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

SP und ein SVP-Gemeinderat monieren zwei Veranstaltungen, die so nicht
hätten stattfinden dürfen.
Roger Suter

Roger Suter
Beinahe hätte es bis zur «Pensionierung» 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 befindet sich an guter Lage, direkt an der
stark befahrenen Achse zwischen
Zürich und dem Flughafen, hat Parkplätze vor und hinter dem Haus. Und
gutes Brot essen die Menschen immer gern.
Dass es nicht ganz gereicht hat,
dafür gibt es mehrere Gründe. Einige sind technischer und gesetzlicher
Art, erzählen Beat und Angela Künzli, welche den Betrieb in zweiter Generation führen: «Es gibt viele neue
Vorschriften für unsere Branche»,
sagt Angela. «Der Warenlift von der
Backstube in den Laden beispielsweise müsste ersetzt werden.» «Und
die elektrischen Installationen», ergänzt Beat, «brauchen heute alle einen Schutzschalter.» Das Problem:
Seine nicht mehr ganz neuen Maschinen ziehen beim Einschalten
kurzzeitig mehr Strom, als der sogenannte FI-Schalter toleriert. «Ich
müsste also auch sämtliche Maschinen ersetzen.» Hinzu kommt, dass
der Markt für Backwaren hart um-

Corona infiziert
Opfiker Politik

Das Coronavirus ist in der Opfiker
Lokalpolitik angekommen: Vergangene Woche monierte die SP, dass die
bundesrätliche Verordnung «in einigen Bereichen wenig bis gar nicht
befolgt wird». Gemeint war einerseits
eine RPK-Sitzung von vergangener
Woche. «Unsere Fraktion ist der Meinung, 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 genannten und zukünftig geplanten Ereignissen zu ergreifen.»

Alles mit «Social distancing»

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-

Die RPK habe an einer kurzen Sitzung Exekutive/Legislative zum Jahresabschluss 2019 teilgenommen, erwidert RPK-Aktuar Alex Rüegg (CVP),
Und zwar im grossen Sitzungszimmer des Schulzentrums Lättenwiesen, um die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. Alle RPKSitzungen würden mittels Telefonkonferenzen abgehalten, völlig im
Einklang mit den Vorschriften, an denen Rüegg als Stabschef des Gemeindeführungsorgans ja mitgewirkt habe. «Das Gebaren der SP ist reine
Schaumschlägerei.» Der zweite Stein
des Anstosses war eine Blumen-

Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung auf Seite 2

Sie haben heuer zum letzten Mal Osterhasen gegossen: Beat und Angela Künzli.
kämpft ist und dabei traditionelle
Familienbetriebe wenig Chancen gegen schwergewichtige Grossverteiler
haben, von denen es gleich beim
Bahnhof Glattbrugg zwei gibt. «Das
spüren wir schon», so Angela, «zumal auch der Weg vom Bahnhof zu

uns durch die aktuelle Baustelle länger geworden ist.»

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

Foto: Roger Suter

Gegroundet

Gelernt

Gekappt

Die Fluggesellschaft Swiss steckt nach einem sehr guten Geschäftsjahr 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 einen 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 Rekordspieler Romano Lemm darf seine letzten Playoffs wegen
des Coronavirus nicht mehr spielen. Der ehemalige Captain
kümmert sich künftig um den Nachwuchs..
Seite 18
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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
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Räumlich getrennt, in Gedanken verbunden
Liebe
Kirchgemeindemitglieder
Die Natur erwacht zu neuem Leben, die Knospen
gehen auf, erste zarte Blätter in frischem 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, organisatorisch und emotional, in unserem 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 Opfikon sieht sich mit vielen einschneidenden Massnahmen konfrontiert –
basierend auf den Weisungen des
Bundesrats und der Landeskirche:
• Gottesdienste finden bis auf weiteres nicht statt.
• Veranstaltungen sind abgesagt.
• Beerdigungen beschränken sich auf
den engsten Familienkreis, Gedenk- und Erinnerungsfeiern sind
zu einem späteren Zeitpunkt möglich.
• Taufen und Hochzeiten werden verschoben.
• Die Konfirmation kann frühestens
nach den Sommerferien durchgeführt werden.
• Besuche müssen unterbleiben.
•…
Und trotz allem, das Team der reformierten Kirche Opfikon ist für Sie
da! Wir sind alle telefonisch und über
andere Kommunikationsmittel er-

Behütet auch in unsicheren Zeiten: Die Reformierte Kirche Opfikon.
reichbar und arbeiten intensiv daran,
Ihnen in dieser Zeit Möglichkeiten
anzubieten, um – mit den vom Bundesrat geforderten Einschränkungen
– dennoch mit Ihnen verbunden und
im Kontakt zu bleiben. Gerne nutzen
wir mit diesem Brief auch die Gelegenheit, Ihnen einen Teil unseres
Teams vorzustellen und die Erreichbarkeiten bekannt zu geben.
Pfarrteam:
Cindy Gehrig (Pfarrerin): cindy.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

zvg.

Sozialdiakonie:
Martina Wüest (2. Lebenshälfte):
martina.wueest@rko.ch,
044 828 15 10, Di und Do
Daniela Salzmann (Sozialberatung):
daniela.salzmann@rko.ch,
044 828 15 12 Dienstag und Mittwochmorgen
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 eingeschaltet, der sporadisch abgehört wird.

Kirchenpflegepräsidentin:
Brigitta
Steinemann:
brigitta.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, zuhanden Name der entsprechenden
Person, Oberhauserstrasse 71, 8152
Glattbrugg.
Die Kirche ist täglich von 10 bis
18 Uhr für Sie geöffnet. Zudem finden Sie dort einige Gedanken für die
persönliche Stille in Form von Karten, Büchern, Gebeten und Gedichten. 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 Kirchenglocken. Auch wenn wir aufgerufen sind, zueinander Abstand zu
halten, erinnern uns die Glocken daran, 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 orientieren. Ebenfalls werden Sie im StadtAnzeiger Hinweise finden.
Seien Sie behütet und bleiben Sie
gesund!
Es grüssen Sie herzlich,
die Kirchenpflege, das Pfarrteam
und die Mitarbeitenden
der Reformierten Kirche Opfikon
www.rko.ch.

Glattbrugg verliert seine älteste Bäckerei
Fortsetzung von Seite 1
ten.» Das Einzige, was sich für Bäckereien 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 Hochkonjunktur 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 Arbeiterstadt Glattbrugg allerdings aufgegangen wäre, steht auf einem anderen Blatt.
So sind in den letzten Jahren zwischen 20 und 25 Prozent des Umsatzes, der zu einem Drittel in der
Bäckerei und zu zwei Dritteln im

Restaurant erarbeitet wurde, weggeschmolzen. Daran konnten letztlich
auch frühere Öffnungszeiten oder
Mahlzeiten auch nachmittags nicht
mehr viel ändern. Sie seien «gesundgeschrumpft», pflegt Beat Künzli dem
zu sagen. «Auch wenn ich bedaure,
dass damit eine weitere Bäckerei verschwindet», 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 dritten Grund für das Ende: ein Kaufangebot für Grundstück und Haus, das
ihnen im Herbst vergangenen Jahres
gemacht wurde. Die Investorfirma
möchte das Haus aus den 1940erJahren abreissen und durch ein
modernes Gebäude ersetzen: wahrscheinlich gross, eckig und sechsstöckig, wie das der Gestaltungsplan für
die ganze Schaffhauserstrasse vorsieht. Künzlis mussten sich mit 59

und 57 Jahren überlegen, ob sie noch
einmal eine gute Chance für einen
Wechsel bekommen würden. Die realistische Antwort lautet: wahrscheinlich 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 letzte Lehrling als Konditor/Confiseur
seine dreijährige Lehrzeit erfolgreich
abgeschlossen. Zwei stehen sehr kurz
vor der Pensionierung und können
gut damit leben, ein paar Monate früher aufzuhören. Die anderen sind
wesentlich jünger und mit intakten
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. «Bisher 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 möglichst 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 verschwinden 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 gekommenen Ferien geniessen. Die Künzlis
schlossen ihren Betrieb jeweils nur im
Sommer für zwei Wochen.
Die Familie Künzli möchte es
nicht unterlassen, ihren treuen Kunden von ganzem Herzen für ihr Vertrauen zu danken.

KIRCHENZETTEL
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Es finden keine Gottesdienste oder
andere kirchliche Veranstaltungen statt. Religionsunterricht entfällt.
Beerdigungen dürfen durchgeführt
werden, aber nur im engsten Familienkreis; Gedenk- und Erinnerungsfeiern zu einem späteren
Zeitpunkt.
Die Kirchen bleiben offen, um
Menschen die persönliche
Andacht weiterhin zu ermöglichen. Für die reformierte Kirche Opfikon ist
Pfarrerin Cindy Gehrig telefonisch 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 Veranstaltungen fallen aus.

Evangelisch-methodistische Kirche
Die Gottesdienste vom 29. März sowie vom 5., 12. und 19.
April sind abgesagt, ebenso alle anderen Veranstaltungen.
Bei Fragen und Anliegen bitte mit
Pfarrerin Andrea Brunner
Kontakt aufnehmen: Telefon 044 814 37 20. Informationen unter
www.emk-glattbrugg.ch

Corona infiziert Politik
Fortsetzung von Seite 1
Pflanzaktion der «Wunderkammer»
Glattpark am Donnerstag und Montag, «mit Social distancing» und nach
Rücksprache mit dem Bundesamt für
Gesundheit. Nachbar und SVP-Gemeinderat Urban Husi fand sie dennoch unangebracht, worauf Betreiberin Vesna Tomse die Aktion als «privat» taxierte.
Das ändere freilich nichts, findet
Gemeinderat und Jurist Sven Gretler
(SP): «Erstens handelt es sich um eine öffentliche Veranstaltung (öffentliche Einladung, unbegrenzter Personenkreis, der teilnehmen darf), auch
wenn sie jetzt privat genannt wird)»,
schreibt er dem «Stadt-Anzeiger».
Zweitens seien auch private Veranstaltungen gemäss Artikel 6 der bundesrätlichen Covid-10-Verordnung zu
jenem Zeitpunkt verboten gewesen.

AMTLICHE ANZEIGEN
Information bezüglich
Umzug vom Notariat,
Grundbuch- und Konkursamt Wallisellen
Das Gemeindehaus Wallisellen wird saniert. 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 Notariat 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

CORONAKRISE
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Battle wurde
verschoben
Weil das grosse Finale von
«The Voice of Switzerland»
am 30. März nicht stattfinden kann, wurde die letzte
Battle in zwei Teile aufgeteilt. Die Glattbruggerin
Desirée Ródenas Vázquez
ist demnach am 30. März
bei 3+ zu sehen.
Karin Steiner
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 möglich ist, denkt der Fernsehsender 3+
über alternative Formen nach. Der
Entscheid, wie es weitergehen soll,
wird demnächst fallen.
Nun wurden die bereits aufgezeichneten Battles und Sing-Offs der
Talente aus den Teams Büetzer
Buebe und Noah Veraguth aufgeteilt:
Während der Büetzer-Buebe-Wettkampf am vergangenen Montag ausgestrahlt wurde, sind die von Noah
gecoachten Talente erst am kommenden Montag, 30. März, um 20.15 Uhr
zu sehen. Darunter ist auch die Glattbruggerin Desirée Ródenas Vázquez,
die mit dem Song «Mama do» von
Pixie Lott in den Blind Auditions
überzeugen konnte und eine Runde
weiterkam.

Im April keine
Zählerablesung
Im Zusammenhang mit der
Coronavirus-Pandemie hat
die Energie Opfikon AG
entschieden, aktuell keine
der Strom- und Wasserzähler abzulesen.
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 Kontakte untereinander, aber auch mit
Kunden zu vermeiden. Deshalb hat
man entschieden, aktuell keine Ablesung der Strom- und Wasserzähler
durchzuführen.
Für die Kundinnen und Kunden
ergibt sich dadurch keine Änderung
gegenüber dem bisherigen Verrechnungsmodus. Die Rechnungsstellung
fürs erste Quartal 2020 erfolgt in
Form einer Akontorechnung. Der Betrag resultiert aus dem durchschnittlichen Strom- und Wasserverbrauch
im analogen Vorjahresquartal. Die
Differenz zum effektiven Verbrauch
wird anlässlich der Rechnungsstellung fürs zweite Quartal 2020 ausgeglichen.
Dieses Vorgehen setzt aber voraus, 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 Kundinnen und Kunden weiter auf dem
Laufenden. Mit dem vorliegenden
Entscheid kommen wir den Empfehlungen des Bundesrates an die
Unternehmungen nach und sind
überzeugt, dass dem verantwortungsvollen Handeln im Interesse aller zurzeit höchste Priorität zugestanden werden muss.» (pd.)

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

rs.

