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Forscher wollen im Opfiker Abwasser
die nächste Corona-Welle erkennen
Ein Viertel weniger
Abwasser

Die Hüter der Wasserqualität möchten durch das
Abwasser möglichst früh
herausfinden, ob eine zweite Corona-Welle droht. Die
Kläranlage Kloten Opfikon
nahm deshalb über mehrere
Wochen Wasserproben.
Roger Suter
Die meisten Menschen interessieren
sich nicht für das, was sie im WC
wegspülen – aus den Augen, aus dem
Sinn. Nicht aber die Forscherinnen
und Forscher des Wasserforschungsinstituts des ETH-Bereichs, kurz Eawag. Sie und Kollegen von der EPF
Lausanne lassen schon seit dem ersten Corona-Fall im Kanton Tessin am
24. Februar Abwasserproben nehmen, und zwar in den neun grössten
Kläranlagen des Kantons. Ebenfalls
schon seit rund vier Wochen kommen auch täglich Proben aus dem
Zürcher Werdhölzli, aus Lausanne
und der Abwassereinigungsanlage
Kloten Opfikon AKO.

Auch im Wasser liegt Wahrheit
«Wir wurden angefragt und waren
natürlich interessiert», so AKO-Betriebsleiter Michael Kasper, zum
«Stadt-Anzeiger». Deshalb entnahm
Klärwerkfachmann Philip Rüegsegger
täglich je einen Liter Abwasser und
fror es ein. Zweimal in der Woche
wurden die Flaschen von der Eawag
abgeholt. Insgesamt sind so bereits

Solidarisch zu
Hause bleiben

Philip Rüegsegger, zuständig fürs AKO-Labor, entnimmt hier Proben und
Foto: R. Suter
analysiert das Abwasser regelmässig – auch vor Corona.
über 300 Proben zusammengekommen, die derzeit in den Gefrierschränken der Eawag-Labors lagern.
Untersuchen konnten sie die Forscherinnen und Forscher noch nicht
– auch sie arbeiteten bis vor Kurzem
im Homeoffice. «Nun kann eine kleine Gruppe ihre Arbeit mit einer Sonderbewilligung wieder aufnehmen»,
so Andri Bryner, Medienverantwortlicher der Eawag. Weil die Kühlschränke inzwischen voll sind, fordert die Eawag seit vergangener Woche von Kloten und Opfikon keine

Proben mehr an. «Es gibt aber auch
so genügend Material, um unsere
Methode zu entwickeln», versichert
Bryner.
Davon versprechen sie sich einerseits Rückschlüsse auf die Verbreitung des Virus, das auch wieder ausgeschieden wird. «Wir sind zuversichtlich, dass man diese nicht nur
feststellen, sondern auch quantifizieren – also gewissermassen zählen –
kann», sagte Umweltingenieur Christoph Ort von der Eawag dem Schweizer Radio. «Im Idealfall lässt sich

Die Corona-Krise ist auch in der
AKO spürbar: Nicht weil Leute erkrankt sind oder der Betrieb anderweitig lahmgelegt ist, sondern
weil die Abwassermengen und der
Anteil an Schmutzfracht (so nennt
es der Fachmann tatsächlich) darin zum Teil massiv abgenommen
hat. Aus Kloten und vom Flughafen kommt fast ein Drittel weniger
Abwasser und fast ein Viertel weniger Schmutzfracht. Dies ist
hauptsächlich auf den Lockdown
des Flughafens zurückzuführen. In
Opfikon beträgt der Rückgang an
Abwasser immerhin 18 Prozent,
was AKO-Betriebsleiter Michael
Kasper unter anderem auf die leeren Hotels am Ort zurückführt. Die
Schmutzfrachten gingen nur minim zurück. (rs.)

daraus eine Anzahl erkrankter Menschen abschätzen. Nach heutigem
Wissensstand sollten wir in der Lage
sein, wenige Erkrankte unter 100 000
Gesunden erfassen zu können.»
Das Verfahren stehe aber noch
ganz am Anfang, sagt der Medienverantwortliche Bryner und betont:
«Und das Testverfahren konkurriert
auch nicht mit dem medizinischen
Test. Wir suchen nicht nach aktiven
Vire, die es im Abwasser vermutlich
Fortsetzung auf Seite 3