Dem Höhenflug folgt das nächste Grounding
Die Swiss steckt – nach
dem zweitbesten Jahr ihrer
Geschichte – wegen der
Corona-Krise in Schwierigkeiten. Um Geld zu sparen,
bleibt der grösste Teil ihrer
Flotte am Boden.
Roger Suter
Flughafen-Anwohner wissen es bereits: Der momentane Flugverkehr
beträgt nur noch ein Bruchteil dessen, was sonst üblich ist. Vor allem
der Homecarrier Swiss, der seine
Flotte von Kloten aus betreibt, hat
seinen Flugplan wegen der Auswirkungen des Coronavirus radikal zusammengestrichen. Bis Sonntag,
19. April, wird Swiss nur noch den
New Yorker Flughafen Newark als
einzige Langstreckendestination anfliegen. In Europa werden noch die
acht folgenden Städte bedient: London (Heathrow), Amsterdam, Berlin,
Hamburg, Brüssel, Dublin, Lissabon
und Stockholm. Gemäss Mitteilung
Stand 19. März ist geplant, ab Genf
weiterhin nach London, Athen, Lissabon 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 schwierigen Rahmenbedingungen die Anbindung der Schweiz an die Welt
bestmöglich
aufrechtzuerhalten»,
schreibt Swiss in der Mitteilung weiter.
Das bedeutet, dass nur noch rund
40 Flüge pro Woche an die europäischen 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 Kurzstreckenmaschinen bewältigt, teilt die LufthansaTochter mit. Ein Teil der übrigen stillgelegten Flotte wird aus Platzgründen nach Dübendorf verlegt. Bis zu
24 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge
des Typs Airbus A320 werden in diesen Tagen und bis auf weiteres auf
dem dortigen Flugplatz parkiert. Weitere Flugzeuge insbesondere der
Langstreckenflotte bleiben am Flughafen 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 Maschinen dieses Typs wurden am 20. März
nach Grossbritannien geflogen, wo
sie ausgeschlachtet und verschrottet
würden, schreibt die Website «ZRHSpotter». Die ursprünglich neun Maschinen 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. Damit ihr das Geld nicht ausgeht, hat
die Swiss nicht betriebsnotwendige
Projekte gestoppt, einen Einstellungsstopp 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 Mitarbeitenden in Cockpit und Kabine sowie die Mitarbeitenden in der Technik und bei Cargo ein. Dies sei mit
den Sozialpartnern vereinbart worden. «Es ist davon auszugehen, dass
alle Airlines in Europa auf staatliche

Unterstützung angewiesen sein werden. Die Frage ist nicht, ob, sondern
wann», so Thomas Klühr, CEO von
Swiss. Auch wenn seine Firma im
Verbund mit der Lufthansa Group einen längeren Atem als manch andere
europäische Airline habe, werde es
bei einer länger anhaltenden Krise zu
einem temporären Liquiditätsengpass kommen. «Sollte dieser Fall eintreten, ist es wichtig, dass schnell Liquidität zur Verfügung gestellt wird
und zeitnah Zusagen für weitere
Massnahmen wie staatliche Garantien oder Überbrückungskredite − die
nach der Krise zurückbezahlt werden
können − erfolgen», so Klühr weiter.
Inzwischen wird auch in der Politik laut darüber nachgedacht, wie
man die «Schweizer Fluggesellschaft» – nach dem Grounding der
früheren Swissair – erneut retten
könnte.

Eigentlich gutes Jahr 2019
In den Hintergrund traten diesmal
die Jahreszahlen 2019 der Fluggesellschaft, die sie vergangene Woche
vorstellte. Es sind immerhin die
zweitbesten ihrer noch jungen Geschichte.
Sie erzielte einen Gewinn von 578
Millionen Franken, etwas weniger als
im Vorjahr (636 Millionen) und habe
so mit 11 Prozent wiederum die angestrebte zweistellige Adjusted-EbitMarge erreicht, so das Unternehmen
in einer Mitteilung. Der Umsatz lag
mit 5,33 Milliarden Franken fast
gleichauf mit dem Vorjahr (5,30 Milliarden).
Mehr Geld gab die Airline vor allem 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 Passagiermaschinen 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 Millionen) steigern können. «Wir haben
uns auch 2019 trotz eines sich verschlechternden Umfelds gut behauptet und unser Ziel einer zweistelligen
Adjusted-Ebit-Marge erreicht», so
Thomas Klühr, CEO von Swiss.

Umbuchen
mit Rabatt
Wegen des Coronavirus erstellt
die Muttergesellschaft Lufthansa
Spezialregeln für Umbuchungen.
Sie gelten für die gesamte Lufthansa-Gruppe (Swiss, Lufthansa,
Austrian Airlines, Brussels Airlines 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 würden gestrichen, Ticket und Ticketwert blieben aber bestehen und
können auf ein neues Abflugdatum
bis einschliesslich 31. Dezember
2020 umgebucht werden – auch
auf andere Destinationen. Die Umbuchung könne bis 31. August
2020 mitgeteilt werden – und werde obendrein mit einem Rabatt
von 50 Franken, Euro oder Dollar
belohnt. Diese Regelung gilt für Tickets, die bis einschliesslich 31.
März 2020 gebucht wurden und
ein bestätigtes Reisedatum bis einschliesslich 31. Dezember 2020
haben.

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.
Um das Ansteckungsrisiko für Passagiere 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 SBahn und der angeschlossenen Verkehrsbetriebe erfolgt dies in mehreren Stufen, deren erste am vergangenen Montag in Kraft getreten ist. Wei-

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

Kein Nachtzug, nur ein Schiff
Das gesamte ZVV-Nachtnetz ist eingestellt. Auf dem Zürichsee gibt es
nur noch die Querfahrten Wädenswil–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 Zusatzzüge zwischen Winterthur und Schaffhausen. Auch wird der Takt auf mehreren Linien ausserhalb des Glattals
verlangsamt. In der Folge drosseln
auch die Verkehrsbetriebe Glattal ihren Betrieb per 30. März, vorerst vor

allem im Raum Furttal und Effretikon. 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 gewährleiste weiterhin ein Grundangebot,
versichern die VBG in einer Mitteilung. «Insbesondere werden die ersten und die letzten Kurse aufrechterhalten. Die Fahrzeugkapazität wird
trotz rückläufigen Fahrgastzahlen
nicht eingeschränkt.» Damit könnten
die VBG das Social Distancing erfül-

len. Komplett eingestellt wird hingegen die Linie 737. Diese fuhr bisher
jede Viertelstunde vom Flughafen an
die Klotener Obstgartenstrasse – den
Swiss-Hauptsitz – und war auch
grösstenteils von der Airline finanziert. Weil diese nun auch in der Verwaltung Kurzarbeit einführt (siehe
Artikel oben), ersuchte sie um baldige 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 Automaten gekauft werden. (rs.)
www.vbg.ch/corona; Kundenservice ZVVContact, Tel. 0848 988 988, täglich von 6
bis 22 Uhr, Fr. 0.08/Min., contact@zvv.ch.
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6WDGWYHUZDOWXQJ

6WDGWUDW

&RURQDYLUXV ⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤JHVFKORVVHQ
$XIJUXQG⇤GHU⇤DNWXHOOHQ⇤6LWXDWLRQ⇤UXQG⇤XP⇤GDV⇤&RURQDYLUXV⇤VLQG⇤GLH⇤6WDGWYHUZDO⇣
WXQJ⇤ XQG⇤ VlPWOLFKH⇤ $XVVHQVWHOOHQ⇤ DE⇤ VRIRUW⇤ IÅU⇤ GHQ⇤ 3XEOLNXPVYHUNHKU⇤ JH⇣
VFKORVVHQ⌘
:LU⇤ELWWHQ⇤6LH⇤,KUH⇤%HGÅUIQLVVH⇤SHU⇤7HOHIRQ⇤RGHU⇤(⇣0DLO⇤↵◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇤✏⇤VWDGWYHU⇣
ZDOWXQJ#RSILNRQ⌘FK ⇤DQ⇤GLH⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤]X⇤ULFKWHQ⇤RGHU⇤GLH⇤GLJLWDOHQ⇤$QJHERWH
]X⇤QXW]HQ⌘
8QVHUH⇤2QOLQH⇣'LHQVWH✓'LHQVWOHLVWXQJHQ⇤ILQGHQ⇤6LH⇤KLHU
ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK✓GH✓YHUZDOWXQJ✓GLHQVWOHLVWXQJHQ
)ÅU⇤GULQJHQGH⇤)lOOH⇤VLQG⇤QXU⇤QRFK⇤7HUPLQH⇤QDFK⇤WHOHIRQLVFKHU⇤9HUHLQEDUXQJ⇤P|JOLFK⌘
'LH⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤LVW⇤ZlKUHQG⇤GHQ⇤ÅEOLFKHQ⇤gIIQXQJV]HLWHQ⇤HUUHLFKEDU⌘

*HPHLQGHUDW
$EVDJH⇤*HPHLQGHUDW
'LH⇤ *HPHLQGHUDWVVLW]XQJ⇤ YRP⇤ ⇡⌘⇤ $SULO⇤ ◆ ◆⇤ ZLUG⇤ ±⇤ DXIJUXQG⇤ GHU⇤ DNWXHOOHQ⇤ /DJH
DXVJHO|VW⇤GXUFK⇤GDV⇤&RURQDYLUXV⇤±⇤DEJHVDJW⌘
2SILNRQ✏⇤⇢⌘⇤0lU]⇤ ◆ ◆⇤
⇤

35b6,'(17
3HWHU⇤%ÅKUHU

'LH⇤QlFKVWH⇤6LW]XQJ⇤ILQGHW⇤YRUDXVVLFKWOLFK⇤DP⇤0RQWDJ✏⇤⌘⇤0DL⇤ ◆ ◆✏⇤VWDWW⌘

6WDGWUDW⇤2SILNRQ
$PWOLFKH⇤3XEOLNDWLRQ ⇤6DQLHUXQJ⇤*ODWWZLHVHQ⇣
VWUDVVH⇤✓⇤*HEXQGHQH⇤$XVJDEH
0LW⇤%HVFKOXVV⇤YRP⇤ ⌫⌘⇤0lU]⇤ ◆ ◆⇤KDW⇤GHU⇤6WDGWUDW⇤IROJHQGHQ⇤.UHGLW⇤DOV⇤JHEXQGH⇣
QH⇤$XVJDEH⇤LQ⇤$QZHQGXQJ⇤YRQ⇤Ü⇤◆ ⇤GHV⇤*HPHLQGHJHVHW]HV⇤EHZLOOLJW
&+)⇤⌧ ∂⇢◆◆⇤↵H[NO⌘⇤0:67 ⇤IÅU⇤GLH⇤6DQLHUXQJ⇤GHU⇤.DQDOLVDWLRQ⇤LP⇤6DQLHUXQJV⇣
SURMHNW⇤*ODWWZLHVHQVWUDVVH⌘

8QWHUVWÅW]XQJ⇤DNWXHOO⌅
)UHLZLOOLJH⇤VLQG⇤IÅU⇤6LH⇤LP⇤(LQVDW]
$XIJUXQG⇤GHU⇤DNWXHOOHQ⇤6LWXDWLRQ⇤XQG⇤GHU⇤$XVEUHLWXQJ⇤GHV⇤&RURQD⇣9LUXV⇤VLQG⇤YLHOH
DXI⇤8QWHUVWÅW]XQJ⇤DQJHZLHVHQ⌘
1HX⇤ JLEW⇤ HV⇤ LQ⇤ 2SILNRQ⇤ HLQHQ⇤ (LQNDXIVGLHQVW✏⇤ GHU⇤ YRU⇤ DOOHP⇤ GHQ⇤ 6HQLRULQQHQ⇤ XQG
6HQLRUHQ⇤XQG⇤3HUVRQHQ✏⇤GLH⇤DQV⇤+DXV⇤JHEXQGHQ⇤VLQG⇤+LOIH⇤ELHWHQ⇤VROO⌘

/LHEH⇤2SILNHULQQHQ
/LHEH⇤2SILNHU
'LH⇤ 6FKZHL]⇤ EHILQGHW⇤ VLFK⇤ LQ⇤ HLQHU⇤ DXVVHURUGHQWOLFKHQ⇤ /DJH⇤ XQG⇤ HV⇤ EUDXFKW⇤ XQV
DOOH⇤ XP⇤ GLHVH⇤ VFKZLHULJHQ⇤ =HLWHQ⇤ ]X⇤ ÅEHUVWHKHQ⌘⇤ 'HPHQWVSUHFKHQG⇤ P|FKWH⇤ LFK
6LH⇤QRFKPDOV⇤DXI⇤GLH⇤(PSIHKOXQJ⇤GHV⇤%XQGHVUDWHV⇤DXIPHUNVDP⇤PDFKHQ
%OHLEHQ⇤6LH⇤]X⇤+DXVH✏⇤LQVEHVRQGHUH⇤ZHQQ⇤6LH⇤NUDQN⇤VLQG⇤RGHU⇤⇡⇠⇤-DKUH⇤DOW⇤RGHU
lOWHU⇤ VLQG⌘⇤ (V⇤ VHL⇤ GHQQ✏⇤ 6LH⇤ PÅVVHQ⇤ ]XU⇤ $UEHLW⇤ JHKHQ⇤ XQG⇤ N|QQHQ⇤ QLFKW⇤ YRQ⇤ ]X
+DXVH⇤DXV⇤DUEHLWHQ ⇤HV⇤VHL⇤GHQQ✏⇤6LH⇤PÅVVHQ⇤]XP⇤$U]W⇤RGHU⇤]XU⇤$SRWKHNH⇤JHKHQ
HV⇤VHL⇤GHQQ✏⇤6LH⇤PÅVVHQ⇤/HEHQVPLWWHO⇤HLQNDXIHQ⇤RGHU⇤MHPDQGHP⇤KHOIHQ⌘⇤'HU⇤%XQ⇣
GHVUDW✏⇤GLH⇤6FKZHL]⇤XQG⇤DXFK⇤LFK⇤]lKOHQ⇤DXI⇤6LH⌅

6HQLRUHQ
$XIJUXQG⇤ GHU⇤ DNWXHOOHQ⇤ 6LWXDWLRQ⇤ XQG
GHU⇤ $XVEUHLWXQJ⇤ GHV⇤ &RURQD⇣9LUXV⇤ ILQ⇣
GHQ⇤]XU]HLW⇤NHLQH⇤9HUDQVWDOWXQJHQ⇤VWDWW⌘
%LWWH⇤VLQG⇤6LH⇤VLFK⇤EHZXVVW
6HQLRULQQHQ⇤ XQG⇤ 6HQLRUHQ⇤ JHK|UHQ
]XU⇤5LVLNRJUXSSH⇤XQG⇤VROOHQ⇤GHVKDOE
]X⇤ +DXVH⇤ EOHLEHQ⌘⇤ )ROJHQGH⇤ 0|JOLFK⇣
NHLWHQ⇤ EHVWHKHQ✏⇤ XP⇤ VLFK⇤ GLH⇤ (LQNlXIH
RGHU⇤ 0DKO]HLWHQ⇤ QDFK⇤ +DXVH⇤ OLHIHUQ⇤ ]X
ODVVHQ

'HU⇤ 6WDGWUDW⇤ XQG⇤ GLH⇤ 6WDGWYHUZDOWXQJ⇤ DUEHLWHQ⇤ PLW⇤ +RFKGUXFN⇤ GDUDQ✏⇤ VlPWOLFKH
$XIODJHQ⇤YRQ⇤%XQG⇤XQG⇤.DQWRQ⇤VRIRUW⇤XQG⇤DXVQDKPVORV⇤XP]XVHW]HQ⌘⇤'HU⇤6FKXW]
GHU⇤%HY|ONHUXQJ⇤KDW⇤GDEHL⇤REHUVWH⇤3ULRULWlW⌘⇤'LH⇤'LHQVWOHLVWXQJHQ⇤GHU⇤6WDGWYHUZDO⇣
WXQJ⇤ZHUGHQ⇤ZHLWHUKLQ⇤DQJHERWHQ⌘⇤8P⇤VRZRKO⇤6LH⇤DOV⇤DXFK⇤XQVHUH⇤0LWDUEHLWHQGHQ
]X⇤ VFKÅW]HQ✏⇤ ELWWHQ⇤ ZLU⇤ 6LH✏⇤ ,KUH⇤ %HGÅUIQLVVH⇤ SHU⇤ 7HOHIRQ✏⇤ (⇣0DLO⇤ RGHU⇤ 2QOLQH⇣
'LHQVW⇤DQ⇤GLH⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤]X⇤ULFKWHQ⌘⇤'LH⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤XQG⇤VlPWOLFKH⇤$XV⇣
VHQVWHOOHQ⇤VLQG⇤DE⇤VRIRUW⇤IÅU⇤GHQ⇤3XEOLNXPVYHUNHKU⇤JHVFKORVVHQ⌘

(LQNDXIVGLHQVW⇤2SILNRQ
)ÅU⇤ 6HQLRULQQHQ⇤ XQG⇤ 6HQLRUHQ⇤ DXV
2SILNRQ⇤ EHVWHKW⇤ QHX⇤ HLQ⇤ (LQNDXIV⇣
GLHQVW⇤↵/LHIHUXQJ⇤NRVWHQORV ⌘⇤2UJDQL⇣
VLHUW⇤ ZLUG⇤ GLHVHU⇤ 6HUYLFH⇤ GXUFK⇤ GLH
6WDGW⇤ 2SILNRQ⌘⇤ )UHLZLOOLJH⇤ JHKHQ⇤ IÅU
6LH⇤ HLQNDXIHQ⇤ XQG⇤ EULQJHQ⇤ GLH⇤ 3UR⇣
GXNWH⇤]X⇤,KQHQ⇤QDFK⇤+DXVH⌘

,FK⇤ELQ⇤ÅEHU]HXJW✏⇤GDVV⇤ZLU⇤JHPHLQVDP⇤GLHVH⇤VFKZLHULJH⇤/DJH⇤EHZlOWLJHQ⇤XQG⇤VR
EDOG⇤ ZLH⇤ P|JOLFK⇤ ]XU⇤ 1RUPDOLWlW⇤ ]XUÅFNNHKUHQ⇤ N|QQHQ⌘⇤ 3DVVHQ⇤ 6LH⇤ DXI⇤ VLFK⇤ DXI
XQG⇤EOHLEHQ⇤6LH⇤JHVXQG⌅

%HVWHOOXQJHQ⇤XQG⇤,QIRV⇤XQWHU
7HO⌘⇤◆⇢⌧⇤ ⇡⇤⇡⇡⇤⇡⇤RGHU
HLQNDXIVGLHQVWH#RSILNRQ⌘FK

3DXO⇤5HPXQG
6WDGWSUlVLGHQW

6WDGWELEOLRWKHN

0DKO]HLWHQGLHQVW
↵5HVWDXUDQW⇤*LEHOHLFK
9RP⇤5HVWDXUDQW⇤*LEHOHLFK⇤N|QQHQ⇤VLFK
6HQLRUHQ⇤ XQG⇤ 6HQLRULQQHQ⇤ GHU⇤ 6WDGW
2SILNRQ⇤ 0DKO]HLWHQ⇤ QDFK⇤ +DXVH⇤ OLHIHUQ
ODVVHQ⌘⇤ 'LH⇤ 0LWWDJHVVHQ⇤ ZHUGHQ⇤ ]ZL⇣
VFKHQ⇤ ⌘⇠⇤ XQG⇤  ⌘⇠⇤ 8KU⇤ EHL⇤ ,KQHQ
]X⇤+DXVH⇤DQJHOLHIHUW⌘
.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ
$OWHUV]HQWUXP⇤*LEHOHLFK✏⇤◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇠⇤ ⇠
DOWHUV]HQWUXP#RSILNRQ⌘FK✏⇤ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK
&DVD*XVWR⇤0DKO]HLWHQGLHQVW
↵3UR⇤6HQHFWXWH
&DVD*XVWR⇤ ELHWHW⇤ GLH⇤ 0|JOLFKNHLW✏⇤ VLFK
JHVXQG⇤ XQG⇤ DXVJHZRJHQ⇤ ]X⇤ HUQlKUHQ
XQG⇤ OLHIHUW⇤ GLH⇤ 0DKO]HLWHQ⇤ LQQHUW⇤ ⌫
6WXQGHQ⇤ SHU⇤ 3RVW⇤ GLUHNW⇤ DQ⇤ LKUH⇤ :RK⇣
QXQJVWÅU⌘
.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ
3UR⇤6HQHFWXWH✏⇤◆⇠ ⇤⌫⇠⇤⇠◆⇤⇠◆
FDVD⇣JXVWR#SURVHQHFWXWH⌘FK
ZZZ⌘FDVDJXVWR⌘SURVHQHFWXWH⌘FK
%lFNHUHL⇣&RQILVHULH⇤.ÅQ]OL✏
*ODWWEUXJJ
7DNH⇣DZD\⇣6RUWLPHQW✏⇤ 0HQÅV⇤ PLW⇤ ZDU⇣
PHQ⇤ XQG⇤ NDOWHQ⇤ 6SHLVHQ⇤ VRZLH⇤ 8+7⇣
0LOFK⇤XQG⇤%XWWHU⇣3RUWLRQHQ⌘
7HO⌘⇤ ⌫⌫⇤ ◆⇤⇡ ⇤⇠⌫
/LHIHUVHUYLFH⇤ IÅU⇤ 6HQLRULQQHQ⇤ XQG⇤ 6H⇣
QLRUHQ⇤DXV⇤2SILNRQ⇤PLW⇤/LHIHUSDXVFKDOH
YRQ⇤&+)⇤⇠⌘
0HW]JHUHL⇤$UQROG✏⇤*ODWWEUXJJ
:RFKHQPHQXV
7HO⌘⇤◆⌫⌫⇤ ◆⇤⇡ ⇤⇡
/LHIHUVHUYLFH⇤ IÅU⇤ 6HQLRULQQHQ⇤ XQG⇤ 6H⇣
QLRUHQ⇤DXV⇤2SILNRQ⇤PLW⇤/LHIHUSDXVFKDOH
YRQ⇤&+)⇤⇠⌘
%LWWH⇤ LQIRUPLHUHQ⇤ 6LH⇤ DXFK⇤ ,KUH
)UHXQGH⇤XQG⇤%HNDQQWHQ⇤ÅEHU⇤GLH⇤HU⇣
ZlKQWHQ⇤ 'LHQVWOHLVWXQJHQ⌘⇤ 9LHOHQ
KHU]OLFKHQ⇤'DQN⌅
'LH⇤$QODXIVWHOOH⇤⇡◆ ⇤LVW⇤ZHLWHUKLQ⇤IÅU
6LH⇤JH|IIQHW⌘⇤)UDX⇤*DEULHOD⇤GH⇤'DUGHO
VWHKW⇤ ,KQHQ⇤ XQWHU⇤ 7HO⌘⇤ ◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇠⇤ ⇠◆
JHUQH⇤]XU⇤9HUIÅJXQJ⌘

%HVWDWWXQJVDPW
7RGHVIDOO
$P⇤ ⌘⇤0lU]⇤YHUVWDUE
±⇤<RRQ⇣/HH✏⇤+\XQ⇤-RQJ✏⇤-J⌘⇤⌧ ⌧✏
+DOODX⇤6+
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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
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 Situation ist für alle neu. «Mami, ich glaube, ich werde noch ganz selbstständig», sagt Jorit beim Einräumen der
Geschirrspülmaschine. Am Montag
ist Mithelfen angesagt, bei der Wäsche, beim Kochen, überall. Denn die
Eltern arbeiten. Für die Kinder sind
aber noch keine Aufgaben da fürs
Homeschooling. Gegen Abend verteilen die Kinder Flyer im Quartier:
Sie bieten Nachbarschaftsdienst an.
Auch das wird ihnen Struktur geben
und dem Coronavirus ein freundlicheres 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 zusammen, sie singen zusammen, ihre
sonst so weit auseinanderliegenden
Welten sind zusammengewachsen.
Sie haben nur einander.
Tag 3: Der erste Nachbarschaftsauftrag kommt per SMS: Einkaufen
für einen 70-jährigen Dialyse-Patienten. Gleichzeitig melden sich die Lehrer nun mit Aufgaben. Alles ist (fast)
wie sonst. Nur werden die Rechnungen im Pyjama erledigt, mit der
Frühstücksschale neben dem Computer; gelesen wird im Bett. Struktur ist
wichtig, aber auch etwas Freiraum.
«Seit ich nicht mehr um 6 Uhr aufstehen muss, fühle ich mich viel besser», 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 Online-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

Homeschooling am Morgen: Jorit noch im Pyjama und mit Müeslischale.

Leonie hat Zeit – auch, um sich um ihren Kater zu kümmern. Den freuts.

Nicht beim Fussball, nicht in der Pfadi: Jetzt ist Jorit immer zu Hause.

Hausaufgaben im Bett – und mit Katze: Der neue Alltag von Leonie.

Das Essen im Hort mit Kollegen ist gestrichen. Jetzt gilt «en famille».

«Trivial Pursuit» ist angesagt.

Turnübungen mit Katze: Leonie.

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-

in sicherer Distanz zu anderen Menschen. Polizeiwagen drehen im Park
ihre Runden. «Hätte uns das jemand
vor zwei Wochen gesagt, wir hätten
es nicht geglaubt», sind wir uns einig. 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 «Corona-Songs». «Die lernen wir jetzt alle
auswendig.» Das tröstet über die Tränen, die am Tag 2 geflossen seien.

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

Skypen, so funktionierts

«Über Ängste sprechen hilft enorm»

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.

Das Coronavirus kann Alt
und Jung aufs Gemüt schlagen. Dienste wie die Dargebotene Hand hören sich die
Ängste der Bevölkerung an.