Es wird schön über die
kommenden Ostertage. Und
warm. Trotz allem gilt
weiterhin und dringend die
bundesrätliche Weisung:
Bleiben Sie zu Hause.
Die Massnahmen des Bundesrats
(Stand Mittwoch, 9 Uhr) sind einschneidend. Sie müssen aber unbedingt von allen eingehalten werden,
um eine grössere Ausbreitung des
Coronavirus und eine mögliche Überlastung des Gesundheitswesens zu
verhindern. Das gilt selbstverständlich auch für Ostern. Gerade das Tessin, normalerweise ein beliebtes Ausflugsziel über die Feiertage, leidet
schwer unter den Auswirkungen der
Coronakrise. Die Behörden, aber
auch die Bewohner appellieren daher
an alle, dieses Jahr nicht hinzufahren
– Sonne gibt es auch im Norden genug (siehe Leserbrief auf Seite 6).
Dennoch braucht man nicht Trübsal zu blasen: Verschiedene Institutionen bieten im Internet oder via Telefon Hilfe und Dienste an, die Kirchen veröffentlichen Texte und Videoclips. Für den stillen Besuch bleiben die Gotteshäuser zudem offen –
bei Einhaltung des Zwei-Meter-Abstandes (Seite 2). Einkäufe erledigt
der Einkaufsdienst der Stadt Opfikon.
Zudem bieten mehrere Geschäfte einen Mahlzeitenservice an (Seite 4),
oder man versucht sich selber in der
Küche unter Anleitung des international bekannten Kochs, Kochbuchautoren und Kochstudiobesitzers David
Geisser (Seite 5). (mm./rs.)

Was zum Spielen

Was zu essen

Was zu fahren

Langeweile über Ostern muss nicht sein: Der «Stadt-Anzeiger» veröffentlicht seit Jahren jeden Monat exklusive Tipps
mit Spielen, die es wert sind, entdeckt zu werden. Diesmal
machen sich Detektive auf Spurensuche.
Seite 6

Viele ältere Opfikerinnen und Opfiker haben sich auf den
20. April gefreut: An der «Tavolata» des Dorfvereins wollten
sie sich treffen und ein feines Mittagessen geniessen. Zumindest Letzteres soll aber trotz Corona möglich sein.
Seite 7

Die Verkehrsbetriebe Glattal dünnen ihr Angebot parallel zu
den Reduktionen im Bahnverkehr aus. Nicht nur, weil manche Anschlüsse überflüssig werden, sondern auch für den
Fall, dass Chauffeure und Chauffeusen ausfallen.
Seite 8

Hausgemachte
Osterhasen
aus feinster
Schokolade
von Ihrem
Confiseur
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Ein anderer Zugang zu Karfreitag
Clint Eastwood feiert Ende Mai seinen 90. Geburtstag. Wie zurzeit alle betagten Menschen ist auch er
besonders von einem Tod durch die Pandemie bedroht. In vielen Filmen hat Eastwood
einsame Helden gespielt, die für Gerechtigkeit kämpfen, bis zum Tod.
Zum Beispiel im Film «Gran Torino»
aus dem Jahr 2008.
«Es hätte jemand sterben können.
Wir reden hier von Leben und Tod»,
muss sich der Filmheld Eastwood anhören. Das ringt ihm nur ein müdes
Lächeln ab. Er weiss genug vom Tod.
Dafür weniger vom Leben.
Wie sich das ändert, davon erzählt dieser Film. Am Ende setzt
Eastwood sein Leben für andere ein,
damit sie ihres behalten können. Ein
alter, durch das Leben müde und verbittert gewordener Eastwood freundet sich mit seinen Nachbarn an. Gewohnt grantig und widerwillig. Und
er wird zum väterlichen Freund des
Nachbarjungen. Dabei bekommt er
mit, wie dessen Familie unter der Gewalt einer Strassengang leidet. Eastwood hindert den Nachbarjungen
daran, Vergeltung zu üben. Stattdessen macht er sich allein auf den Weg