Der bekannteste Anbieter für Videotelefonie 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 AndroidStore heruntergeladen werden. Nach
erfolgreicher Installation muss der
Benutzeraccount mit Benutzernamen
und Passwort erstellt werden. In Laptops, 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 kommunizieren, 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 Person oder dem Namen, welchen die
Person für Skype hinterlegt hat, gesucht werden. Um die Person zu den
eigenen Kontakten hinzuzufügen,
klickt man auf «Zu Kontakten hinzufügen» und anschliessend auf «Senden». Um zu telefonieren, einfach
den Kontakt auswählen und die Option «Anrufen» oder «Videoanruf» anklicken. Der Videoanruf ist für Skype-Nutzer kostenlos. (cbr.)

Christina Brändli
«Wir haben zirka 250 Anrufe mehr
pro Woche als vor der Corona-Krise»,
sagt Matthias Herren. Er ist Stellenleiter 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 ältere Menschen, die in ihrer Mobilität
schon vorher eingeschränkt waren.

Aber auch Personen, die durch das
Coronavirus aus ihrem Arbeitsprozess 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 Anrufern zu und geben ihnen so das Gefühl, 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 Dargebotene 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 ausbreitet. Herren hofft, dass diese auch
nach der Corona-Krise weiterbesteht.

Wo finde ich Hilfe
• Die Dargebotene Hand: Telefon 143

• Pro-Senectute-Geschäftsstelle
Zürich: Telefon 058 451 50 00
Pro Mente
Sana: Telefon 0848 800 858;
Internet: www.promentasana.ch/
beratung
• www.inclousiv.ch (Plattform für
Livediskussionen zu Themen
wie Corona)

• Beratungstelefon
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Der Frauenchor Opfikon hat 2020 noch einiges vor
Am 10. März 2020
versammelten sich
die
Sängerinnen
des Frauenchors
Opfikon-Glattbrugg
zur 159. Generalversammlung im
Restaurant Frohsinn. Gestärkt und
kulinarisch verwöhnt mit einer vorgängig servierten Rüebli-Ingwer-Suppe und anschliessendem Braten mit
Kartoffelgratin und Mischgemüse, begrüsste unsere Präsidentin, Susanne
Häfliger, die Anwesenden. Im Besonderen heisst sie unsere Passivmitglieder, Monika Bolliger und Elisabeth
Morf, sowie unseren Dirigenten Livio
Castioni herzlich willkommen.
Um 20.35 Uhr begann die eigentliche Generalversammlung mit den
15 Traktanden. Im Jahresbericht
lässt die Präsidentin unsere Aktivitäten nochmals Revue passieren. Hervorgehoben wird unsere wunderschöne zweitägige Vereinsreise nach
Appenzell, wo wir unter anderem zufällig die zweite Alpabfahrt miterleben durften. Die Führung durch die
Appenzeller Alpenbitter AG mit anschliessender 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 Männerchor Opfikon-Glattbrugg die Besucherinnen und Besucher. An dieser
Stelle ein grosses Dankeschön.
Die Jahresrechnung musste leider
mit einem Verlust abgeschlossen
werden. Die Anwesenden danken un-
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Der Abstecher auf den Hohen Kasten ist den singenden Ladys noch in bester Erinnerung.
serer Kassierin, Françoise Baumgartner, 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 Vorstandsmitgliedern eine Schachtel von
auserlesenem Tee mit Bergkräutern,
Kornblumen und Edelweiss sowie
auch an Susi Eichmann (Homepage) und Marianne Wymann (Reiseleitung).

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

wiedergewählt. Susanne dankt den
beiden für ihren enormen Einsatz für
unseren Chor und die gute Zusammenarbeit. Ein kleines Präsent in
Form von zwei Fläschli Bier überreicht von Susanne, nahm unser Dirigent Livio gerne entgegen.
In Sachen Mitgliederbewegungen
hatten wir leider die Todesfälle von
unseren Passivmitgliedern Myrtha
Hartmann und Elisabeth Cahannes
zu verzeichnen. Zu Ehren der Verstorbenen wurde eine Schweigeminute 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 aktuellen Jahresprogramm. Am 10. Mai
wird der Frauenchor Opfikon-Glatt-

Foto: zvg.

brugg zum Muttertag den Gottesdienst in der reformierten Kirche
Halden gesanglich begleiten, sofern
bis dahin der Coronavirus besiegt ist.
Aufgrund der restriktiven Massnahmen, 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 Familiengärten werden wir schon zum 6. Mal
von unserer Vizepräsidentin Elsbeth
Jucker mit ihren Kochkünsten kulinarisch verwöhnt und mit der eintägigen Vereinsreise im September, die
uns in die schöne Innerschweiz führen soll, soviel hat uns die Reiseleiterin 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. August, die Kaffeebar mit hausgemachten Kuchen und Torten nicht fehlen.
Auf dem Jahresprogramm steht noch
die Mitwirkung im katholischen
Abendgottesdienst am 3. Oktober.
Nicht zu vergessen ist unser traditioneller Fondueabend, der dieses Jahr
am 29. Oktober stattfindet. Für diesen Anlass werden wir natürlich wie
immer die Besucher mit selbstgemachten, kreativen Desserts verwöhnen. In der Adventszeit dürfen wir
am 13. Dezember den Gottesdienst in
der reformierten Kirche Halden gesanglich mitgestalten. Damit beschliessen wir das Jahr in festlicher
Atmosphäre und vorweihnachtlicher
Stimmung.
Weitere Informationen über kulturelle und gesellschaftliche Anlässe
können über unsere Homepage eingesehen werden. An dieser Stelle ein
ganz herzliches Danke an Hans Eichmann, 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 willkommen 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
Kontakt/Infos: www.frchor.ch
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Wie Ausgleichskassen online helfen
Die Ausgleichskassen
stellen Onlineformulare
und Infos für Betroffene
zur Verfügung. Besonders
Selbstständigerwerbenden
soll so möglichst rasch
geholfen werden.
Die Auszahlung der neuen Entschädigung für den Erwerbsausfall wegen
der Coronakrise läuft über die AHVAusgleichskassen. Diesen sei bewusst, «dass die wirtschaftliche Not
der Selbstständigerwerbenden und
Angestellten mit Erwerbsausfall wegen der Auftragslage gross ist»,
schrieben sie in einer Medienmitteilung. Die Ausgleichskassen setzen alles ihnen Mögliche daran, den Auftrag 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 Andreas Dummermuth, Präsident Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, fest. Anspruch haben Eltern, die
ihre Erwerbsarbeit aufgrund von
Schulschliessungen
unterbrechen
müssen, um ihre Kinder zu betreuen.
Ebenfalls bei ärztlich angeordneter
Quarantäne. Selbstständigerwerbende, die keine Kurzarbeitsentschädigung bekommen können, können
nun auf diesem Weg ihren Anspruch
geltend machen. Dummermuth: «Ge-

Thomas Borowski
«15 Prozent unserer Bevölkerung –
nämlich alle schulpflichtigen Mädchen und Jungen – sitzen jetzt voraussichtlich für mehrere Wochen daheim und sind ohne Aufgabe. Diese
Situation dürfen wir nicht einfach so
stehen lassen!», ermahnt Lorenz Imhof.
Der Sekundarlehrer ist als Leiter
der Fachgruppe Informations- und
Kommunikationstechnologie
(ICT)
der Schule Opfikon mit einem Team
mit Hochdruck daran, die Verbindung zwischen den Lehrpersonen
und allen Schülerinnen und Schülern
digital herzustellen. Es ist Dienstagnachmittag, Tag 2 nach Bekanntgabe
der Schliessung aller Schulen im Lande. Im Chemiezimmer des Oberstufenschulhauses Halden sitzt Lorenz
Imhof pünktlich um 14 Uhr im improvisierten Übertragungsstudio. Eine Digitalkamera nimmt ihn auf und
speist die Übertragung als Livestream direkt auf die schulinterne
Webplattform, zu der bereits alle
Lehrkräfte der Schule Zugriff haben.

AUF
EIN WORT
Andreas Minor
«Die Banken sind auch nicht Pestalozzi», meinte Bundesrat und
Finanzminister Ueli Maurer an
der Medienkonferenz des Bundes
von letzter Woche. «Zu einem geringen Zinssatz», so Maurer, können in Not geratene Betriebe und
Privatunternehmer
finanzielle
Mittel beantragen, um ihre Rech-

Ab heute
gibt es Geld
Geldsegen für Selbstständigerwerbende kommt nach Prüfung der Ausgleichkassen.
mäss den Schätzungen des Bundes
ist mit über 160 000 Betroffenen zu
rechnen. Dauern die Einschränkungen der Wirtschaft drei Monate, so ist
mit Auszahlungen von gegen 1,5 Milliarden Franken zu rechnen.»

Wann kommt das Geld?
Die Ausgleichskassen arbeiteten mit
Hochdruck und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen an der Umsetzung.
Infomaterial und ein Online-Antragsformular (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 Mutterschaftsentschädigung. Diese Ausgleichskasse nimmt

auch die Anmeldung entgegen und ist
für die Auszahlung zuständig.
Wer eine Anmeldung einreicht,
muss wissen, dass die Entschädigungsleistung nicht im Voraus ausbezahlt wird. Es handelt sich um eine
nachschüssige Leistung, die im
Folgemonat bezahlt wird, genau wie
bei der EO und der Mutterschaftsentschädigung. Zwischen Anmeldung
und Auszahlung liegt deshalb in der
Regel ein Monat. «Erste Auszahlungen 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 diesem Grund wird nun das bekanntlich
straffe Beitragsinkasso der AHV
punktuell und vorübergehend angepasst. Firmen, die weniger Löhne

Foto: Archiv Lokalinfo

auszahlen, und Selbstständige, die
tiefere Einkommen haben, können
dies ihrer Ausgleichskasse melden
und die Akontozahlungen werden
unkompliziert reduziert. Erleichterungen mit Mahn- und Betreibungsstopps sind ebenfalls im Paket enthalten und entlasten die Wirtschaft
zusätzlich. Auch hier informiert ein
neues Merkblatt, das ab Montag aufgeschaltet wird.

Rentenzahlungen sind gesichert
Die Ausgleichskassen sind in diesen
Wochen stark gefordert. Monatlich
werden schweizweit rund 5,2 Milliarden Franken an Sozialleistungen ausbezahlt. Die Ausgleichskassen erklären in der Medienmitteilung zudem,
dass die monatlichen Rentenzahlungen gesichert sind. (zb.)
Mehr Infos: www.admin.ch

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 Schuleinheiten wurden
Übertragungsstudios aufgebaut, um den digitalen
Fernunterricht so rasch
als möglich zu starten.
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sicherlich auch unkonventionellen
Massnahmen. Über die digitalen
Plattformen, welche man an der
Schule Opfikon nun eine nach der anderen aufbauen will, werde auch die
Zusammenarbeit mit den Eltern
durch die Digitalisierung erweitert,
erwartet der Schulpräsident.

Schon vorher geübt

Mit «Classdojo» hat Lehrerin Aléxia Jaggi (zweite von links, oberste Reihe) die ganze Klasse im Blick – solange sich die Kinder nicht aus dem
Foto: zvg.
Kamerablickfeld entfernen
«Über diesen Digitalkanal stellen
wir in einem ersten Schritt den direkten Kontakt zwischen der Schulleitung und allen Lehrkräften sicher. So
können wir die reibungslose Kommunikation 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 können.»

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 Digitalplattformen an die einzelnen Klassen ausgeliefert werden. «Damit können wir
in den kommenden Wochen sicherstellen, dass wir die virtuell aufgebaute 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 verbindlichen Direktiven der Zürcher Erziehungsdirektion gab, nahm die Schule
Opfikon das Heft mit der Digitalisierung des Unterrichts in die eigene
Hand. Der Krisenstab unter der Leitung von Schulpräsident Norbert Zeller, 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 Rekordzeit die notwendigen Strukturen geschaffen, mit denen der digitale Fernunterricht funktionieren kann», erklärt Norbert Zeller die raschen und

Dass die Generation der Digital Natives für den Schulunterricht via Onlineplattformen bereit ist, beweist das
Beispiel der 6. Klasse von Primarlehrerin Aléxia Jaggi aus dem Schulhaus
Lättenwiesen. Die gelernte Juristin
und Quereinsteigerin im Lehrberuf
arbeitete mit ihrer 21-köpfigen Klasse schon vor der Schulschliessung
mit der KommunikaationApp «ClassDojo». Über diese Onlinekommunikation kann sie sowohl direkt mit ihrer
ganzen Klasse als auch mit einzelnen
Kindern und deren Eltern via Smartphones oder Tablets kommunizieren.
Zusammen mit den Videobeiträgen
aus den Übertragungsstudios der Schule 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 gleichermassen verunsichert. Kommt noch dazu, dass es vielen Kindern daheim langweilig ist, obwohl sie eigentlich alle
hochmotiviert sind, weiterzulernen»,
fasst Aléxia Jaggi die momentane Situation 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.
www.schule-opfikon.ch

nungen zu zahlen. Liquidität, das
Schmiermittel jedes wirtschaftlichen 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, können wir ab heute Donnerstag sehen. Es werden sich wohl wie anno dazumal im Ostblock Schlangen vor dem «Honeypot» bilden.
Doch nicht nur die Banken,
sondern auch unsere Ausgleichkassen stehen für Hilfe parat (siehe nebenstehender Artikel). Vor
allem für Selbstständigerwerbende ist das sehr wichtig.
Blicken wir über die Grenze
und über unseren Kontinent hinaus, 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.

Einkaufsdienste
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 unkompliziert via Telefon, Whatsapp
oder E-Mail melden. (e.)
Tel. 079 336 66 61, E-Mail einkaufsdienste
@opfikon.ch

AM RANDE

Carmen Walker
Späh (FDP). F: ls.

André Odermatt
(SP).
Foto: pw.

Die Frisur muss warten
Weil die 2-Meter-Abstand-Regel beim
Haarescheiden nicht eingehalten werden 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 vorangehen und sicher keinen Privattermin vereinbaren oder verhindern,
dass man am Ende aussieht wie Räuber Hotzenplotz? Die nächsten Wochen
werden Klarheit bringen. (red.)
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Telefone bei BB-Antiaging laufen heiss

Publireportage

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 zahlreich anzumelden.

Friedjung Jüttner

Der amerikanische Krebsforscher William Andrews behauptet: «Altern ist eine
Krankheit und sie kann geheilt werden.» Zwei Behauptungen und beide stimmen nicht. So meine ich wenigstens.
Der Alterungsprozess ist ein natürlicher Vorgang, den ich nicht als Krankheit bezeichnen würde. Mit dem Wort Krankheit beginnt aber schon eine
Schwierigkeit. Was ist das genau? Auch beim Begriff Gesundheit tun sich die

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 Ernährungserkenntnissen und Methoden zur Gewichtsreduktion befasst. Entsprechend zielgerichtet waren die Fragen. Eines
wurde allen Anwesenden klar: Ohne
umfassende Analyse des individuellen Stoffwechsels und der Körperfunktionen im Allgemeinen sind alle
weiteren Schritte ein Blindflug.

Wie lange wollen Sie leben?

Abnehmen in der Krise
Die Hightechgeräte, die als Unterstützung der Massnahmen, Fettzellen gezielt und schnell eliminieren, fanden
grosses Interesse. Eine Besucherin
meinte: «Meine Freundin hat hier 15
Kilo in 10 Wochen abgenommen, und
die Kavitation-Radiofrequenz-Technologie zur schnellen Fettreduktion
ist der Wahnsinn!» Einer der Besucher war beeindruckt von den Resultaten bei Männern und hat sich ebenfalls gleich angemeldet. Er meinte:
«Das Konzept überzeugt mich völlig.
Zudem war für mich wichtig, dass
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GEDANKENSPLITTER

Karin und Luigi Bertolosi beim Open House Event vom 15. März in Dübendorf. Trotz Corona verzeichnen sie regen Zulauf.
Foto: zvg.
ich ausserhalb der Bürozeiten meine
Termine erhalte.» Das Resümee des
Tages von Luigi Bertolosi: «Es war
wunderbar, zu sehen, wie Besucherinnen und Besucher erleichtert und
voller Hoffnung sofort einen ersten
Termin vereinbart haben. Angesichts
der Krisensituation ist es nicht ver-

wunderlich, wenn heute nicht so viele Besucher wie üblich gekommen
sind. Interessanterweise haben wir
jedoch seit Freitag sehr viele telefonische Anmeldungen für eine persönliche Bodyanalyse erhalten.» (pd.)
Infos und Anmeldung: Tel. 043 355 07 07 |
www.bb-antiaging.ch

Fachleute schwer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von einem
allgemeinen «Wohlbefinden». Andere sagen, gesund ist, wer noch krank werden 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 hohen Prozentsatz alle wenigstens hundert Jahre alt werden können. Hinzu
kommt noch, dass gewisse Forscher behaupten, beispielsweise mit dem Diabetes-Medikament Metformin den Alterungsprozess der Zellen aufhalten zu können. 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 belasten würden, allein schon die Überbevölkerung könnte zum Horror werden. Hinzu 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 unvermeidlichen 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.
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Relative Ruhe am Flughafen – Swiss will Bundesgelder
Dass die Flugbranche durch
die Massnahmen verschiedener Staaten wegen des
Covid-19-Virus wirtschaftlich besonders stark getroffen wurde, entbehrt nicht
einer gewissen Ironie.
Die Flugindustrie, sich seit Jahrzehnten 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 Flugindustrie 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 Milliarden Franken Gewinn an ihre MutANZEIGEN

tergesellschaft Lufthansa lieferte.
Nun will die Swiss von den Steuerzahlenden nochmals Geld – denn ohne die Steuerzahlenden gäbe es die
Swiss nicht! Zu allem Überfluss gibt
es Politiker, die vorschlagen, dass der
Bund die Swiss kaufen oder sich zumindest daran beteiligen soll. Irgendwie 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 wirtschaftliche Sofortmassnahmen für KMU und
Selbstständige nötig. Geht die Swiss
pleite, so füllt halt eine andere Gesellschaft 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- kaum der Sicherheit, jedoch der Katrieb reduzieren müssen. Auf dem pazitätserweiterung dienen. Auch der
Flughafen sieht man, wohin Grössen- unnötige Businessflugplatz Dübenwahn führt, wenn
dorf, die vierte Piste
eine
unerwartete
Kloten, muss
Plötzlich geht, was schon von
Situation eintritt. In
gestoppt werden.
lange möglich ist:
die Leere …
250 000 BewegunGeschäftsreisen werden
Plötzlich
geht,
gen pro Jahr reiwas schon lange
durch Videokonferenzen chen für alle Bemöglich ist: Gedürfnisse der Wirtersetzt.
schäftsreisen werschaft und der Beden durch Videovölkerung,
deren
konferenzen
erGesundheit bei der
setzt. Da stellt sich
Fluglobby nur in
die Frage: Wieso ging das nicht Worten vorkommt. Ihre Taten (Besteschon früher? Wie viel wurde hen auf der Betriebszeitverlängerung
«schnell» irgendwohin geflogen, was «Verspätungsabbau») zeigen ein anauch mittels Telefon- oder Videokon- deres Bild. Wünsche der FZAG-Verferenz schnell und günstiger hätte er- antwortlichen, in Zukunft 70 Beweledigt werden können
gungen pro Stunde abhandeln zu
Es ist an der Zeit, dass der Bund dürfen – wo sie im Normalfall nicht
die überrissenen Ausbaupläne der einmal in der Lage sind, die heutigen
Flughafen-Verantwortlichen beerdigt. 66 Bewegungen zeitgerecht durchzuKeine unnötigen Pistenausbauten, die führen –, gehören gestoppt.

Die widrigen Umstände helfen momentan, den durch die Fluggesellschaften erbrachten CO2-Ausstoss
von 21 Prozent am gesamtschweizerischen CO2-Ausstoss zu vermindern
– und für die vom Fluglärm geplagten
Anwohnenden herrscht nun endlich
mehr Ruhe. Ruhe, die gesetzlich vorgegeben ist – um die sich die Verantwortlichen, Flughafen und Airlines,
foutieren («Verspätungsabbau» / Bewegungen ausserhalb der Betriebszeiten).
Führen die derzeitigen Einschränkungen zu einem Überdenken des
Bisherigen und führen sie gar zu
einem Umdenken, so kann gar der
Corona-Pandemie etwas Gutes abgewonnen werden.
Urs Dietsch, «Fair in Air»
(Kampagne gegründet vom
Bürgerprotest Fluglärm Ost BFO)
https://fair-in-air.ch

UUFGABLET

Marianne Grant

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!»

Schnelle Reaktion
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!»
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«Corona»-COVID-19-Virus auch in Opfikon

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 umfangreich und jedes Kind wird in dieser Riesenauswahl an Instrumenten
sicher das Richtige finden.
Die Lehrkräfte der Musikschule Opfikon stehen für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Im Team der Schule Opfikon glauben 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 investieren können – und die Zeit zu
Hause auch für das Lernen einsetzen können. Deshalb wurde mit
grossem Einsatz von unseren
pädagogischen und technischen
Informatik-Support-Kollegen in den
letzten Tagen die technische Infrastruktur und viele pädagogische
Lösungsangebote für die Fernschulung bereitgestellt. Alle unsere
Mitarbeitenden haben die grosse
Herausforderung der aktuellen,
nicht einfachen Situation angenommen 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

Omar und seine Gärtnerei.

Schulpräsident Norbert Zeller ist stolz auf seine Schule.
sehr stolz und möchte im Namen
der gesamten Schulpflege allen
Danke sagen für dieses grosse
Engagement.

Foto: Archiv rs.

Ihr macht einen grossartigen Job!
Hebed eu Sorg!
Herzliche Grüsse, Norbert Zeller,
Schulpräsident Schule Opfikon

Es wird diskutiert und sich ausgetauscht.

Wir erfahren, warum wir lernen
Im zweiten von drei Teilen unter dem Motto
«Gebt den Kindern eine
Stimme» geht es ums
Lernen.

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 zusammen mit Frau Höin und Frau
Knezevic. Wir wollten von den Kindern wissen, ob ihnen eigentlich
klar ist, warum sie lernen. «Damit
wir gute Noten bekommen», sagten sie uns zuerst, aber dann erklärten wir ihnen, dass je bessere
Noten sie haben, desto mehr Berufe 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 arbeiten. 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 arbeiten, im Büro am Computer arbeiten, 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 Feuerwehr sein, Ärzte und Ärztinnen
wollen sie werden, Verkäufer, Gärtner, Fitnesstrainer, Köchin, Hausbauer, und jemand will mal einen
Papa werden.
Voller Eifer machen sich die Kinder
daran, zu zeichnen, wie das mal

Die Schülerinnen und Schüler zeigen ihre Traumberufe. Fotos: zvg.
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 würde. Alessandro, der mal Vater werden will, zeichnet sich, seine künftige Ehefrau, seinen Sohn, und
wenn man genau hinschaut, sieht
man, dass die Mama noch ein Baby 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 Operationssaal. Er weiss genau, wie
wichtig es ist, Menschen das Leben zu retten, und später will er
das auch machen. Tanish hat seinen Traumjob gefunden: Er will
Verkäufer bei «Toys’R’us» werden.
Schon beim Zeichnen bekommt er
ganz freudige Augen. Ensar zeichnet, 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 Klassenzimmer ab, während Nikolija
schon viele Ideen hat, wie ihr Klassenzimmer mal aussieht. Auch Polat 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, Meeresbiologe werden.
Jetzt wissen die Kinder auch, wofür sie lernen. Sie haben nun ein
Ziel vor Augen. Und auch wenn
fast alle einen anderen Beruf erlernen wollen: Sie wollen ihn erlernen,
um Menschen zu helfen, ihr Leben
zu verschönern und um andere
glücklicher und gesünder zu machen. 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
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«Gschichtefritz» bringt blauen Dino in den Kindergarten
Andri Krämer alias Gschichtefritz ist
Informatikingenieur und schreibt in
seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Geschichten für Kinder. Er
schreibt aber nicht einfach willkürliche Storys, sondern immer pädagogisch 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 beginnt mit den Kindern viele lustige
Mitmachbewegungsaktivitäten, bei
denen die Kinder selber die Bewegungen vorgeben können. Es wird
gehüpft, geklatscht, Flugzeug geflogen 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 Vorbildfunktion. Er isst gerne Gemüse und
Früchte, hilft immer allen guten

Andri Krämer als «Gschichtefritz» begleitet die beflügelte Stimmung mit
seiner Mundharmonika.
Fotos: zvg.

Der «Gschichtefritz» stellt den
blauen Dino vor.

Menschen aus schwierigen Situationen heraus und überlistet Bösewichte.
Die erste Geschichte handelt von
einem Jungen, der für sein Leben

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.

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

Aus einem grossen Geschichtenfundus wählt der Gschichtefritz
eine weitere, passende Geschichte
aus. Die Kinder wünschen sich eine
etwas lautere «gfürchige» Geschichte. Die Räuberstory passt
perfekt. Es handelt vom Klauen,
von Zauberwasser und Schwarzzahnräubern. Durch düstere Klänge
und angsteinflössende Stimmen
wird die Geschichte sofort zum Leben 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 moralischen 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 Geschichtenmorgen nie vergessen.
Francesca Worch
und Andrea Wunderlin

Auf Besuch: der Krimiautor Severin Schwendener
Am 27. und 28. Januar 2020 sollten die Schülerinnen und Schüler
der Sekundarschule Halden in den
Genuss einer Autorenlesung kommen. Was Gregor Ingold, der Organisator der Veranstaltung, so angekündigt hatte, stellte sich bereits
beim Vorgespräch als etwas anderes heraus. Unter dem Titel «Literatur aus erster Hand» wollte Autor
Severin Schwendener keine Lesung im herkömmlichen Stil verstanden wissen, sondern einen interaktiven Austausch zwischen
sich und den interessierten Jugendlichen.
Der mit dem Zürcher Krimipreis
ausgezeichnete
Autor
Severin
Schwendener, Jahrgang 1983,
wollte sich vor allem über solche
wie die folgenden Fragen verständigen: Wie entsteht ein Buch? Wie
kann ein Autor einen spannenden
Krimi schreiben? Wie findet je-

Severin Schwendener im Gespräch mit den Jugendlichen.
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,

Fotos: zvg.