KIRCHENZETTEL
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Aufopferung ist nicht nur in der Bibel ein Thema. Auch Clint Eastwood greift sie auf.
zur Gang. Es gelingt ihm, die Männer
so zu provozieren, dass sie ihn niederschiessen, obwohl er unbewaffnet
ist. Das beobachten viele Zeugen. Die
Gangmitglieder, die geschossen haben, werden verhaftet. Nun können
seine Nachbarn unbehelligt weiterleben. Eastwood liegt getötet am Boden. Seine Arme sind rechtwinklig
ausgestreckt. Er liegt auf dem Rü-

cken. In ihm sehen wir Jesus am
Kreuz. Wir sehen Jesus, der stellvertretend für uns Menschen starb, damit wir befreites Leben finden.
Eastwood stirbt am Ende des
Films wirklich. Doch auch er erfährt
ein Stück Befreiung. Trotz seines hohen Alters, trotz seiner schweren
Krankheit findet er neu Geschmack
am Leben. Glaubhaft wird erzählt,

Foto: Alem Sánchez/Pexels.

wie die wachsende Freundschaft mit
den Nachbarn seine Verbitterung aufweicht.
Es geht nicht nur darum, wie man
stirbt, sondern auch darum, wie man
lebt – auch für einen Helden wie Clint
Eastwood.
Andrea Brunner, Pfarrerin der
evangelisch-methodistischen Kirche
Kloten-Glattbrugg

Es finden keine Gottesdienste oder
andere kirchliche Veranstaltungen statt. Der Religionsunterricht entfällt.
Beerdigungen dürfen durchgeführt
werden, aber nur im engsten Familienkreis; Gedenk- und Erinnerungsfeiern zu einem späteren
Zeitpunkt.
Die Kirche bleibt offen, um Menschen die persönliche Andacht weiterhin zu ermöglichen. Für die reformierte
Kirche Opfikon ist unser
Pfarrerteam telefonisch
immer erreichbar:
Pfarrerin Cindy Gehrig,
044 828 15 17 oder
079 833 42 19, Pfarrer
Urs Naef, 079 581 80 92.
Aktualisierte Informationen finden
Sie jeweils auf unserer
Homepage www.rko.ch oder
unter zhref.ch/news.
Besuchen Sie uns auf unserer
Homepage! Wir sind für
Sie da – auch online, mit
Texten und Videoclips.
Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna
Als gemeinsames ökumenisches
Zeichen der Hoffnung und
der Verbundenheit untereinander werden in allen
katholischen und reformierten Kirchen am Hohen
Donnerstag um 20 Uhr sowie
am Ostersonntag um 10 Uhr
die Glocken läuten. Sie rufen nicht zum gemeinsamen Gottesdienst, aber
zum Gebet und zur Solidarität mit allen Betroffenen auf.
Unsere St.-Anna-Kirche ist jeweils
von 7 bis 19 Uhr für persönliches Gebet offen.
Für Gespräche oder Anliegen stehen Ihnen zur Verfügung:
Thomas Lichtleitner (Gemeindeleiter): 079 774 29 83;
thomas.lichtleitner
@sankt-anna.ch;
Hans Schwegler (Pfarradministrator): 043 211 52 23;
hans.schwegler@
sankt-anna.ch;
Mathias Burkart (Jugendseelsorger):
043 211 52 20; mathias.
burkart@sankt-anna.ch;
Isabel Freitas
(Altersarbeit und
Einkaufsdienst):
076 441 25 29, isabel.
freitas@sankt-anna.ch.
Evangelisch-methodistische Kirche
Die Gottesdienste von 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.
Die Kantonale Führungsorganisation
Informationen unter
(KFO) hat das ehemalige Pflegezenwww.emk-glattbrugg.ch
trum Erlenhof in der Stadt Zürich zu
einem Notspital umfunktioniert. Um
auch Asylsuchende vor dem Coronavirus zu schützen, wurde dort eine
eigene Etage mit Krankenzimmern
eingerichtet. Bereits seit längerem
gibt es in allen kantonalen Asylzentren Isolierzimmer für Verdachtsfälle
und erkrankte Personen sowie eine
separate Unterkunft für vulnerable
Personen.
Die durchschnittliche Belegung in
den kantonalen Unterkünften liegt –
wie es das SEM auch für die Bundesasylzentren anstrebt – bei gut 50 Prozent. Die Bewohnenden werden von
Hausärztinnen und -ärzten betreut,
bei Erkrankten kommt täglich die
Spitex vorbei. Eine allfällige Hospitalisierung erfolgt in Absprache mit
dem kantonsärztlichen Dienst. (pd.)