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

«Leise Angst», eines seiner Bücher.
benberuflich dem Schreiben weiter
gewidmet. Damit seine ersten Bücher überhaupt in Verlagen erscheinen konnten, habe es viel Hilfe und Anleitung von Lektoren gebraucht. Mit der Kritik an seinen

Texten umzugehen, sei nicht immer leicht gewesen. Inzwischen
begreife er diese als Unterstützung
eines Lernprozesses, den es zum
Schreiben guter Texte brauche.
Severin Schwendener thematisiert
in seinen Jugendkrimis neben neuesten Entwicklungen in der Gentechnik 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 Buches teilhaben sollten. Den Jugendlichen wurde einmal mehr bewusst, wie viel Arbeit in einem
Buch steckt, aber auch wie wichtig
es ist, einen starken Willen zur Erfüllung eigener Träume zu haben.

Winterrätsel
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, Schneeballschlachten 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 Lehrerin 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, sitzen, spielen oder sogar schlafen.
Lösung: ulgI
Wer bin ich?
Man kann mich nur bauen, wenn
es Schnee hat. Ich bin aus drei Kugeln 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

Die Lösungen zu den Fragen in Bilderform...
Wer bin ich?
Ich lebe in der Arktis und bin gefährlich. 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 haben viele verschiedene Formen.
Lösung: nekcolfeenhcS
Wer bin ich?
Ich habe lange Ohren, ein weisses
Fell und ein Stummelschwänzchen. Im Winter fresse ich Rinden
und Hölzer. Ich liebe es, im Schnee
herumzuhüpfen und mich zu verstecken.
Lösung: esaheenhcS

... gezeichnet von den 2.-Klässlern.

Was bin ich?
Ich bin heiss und sehr süss. Kinder
und Erwachsene trinken mich gerne. 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 Rücken warm. Mich gibt es in verschiedenen Farben zu kaufen. Im
Winter werde ich vor allem gebraucht.
Lösung: revolluP
Was bin ich?
Man braucht zwei von mir. Die
Menschen stecken mich in den

Fotos: zvg.

Schnee, um vorwärtszukommen.
Mit mir fährt man Ski. Ich bin gerade, habe oben eine Schlaufe und
unten einen Spitze.
Lösung: kcotsikS
Was bin ich?
Ich gebe den frierenden Menschen warm, deshalb braucht man
mich vor allem im Winter. Mich
trägt man auf dem Kopf und über
den Ohren. Ich bin aus Wolle gestrickt und kann verschiedene Farben und Muster haben.
Lösung: etzüM

Geschrieben und gezeichnet von den
2.-Klässlerinnen und 2.-Klässlern
mit ihrer DaZ-Lehrerin C. Gasser
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Eine spezielle Woche im Zeichen der Elektrizität
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: Stromquelle, Verbraucher und Leiter. Wir
haben noch Schaltpläne nachgezeichnet oder auch selber erfunden. Wir haben Morsezeichen gelernt. Morsezeichen sind auch
Buchstaben. Diese Buchstaben
gab es früher. Mir ist es gelungen,
einen Stromkreis zu bauen
.
Shernika, 4. Klasse

und wie man einen Schalter baut.
Mir hat am meisten Spass gemacht, dass wir das Morsealphabet gelernt haben und dass wir im
Technorama sehr spannende Sachen gemacht haben. Mir ist es
gelungen, eine Serien- und eine
Parallelschaltung zu bauen.
Zana, 5. Klasse

Wir sind ins Technorama gegangen. Dort konnte man sehr viel experimentieren, Es gab noch eine
Show über Blitze. Wir lernten noch
das Morsealphabet. Wir haben
Stromkreise gebaut. Ganz verschiedene. Der Unterschied ist,
wenn bei der Parallelschaltung ein
Lämpchen kaputt ist, dann gibt es
noch eine Umleitung. Bei der Serienschaltung nicht.
Tim, 4. Klasse

Ein einfacher Stromkreis.

Wir sind ins Technorama gegangen und haben tolle Sachen und
Informationen über die Elektrizität
gelernt. Wir haben in unserem
Schulzimmer eine Lampe zum
Leuchten gebracht und die Materialien, um die Lampe zum Leuchten
zu bringen, sind: Batterie / 2 Krokodilklemmen / Glühlampe. Wir wissen auch, was der Unterschied
zwischen einer Parallel- und Serienschaltung ist, und wir können
auch den Wasserkreis mit dem
Stromkreis vergleichen (z. B. Elektronen und Wasser oder Lampe

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 unterbrechen 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 Fotoraum. Super! Der Fotoraum hat
deinen Schatten fotografiert und
das, was sich dreht, war leuchtend
schön. Man denkt, dass man einen

und Wasserrad). Solche Sachen
zum Beispiel. Wir haben einmal ein
Spiel über das Morsealphabet gemacht, es hat sehr viel Spass gemacht, 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

Looping macht, aber macht man
nicht. Es ist mir gelungen, die silbrige Kugel zu berühren, weil dann
fliegen deine Haare. Kisha, 4. Klasse
Ich habe in der Elektrowoche gelernt, dass der Stromkreis geschlossen 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 geblieben, wie wir mehrere Stromkreise miteinander verbunden haben. Ich weiss jetzt, wie man eine
Parallelschaltung, eine Serienschaltung, einen normalen Stromkreis

Wir waren im Technorama. Dort
habe ich viele Sachen gesehen,
die ich noch nie gesehen habe. Wir
durften auch Sachen ausprobieren, 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 rausgegangen. Dann habe ich einen Mann
gesehen. Er hat über Elektrizität
geredet. Dann als der Mann fertig
geredet hat, sind wir weitergelaufen. Wir haben wie so ein Brillenfoto gemacht, das heisst, ein Kind
musste dort sitzen, dann hat es eine 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 alle gemeinsam zu Mittag gegessen
und nach dem Mittagessen durften wir noch manche Sachen ausprobieren 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 vergleichen 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 bringen. Warum kann man den Stromkreis mit dem Wasserkreislauf
vergleichen? Also beim Stromkreis
fliesst Strom und beim Wasserkreislauf fliesst Wasser. Die Batterie
ähnelt der Pumpe, weil sie produziert. Das Wasserrad ist wie die
Lampe, weil es verbraucht. Der
Schalter ist wie der Wasserhahn,
weil es den Kreis ein- und ausschalten kann. Alejandro, 5. Klasse

Die übrigen Fotos sind Impressionen aus dem Technorama. Fotos: zvg.

Rassismusprojekt der 6. Klassen im Lättenwiesen
Die 6. Klassen des Schulhauses
Lättenwiesen beschäftigen sich
seit ein paar Wochen mit dem Thema «Rassismus». Das Projekt
nennt sich «Gleich = gleich?» und
ist eine Koproduktion zwischen der
Künstlerin Diana Rojas und Markus
Baumann vom Artlink Büro für Kulturkooperation. Die Arbeit, welche
die beiden machen, wird von der
Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus unterstützt.
Die Schüler und Schülerinnen arbeiteten in der ersten Doppellektion 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. Sofort 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 Frage 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 stellten fest, dass der Schweizer Pass
über das Gefühl der Zugehörigkeit
nicht viel sagt. Am Schluss ging es
noch darum, wie ein Interview geführt werden kann. Die Schüler und
Schülerinnen sollten nacheinander
mit Mikrofon und Kopfhörern ausgestattet werden, um zu Hause
mit ihren Familienmitgliedern Gespräche über das Thema «Rassismus» zu führen und diese aufzunehmen.
In der dritten Doppellektion wurden
Interviewfragen vorbereitet, die einem Gast gestellt werden sollten.

Ein erwachsener Mann, der in Sri
Lanka geboren war, in Deutschland aufwuchs und nun in der
Schweiz wohnt, besuchte die Klassen. Die Schüler und Schülerinnen
stellten ihre Fragen und verfolgten
aufmerksam und ruhig die Schilderungen 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 Doppellektionen in den einzelnen Klassen wäre von 30. März bis 3. April
eine Projektwoche des Jahrgangs
zum Thema «Rassismus» mit an-

schliessender Abschlusspräsentation geplant gewesen. Die Schüler
und Schülerinnen würden sich in
klassendurchmischten
Gruppen
mit dem Thema auf vielfältige kreative Weise auseinandersetzen. Unter der Leitung von Künstlern und
Künstlerinnen aus der ganzen Welt
würden verschiedene Produkte
entstehen. Zudem wäre ein Ziel,
unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen zum Thema «Rassismus»
zu befragen.
Aufgrund der aktuellen Situation und
der Schliessung der Schulen wird das
Projekt leider verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt weitergeführt
werden.
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Das Tier und wir – die Geschichte von Lena und dem Igel
Der Himmel ist stahlblau und der
Morgen empfindlich kalt, als wir
uns mit den Kindern des Kindergartens 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 Waldmorgen werden, denn es begleitet uns
Ryan Metzer von der Stiftung «Das
Tier und wir». Herr Ryan, wie ihn die
Kinder der Einfachheit halber nennen dürfen, ist an Schulen unterwegs, um in den Kindern Ehrfurcht
vor dem Leben und Respekt im
Umgang mit unseren Mitgeschöpfen, Mensch und Tier, zu wecken
und zu fördern. Ein schönes Angebot, welches wir Lehrpersonen
gerne für unsere Kinder in Anspruch 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 Biber mit seinen Zähnen einen Baum
bearbeitet und dabei einen grossen Haufen Holzschnitzel zurückgelassen hat.
Trotz kalter Temperaturen entdecken wir in den Bäumen viele Vögel. Wenn wir lauschen, können wir
ihr Gezwitscher oder Gekrächze
hören.
Am Waldplatz angekommen, entfachen wir zuerst ein Feuer, um
uns etwas aufzuwärmen. Eine vor-

Tierethiker Ryan Metzer erzählt die Geschichte vom Igel, welche die Kinder auf die Bedürfnisse vom Tier aufmerksam machen soll.
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 namens Lena gefunden und mit nach
Hause genommen wird. Mit dem
Märchen eines riesigen Igels, welcher 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 machen 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

Die Kinder sind unterwegs auf dem Weg zur Waldhütte Au.
aus geringer Entfernung zu beobachten. Respektvoll und ruhig geniessen die Kinder diesen eindrücklichen Moment.
Ein kalter Waldmorgen geht zu Ende. Wenn die kalten Füsse und die
roten Backen wieder weg sind,

werden wir im Kindergarten nochmals 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 suchen.

Erste Literacy-Veranstaltung im Hort Halden
Am Montag, dem 20. Januar, ging
ich mit meiner IFZ-Deutsch-Gruppe und zusammen mit den DaZKindern von Frau M. Mattmann in
den Hort Halden. Das IFZ ist das
«individuelle Förder-Zenter»; DaZ
bedeutet «Deutsch als Zweitsprache».
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 neuerdings an unserer Schule angeboten wird. Eine andere Ausgabe
wird im Wald abgehalten werden.
Dabei geht es unter anderem darum, Sprache mit nichtsprachlichen
Mitteln zu erleben, damit sie in den
Hintergrund tritt und der Spracherwerb unbewusst gefördert wird.
Mit verschiedenen Werkzeugen
und Hilfsmitteln lernen die Kinder
diese auf spielerische Art kennen
und tauchen mittels Rhythmik-,
Schreib- und Sprechanlässen lustvoll in ein Thema ein.

Darstellung des Anfangsbuchstaben vom Vornamen.

Titelbild zu den Schnetts und Schmoos.

Hierzu haben wir gesungen, getanzt, uns mit Triangeln, Glocken,
Handtrommeln und Xylophonstäben rhythmisch vorgestellt und
mit Ölkreide geschrieben. Mithilfe
einer Vielzahl verschiedenster Materialien legten wir den Anfangs-

Welt ein und liessen uns verzaubern.
Die Geschichte von Grete und
Bernd wurde danach in den Regelunterricht eingebunden und erinnert uns vor dem Schulzimmer an
unser Erlebnis.

Verschiedenste Materialien zur Darstellung eines Buchstabens.

buchstaben unserer Vornamen.
Zum Schluss versammelten sich
alle im Ruhezimmer, wo Frau Giannoulas uns die Geschichte von den
«Schnetts und den Schmoos» näherbrachte. Mithilfe unterschiedlichster Objekte tauchten wir in ihre

Ich freue mich schon auf die
nächste Veranstaltung, wo wir eine
andere Geschichte und viele neue
Ideen zur Sprachvermittlung kennenlernen werden.
Geschrieben von Sabine Rigo,
IF-Lehrerin im Schulhaus Mettlen

Die verschiedenen Objekte aus der Geschichte, die dann später vor dem Schulzimmer hängt.

Fotos: zvg.
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Opfiker Gastronomie reagiert «vorbildlich»
Die Gastronomen der Stadt
setzen die Anordnungen
des Bundes konsequent und
vorbildlich um. Die Stadtpolizei musste nirgends
eingreifen – und lobt
die Betreiber dafür.
Roger Suter
Der Entscheid trifft die vielen Gastronomiebetriebe in Opfikon, in Glattbrugg und im Glattpark hart: Generell keine Bewirtung mehr, und wegen vermehrt angeordneter Heimarbeit sind auch viel weniger potenzielle Gäste überhaupt vor Ort. Doch sie
halten sich an die Massnahmen, mit
denen der Bundesrat die Ausbreitung
des Coronavirus bremsen will: Restaurants haben geschlossen, Takeaways die Stühle weggeräumt. «Sie
haben die Bestimmungen ausnahmslos und vorbildlich umgesetzt», lobt
Markus Hausherr, Chef der Opfiker
Stadtpolizei. «Wir mussten nirgends
einschreiten.»
Die Empfehlung, Kontakte zu vermeiden, wird hingegen nicht ganz so
gut befolgt. «Wir haben keine Ausgangssperre»,
betont
Hausherr.
«Wenn irgendwo zwei, drei Personen
beieinander sitzen, schreiten wir
nicht ein. Das wäre erst bei Gruppen
ab fünf Personen der Fall.» Glücklicherweise bietet der Opfikerpark viel

Stühle hoch: Die Opfiker und Glattbrugger Gastronomie stellt um auf Take-away.
Platz, so dass man sich dort aufhalten kann, ohne den empfohlenen Sicherheitsabstand 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-

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.
Wegen des Coronavirus ist auch im
Zoo Zürich alles anders als sonst. Bis
auf weiteres ist der Tierpark für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Die geplante Eröffnung der
Lewa-Savanne mit Giraffen oder Nashörnern am 9. April musste auf einen
bislang noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden.
Auch der monatliche Medienapéro konnte nicht wie gewohnt vor Ort
stattfinden. Das ist schade, denn unter normalen Umständen lässt sich
kaum ein Zürcher Medium die Chan-

ce auf schöne Tierbilder entgehen.
Ausgewichen ist der Zoo auf Facebook, wo der Anlass live übertragen
wurde. Eine gute Idee, denn hinter
geschlossenen Toren geht das Zooleben weiter. Etwa bei den Schneeleoparden. Dort steht ein Generationenwechsel an. Vergangenes Jahr
starb nämlich das SchneeleopardenWeibchen Dshamilja mit knapp
19 Jahren. Das ist laut dem Zoo ein
respektables Alter für eine Grosskatze. 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: Mitte Dezember traf das Weibchen Saida
aus den englischen Thrigby Hall Wildlife 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 Abschluss ihrer Quarantäne, hat Saida
ihre neue Anlage Schritt für Schritt
kennen gelernt. Mit dem Männchen
Shahrukh kam am 31. Januar ein weiterer Zuzug aus England, und zwar
aus der Lakeland Wildlife Oasis.
«Shahrukh ist nach dem erfolgreichen
Abschluss seiner Quarantäne seinerseits daran, alle Winkel seines neuen
Zuhauses kennen zu lernen», heisst es
in der Mitteilung des Zoos. Die Weltnaturschutz-Union IUCN stuft den Bestand des Schneeleoparden als gefährdet ein.
Wer den Zoo und seine Tiere in
diesen Tagen besonders vermisst,
dem bietet der Zoo Zürich etwas Ablenkung. Unter dem Motto «De Zoo
dihei» wurde eine Website mit Bastelanleitungen, Spieleanleitungen und
Aufgabenblättern aufgeschaltet. (pw.)
«De Zoo dihei»: www.zoo.ch.

Schneeleopardin Saida erkundet ihr Gehege. Sie kam im Dezember in den Zoo.

Foto: Zoo Zürich, Sandro Schönbächler

Foto: Roger Suter

gangssperre aussprechen muss – indem sie sich an die Anordnungen
hält und der Regierung so keinen Anlass dafür gibt.
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Strassenverkehrsamt
sichert Grundversorgung
Das Strassenverkehrsamt inklusive
Schifffahrtskontrolle bleibt für alle Geschäfte auf dem Postweg, über E-Mail
und Telefon erreichbar. Für Notfälle
wird in den Strassenverkehrsämtern
Zürich-Albisgütli und Winterthur während der Öffnungszeiten eine Anlaufstelle eingerichtet. Dringende Fahrzeugprüfungen für Fahrzeuge der
Grundversorgung können telefonisch
vereinbart werden. Sie finden in Zürich-Albisgütli und Winterthur statt.
Als Fahrzeuge der Grundversorgung
gelten:
Schwerverkehrsfahrzeuge,
Fahrzeuge für den Transport von Gefahrengut und für den beruflichen
Personentransport, Arbeitsmotorwagen und Landwirtschaftsfahrzeuge sowie private Importfahrzeuge mit ablaufender Zulassung. Andere Fahrzeugprüfungen sind nicht möglich.
Für Fahrzeugprüfungen aufgrund
von Polizeirapporten verschickt das
Strassenverkehrsamt neue Aufgebote. Auch sie finden weiterhin statt.
Geschlossen sind die Strassenverkehrsämter Bassersdorf, Bülach, Hinwil und Regensdorf sowie die Schifffahrtskontrolle in Oberrieden. Alle
Fahrzeugprüfungen, Nachkontrollen
und Schiffsprüfungen sind abgesagt.
Neue Termine werden zu einem späteren Zeitpunkt verschickt. Bereits
seit letzter Woche eingestellt sind alle
Theorie- und Führerprüfungen inklusive Schiffsführerprüfungen. (pd.)
www.stva.zh.ch

Überdurchschnittlich hohe
Netzverfügbarkeit 2019
Eine unterbruchfreie
Stromversorgung ist Ziel
der Energie Opfikon AG.
Dieser kam man 2019
einmal mehr überdurchschnittlich nahe.
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 Einspeisungen sowie der steigende Stromverbrauch erfordern ein stabiles und

verlässliches Netz. Gleichzeitig machen immer mehr elektronisch getaktete Geräte wie LED die Überwachung und Einhaltung der Netzqualität anspruchsvoller. Um dennoch eine
zuverlässige Stromlieferung sicherzustellen, investierte die Energie Opfikon AG im Jahr 2019 rund 2,1 Millionen Franken in Unterhalt, Erneuerung und Ausbau ihrer Netzinfrastruktur.
Das Stromnetz der Energie Opfikon AG ist für die Wirtschaft in Glattbrugg von grosser Bedeutung. Anspruch der Energieversorgerin ist es,
Energie sicher und zuverlässig zur
Verfügung zu stellen. 28 Fachleute
setzen sich Tag für Tag für den sicheren Betrieb der Netze und für professionelle Dienstleistungen ein. (pd.)

Schwierige Zeiten für Galerie
und Genossenschaft Dorf-Träff
Alles war schön
aufgegleist,
aber
die Schicksalsgöttin
wollte es anders.
Hier die wichtigsten
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 gebucht 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 Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen statt bis mindestens zu den
Sommerferien oder je nach Entscheidungen der Landesregierung.
Der letzte Sturm hat uns leider
Schäden am Dach verursacht. Deshalb

ist der Platz vor dem Dorf-Träff teilweise abgesperrt. Die Reparaturarbeiten werden so schnell wie möglich
vorgenommen.
Die übrige Sanierung des ganzen
Hauses ist geplant, erleidet aber wegen eines Engpasses im beauftragten
Architekturbüro eine Verspätung. Die
Ausschreibungen erfolgen im Sommer
2020 und der Beginn der Sanierungsarbeiten ist auf Anfang 2021 geplant,
sodass die Wiedereröffnung des gesamten Komplexes Ende 2021, spätestens Anfang 2022 erfolgen sollte.
Wir hoffen dannzumal, mit einem
grossen Einweihungsfest all die Sorgen 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 entgegenbringen, und wer kann, soll uns
doch bitte die Daumen drücken.
Genossenschaft Dorf-Träff,
Präsident Jürg Leuenberger
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Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Die unglaubliche
Geschichte
der Tendol Gyalzur
Tendol Gyalzur
ist noch ein
Kind, als sie
1959 auf sich
allein gestellt
aus Tibet fliehen muss. Auf
dem beschwerlichen
Weg
über die Pässe des Himalaja verliert sie ihre Eltern und ihren
Bruder.
Jahre später nimmt sich der
Dalai Lama des Waisenmädchens persönlich an, schickt es
nach Deutschland, wo es zusammen mit elf anderen tibetischen
Waisen in einem Pestalozzi-Dorf
aufwächst. Nachdem Tendol ihren 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 hungern, entscheidet sie sich zu bleiben. Mit ihren bescheidenen Ersparnissen 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 ihrer Mutter ihr selbstloses Engagement für das Wohl hilfsbedürftiger Kinder.
Tanja Polli. Ein Leben für die Kinder Tibets.
Wörterseh. 2019. Weitere Bücher – auch online – unter www.stadtbibliothekopfikon.ch

Die Zeit der Erbin
England 1935:
Seit
sieben
Jahren
führt
Cassia Tallow
ein ruhiges Leben an der Seite ihres Ehemannes
Edward,
eines
Landarztes. Sie selbst hat mit
der Heirat ihren Traum, Chirurgin zu werden, aufgegeben und
kümmert sich um die Familie
und den Haushalt.
Da hinterlässt ihre glamouröse 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 London, geradewegs in dessen High
Society – eine verführerische
Welt voll teurer Kleider, dekadenter Feiern und früherer Liebschaften.
Die neu gewonnene finanzielle Unabhängigkeit gibt ihr das
notwendige Selbstvertrauen, und
sie nimmt gegen den Willen ihres 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 …
Penny Vincenzi. Die Zeit der Erbin. Goldmann. 2019. Weitere Bücher – auch online –
unter www.stadtbibliothekopfikon.ch
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DER GUTE RAT

«Er interessiert sich kaum für mich»
Ich schreibe Ihnen, weil sich mein
Freund zu wenig für mich interessiert. Wir sind seit zwei Jahren zusammen. 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 erzählen, ist er müde und verabschiedet 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 auseinanderzuleben. Sie nehmen ein Ungleichgewicht wahr, was das gegenseitige Mitteilen anbelangt.
Diese Wahrnehmung ist ein erster
Schritt für Veränderung. Denken Sie,
dass Ihrem Freund dieses Ungleichgewicht bewusst ist? Oder könnte es
sein, dass er mit seinen Problemen so

«Mit einer kleinen Zeitinsel
schaffen Sie den Rahmen
für Gespräche.»
stark belastet ist, dass er Ihre Bedürfnisse nicht mehr sieht? Dann ist es
umso wichtiger, dass Sie Ihren Ärger
nicht länger schlucken, sondern ihm
Ihre Erwartungen klar mitteilen. In einer Beziehung ist es bedeutsam, dass
beide die Möglichkeit haben, sich dem
anderen mitzuteilen. Schlagen Sie Ihrem Freund einen Gegenpol zum Alltag vor: Mit einer kleinen Zeitinsel pro
Woche schaffen Sie den nötigen Rah-

men: Nehmen Sie sich eine Stunde
füreinander Zeit; jeder von Ihnen erhält 10 bis 15 Minuten, um zu erzählen, was ihn gerade bewegt. Der andere 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 umgekehrt. Die übrige Zeit können Sie nutzen, um nachzufragen, ins Gespräch
zu kommen oder einfach nur, um das
Zusammensein zu geniessen.
Reservieren Sie die Abende in Ihrer Agenda, starten Sie nicht mit zu
hohen Erwartungen und halten Sie eine Zeit lang durch. Ich wünsche Ihnen, 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
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Zu Hause wegen Corona: Mediennutzung für Kinder
gruppe gibt es beim ZDF. Auch der
Kika stellt sein Vormittagsprogramm
um. Er hält Kinder mit dem Nachrichtenformat «logo!» jetzt zweimal
täglich um 11 Uhr und um 19.50 Uhr
auf dem Laufenden. Online bietet eine «logo!»-Themenseite, altersgerechte Informationen, ebenso «Hanisauland» oder «Bärenblatt».
Wichtig ist es auch, dass Eltern
den Heranwachsenden erklären,
warum Einschränkungen im Alltag
und gesamtgesellschaftliche Verantwortung jetzt so wichtig sind. Wie Eltern gut mit ihren Kindern über die
Pandemie sprechen können, um ihnen Ängste und Sorgen zu nehmen,
erfährt man bei «Schau hin!».

Wegen der Coronakrise starten die öffentlich-rechtlichen Medien eine Offensive.
Der Medienratgeber «Schau
hin! Was Dein Kind mit Medien macht.» hat Tipps für
Familien, wie digitale Medien in dieser Zeit sinnvoll
genutzt werden können.
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 Hause. Das ist für alle eine grosse Herausforderung. Viele Heranwachsende
müssen sich jetzt mehr selbst beschäftigen – zu Hause im Kinderzimmer. Freunde treffen, auf den Spielplatz gehen oder die Grosseltern besuchen sind derzeit keine Optionen.
Bildschirmmedien können in dieser
Zeit für jedes Alters sinnvoll eingesetzt werden, für den Schulstoff, aber
auch in der Freizeit. «Es kommt darauf 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-

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

«Zambo»-Moderator und Primarlehrer Gabriel Crucitti führt durchs forcierte nachmittägliche Kinderprogramm des Schweizer Fernsehens.
pd.
len Medien verbringen, ist das kein
Grund zu übermässiger Sorge», betont Langer. «Ob Kontaktpflege, Lernen oder Unterhaltung – wir müssen
jetzt vieles auf digitalem Weg erledigen, was sonst in der Schule, dem
Verein oder mit Freunden stattgefunden hat.» Wichtig ist es dabei, verbindliche 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 Lernen wecken. Die öffentlich-rechtlichen Sender erweitern ihr Programm
mit kindgerechten Wissenssendungen am Vormittag.
Das Schweizer Fernsehen erweitert sein Angebot für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen. «SRF
mySchool» sendet montags bis freitags 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 Lehrpersonen stehen zudem über 60 Videos auf
dem YouTube-Kanal «Clip und klar!»
von «SRF mySchool» zur Verfügung –
von «Warum brennt eine Brennnessel?» bis hin zu «Was ist Foodwaste?». Ausserdem hat «SRF mySchool» für Lehrpersonen eine Liste
mit Videoangeboten und dazugehöri-

gem Unterrichtsmaterial zusammengestellt, die per Mail verlangt werden
kann.
Auf SRF zwei werden täglich zwischen 14 und 16 Uhr Kinderangebote
ausgestrahlt, moderiert von «Zambo»-Moderator und Primarlehrer Gabriel Crucitti. Die tägliche Radiosendung «Zambo» zwischen 19 und
20 Uhr auf Radio SRF 1 bespricht zudem die aktuelle Situation rund um
das Coronavirus mit den Kindern.
Bei «Zambo online» gibt es Hörspiele, Quiz-Inhalte und Videos sowie die
geschützte Online-Community «Zambo-Treff».
«SRF Youngbulanz» behandelt via
Instagram diverse Themen – etwa
«Angst», «Aufklärung» oder «Gespräche mit Risikopatienten». Zudem gibt
es Unterhaltungs- und Ablenkungstipps in Zeiten von Corona.
Der Bayerische Rundfunk zeigt
von montags bis freitags zwischen 9
und 12 Uhr ausgesuchte Lernformate. Der SWR sendet an Wochentagen
ab 10.45 Uhr die Wissenssendungen
«Planet Schule» und «Planet Wissen». Im Sendungsarchiv des Kinderradios «Mikado» gibt es viele lehrreiche Folgen beispielsweise zu historischen Themen. Der WDR stellt in seinem Themenbereich «Schule digital»
verschiedene Lernmaterialien zur
Verfügung. Ein «virtuelles Klassenzimmer» mit Inhalten für jede Alters-

Neues ausprobieren
Heranwachsende haben jetzt viel
mehr Zeit – auch um Neues auszuprobieren. «Programmieren mit der
Maus» zeigt Grundschülerinnen der
dritten und vierten Klasse die Grundlagen des Programmierens. Mit
«Scratch» können Kinder und Jugendliche je nach Vorwissen Programmieren lernen und üben. Wer
lieber neue Spiele-Apps ausprobieren
will, findet bei klick-tipps.net Tipps
für kindgerechte Apps. Ideen für kreative Medienprojekte für die ganze
Familie hat «Schau hin!» zusammengestellt.
Wenn Kinder und Jugendliche
jetzt mehr Zeit am Smartphone, vor
dem Fernseher oder am Computer
verbringen, können Bildschirmzeiten
zum Streitthema in der Familie werden. 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 Medien beschäftigen. Umso wichtiger
wird es auch, Familienzeiten am
Morgen und Abend ganz analog zu
gestalten, beispielsweise mit Spaziergängen, gemeinsamem Lesen, Basteln oder Gesellschaftsspielen. Faustregeln für Bildschirmzeiten gibt es
bei «Schau hin!».
www.schau-hin.info; Für Video- und Unterrichtsmaterial: Mail an mySchool
@srf.ch
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Der Rekordspieler tritt vorzeitig ab

Eric Faille bleibt
beim EHC Kloten
Der Topscorer der vergangenen Saison, Eric Faille, wird auch in der
kommenden Spielzeit für die Flughafenstädter 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 Skorerpunkte (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 Scorer und vor allem einer, der seine
Mitspieler noch besser macht», meint
Sportchef Felix Hollenstein zur Vertragsverlängerung. (pd.)

Janett und Bartholet
mit Profivertrag
Der EHC Kloten setzt weiter auf den
eigenen Nachwuchs und stattet erneut zwei Youngsters mit ihrem ersten 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 einen äusserst soliden Eindruck (Fangquote: 93,7 Prozent).
Der ebenfalls 19-jährige Dario
Bartholet entwickelte sich in der soeben beendeten Saison im U20-Team
des EHC Kloten zu einem Teamleader. (pd.)

Jets verpflichten
Brigitte Mischler und
Mirjam Hintermann
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 Jahren auf der höchsten nationalen Stufe.
Die 27-Jährige gilt als eine kompromisslose, schnelle und agile Verteidigerin mit Vorwärtsdrang. Mirjam Hintermann schaut auf fünf Saisons bei
den Wizards zurück. Die 29-Jährige
hat dabei einen Saldo von 111 Punkten in der NLA erreicht und gehörte
an der Heim-WM erstmals dem WMKader der Nationalmannschaft an.
Sportchef Mark Rebsamen: «Diese
beiden Nationalspielerinnen geben
uns nächste Saison noch mehr Qualität im Kader.»
Auf der Ausländerposition gibt es
Kontinuität und einen Wechsel. Natalie Martinakova wird nächste Saison
mit den Jets in ihre dritte Saison starten. Dafür verlässt Hana Konickova
die Fliegerinnen. (pd.)

Wegen des Coronavirus ist
die Karriere von Klotens
Rekordspieler Romano
Lemm mitten in der Playoff-Zeit vorzeitig zu Ende
gegangen. Der ehemalige
Captain und Nationalspieler
war fast 20 Jahre als Eishockeyprofi tätig und wird bei
Kloten in Zukunft im Nachwuchsbereich tätig sein.

International nahm der Supertechniker mit der Nationalmannschaft an fünf Weltmeisterschaften
und an den olympischen Winterspielen 2006 (Turin) sowie 2010 (Vancouver) teil. Die Hirnoperation hatte für
ihn langfristige Konsequenzen. Das
Kopfweh bei den Spielen verschwand
zwar wieder, aber er hatte Gleichgewichtsprobleme. «Deshalb bekam ich
eine neue defensivere Rolle im
Team», blickt Lemm zurück. Er kehrte zwar kurz nochmals in die Nationalmannschaft zurück, doch an seine
ganz grossen Zeiten konnte er nicht
mehr anknüpfen.

Walter J. Scheibli
Nein, so hat man sich den Abschied
der EHC-Eishockeylegende Romano
Lemm (35) nun wirklich nicht vorgestellt. Das Wunschszenario wäre gewesen, dass der Stürmer bei seinem
allerletzten Einsatz den Wiederaufstieg feiern könnte und die Fans ihn
in der ausverkauften Swiss Arena euphorisch 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 seinem letzten Ernstkampf im PlayoffViertelfinal 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 unterbrochen war, siegte er bei einem
Freundschaftsspiel gegen den HC Lugano mit 6:2. Erneut ohne Zuschauer
in der Swiss Arena. Einen Tag später
war die Saison zu Ende und die Karriere des Romano Lemm ebenfalls.
Der Stürmer nimmt es einigermassen 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 daran. Andere Spieler mussten ihre Karriere wegen einer Verletzung vorzeitig 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.

715-mal für den EHC gespielt

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.
und Davos gross auf, er schoss fünf EHC Urdorf, ehe er zu Kloten wechTreffer. Noch schlimmer war die Si- selte. Bereits sein Vater Renato
tuation im Herbst 2011. Romano Lemm hatte für die Zürcher UnterLemm hatte einen
länder
gespielt.
guten Saisonstart,
Zwischen 2006 und
«So habe ich mir den
doch
nach
den
2008 skorte er pro
Spielen spürte er je- Abschluss meiner Karriere Saison jeweils mehr
weils Kopfweh und
schon nicht vorgestellt.» als 30 Punkte. BeSchwindel. Ein gereits mit 23 Jahren
nauer
Untersuch
wurde er Captain
Romano Lemm, Stürmer
ergab einen Hirnbei den damaligen
Nerven-Tumor, der zwar gutartig Kloten Flyers. Nur einmal ging Rowar, aber dennoch sofort operiert mano Lemm fremd. Zwischen 2008
werden musste. Zunächst glaube und 2010 spielte er zwei Saisons für
man an eine Pause von drei Mona- den HC Lugano und sorgte auch dort
ten, doch Lemm kehrte erst ein Jahr für Schlagzeilen. Bei einem Playoffspäter, am 2. November 2012, aufs Spiel gegen den SC Bern schoss er
Eis zurück. Als Junior begann der in fünf Tore, dennoch verlor sein Team
Dielsdorf geborene Stürmer beim mit 6:7.

Töffunfall bedrohte Karriere
Als er 2002 als 17-jähriges Riesentalent vor dem Sprung in die erste
Mannschaft stand, hatte er im Sommer mit dem Töffli einen Unfall. Er
zog sich einen Kreuzbandriss zu, fiel
Monate aus, es drohte gar das Karriereende. Doch es kam ganz anders.
Im Frühling holte in Trainer Wladimir Jursinow für die Playoffs überraschend in den Kader. Lemm spielte in
den beiden Serien gegen Fribourg

Captain Steve Kellenberger gratuliert Romano Lemm (l.) vor seinem 707.
EHC-Kloten-Spiel. Von Kloten-Geschäftsführer Pascal Signer erhält er einen Gutschein für ein Abschiedsspiel, Trainer Per Hanberg (r.). F: Schindler
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Titel holte er für einen Spieler seiner
Klasse wenig. 2017, als der sportliche Niedergang des EHC Kloten bereits eingesetzt hatte, konnte Lemm
den Sieg im Cupfinal gegen Genf-Servette (5:2) feiern. 2011 und 2014
stand er mit Kloten im Playoff-Final,
verlor aber jeweils gegen den HC Davos und die ZSC Lions. «Der bitterste
Moment war für mich der Abstieg
2018. Ich hatte mich im Playout-Final gegen Ambri verletzt und konnte
die Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers nur von der Tribüne aus mitverfolgen», erklärt
Lemm. Mit ihm hätte es vielleicht für
den Klassenerhalt noch gereicht. Bei
Kloten erlebte er auch den Fast-Konkurs des Vereins 2012. Jetzt ist also
seine Karriere vorzeitig vorbei. Immerhin reichte es vor dem brüsken
Meisterschaftsabbruch noch knapp,
dass er mit 715 Spielen neuer EHCRekordspieler ist. Vor den beiden Legenden Reto Pavoni (706) und Rekordtorschütze Roman Wäger (704).

Berufliche Zukunft ist geregelt
Seine berufliche Zukunft ist geregelt.
Bereits als Profi arbeitete er mit einem 20-Prozent-Pensum für eine Firma, die für Pensionskassen die Geschäftsführung übernimmt. Lemm
wird in Zukunft dort mit 80 Prozent
angestellt sein. Zudem soll er beim
EHC Kloten einen Job im Nachwuchsbereich zu 20 Prozent antreten. «Wie die Zusammenarbeit genau
definiert wird, müssen wir noch ansehen», erklärt Lemm. Zudem ist ein
Abschiedsspiel für ihn in der Swiss
Arena vorgesehen. Wegen des Coronavirus arbeitet er derzeit wie so viele von zu Hause aus, Lemm wohnt in
Zürich-Wiedikon.
Und nochmals könnte das Virus
ihm einen Strich durch eine Rechnung machen. Eigentlich wollte er in
diesem Sommer seine Freundin Linda heiraten. Und zwar in einer Villa
in Italien am Lago Maggiore. Ob dies
nun dort stattfinden kann, ist ungewiss. Aber einen wie Romano Lemm,
der als Eishockeyprofi so viel erlebt
hat, kann auch das nicht erschüttern. «Dann verschieben wir die
Hochzeit halt zeitlich ein wenig», ist
seine Antwort.