Separate Station
für Asylsuchende
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Lichtvolle Gedanken
in dunkler Pandemiezeit
In diesen Wochen
durchleben wir eine
ungewohnt
schwierige
Zeit:
Die Corona-VirusPandemie bedroht
als echte Gefahr
unser persönliches und gemeinschaftliches Leben.
Die Vorsorge gegen Infektion tangiert uns in verschiedener Hinsicht:
in Gesellschaft und Familie, Schule
und Freizeit, Arbeit und Finanzen;
sie berührt uns körperlich und psychisch, spirituell und religiös. Die
Pandemie liegt wie ein dunkler
Schatten auf unserer globalisierten
Gesellschaft.
Seit Menschengedenken gab es
noch nie den Zustand, dass die Gemeindegottesdienste zur Erinnerung
an Tod und Auferstehung Jesu Christi
in Karwoche und Ostern in vielen
Ländern Europas und der Welt aus
Infektionsgefahr nicht stattfinden
dürfen.
Mittels unserer modernen Möglichkeiten können wir heute in verschiedenen Formen miteinander weiter in Kontakt sein. Allerdings ersetzt
Sprachnachricht nicht das tröstende
Streicheln einer Hand und ein Mail
ist keine Umarmung. Aber manchmal
ist schon das Wissen darum, dass jemand jetzt an mich denkt, eine Erleichterung und Erhellung aus Dunkel und Einsamkeit.
Für glaubende Christen ist die Erinnerung an den unfassbaren Kreuzestod Jesu und die österliche Auferstehungserfahrung neuen Lebens eine wahre Quelle des Vertrauens und
des Lichtes in dunkler Zeit.
Aufhellend können uns auch Erfahrungen sein, die inmitten von
Dunkelheit vertrauende Menschen im
Laufe von Jahrhunderten in Psalmen
und Hymnen übermittelt haben. So
auch ein Hymnus im Brevier für jeden neuen Morgen:
Du Gott des Lichts, dem Vater
gleich,
du Licht, dem unser Licht entspringt,
du ew’ger Tag: hör unser Flehn,
das aus der Nacht zum Himmel dringt.

APROPOS . . .

Andrea Marco Bianca,
ref. Pfarrer Küsnacht
Corona hat unseren Alltag auf eine
unvorstellbare Weise verändert.
Wir wissen nicht mehr, woran wir
uns halten können. Jeden Tag kann
etwas auf uns zukommen, das uns
zu einer Änderung unserer Lebensweise zwingt. Woran können wir
uns in dieser Zeit orientieren? An
den zehn Geboten in der Bibel? Ich
halte mich an diese, formuliere sie
aber anhand biblischer Werte für
die Corona-Krise neu. Wenn die
wirtschaftlichen Nöte gegenüber

Die Corona-Gebote

«Manchmal ist schon das Wissen darum, dass jemand jetzt an mich denkt, eine Erleichterung und Erhellung
aus Dunkel und Einsamkeit», findet Hans Schwegler.
Foto: Roger Suter
Entreisse uns der Finsternis
und aller Angst der Erdennacht,
streif ab von uns die Müdigkeit,
die uns zum Guten träge macht.
Du, Christus, bist das Licht der
Welt,
der Gott, dem gläubig wir vertraun,

auf den im Dunkel dieser Zeit
wir alle unsre Hoffnung baun.
Aus ganzem Herzen preisen wir
Dich, Christus, Herr der Herrlichkeit,
der mit dem Vater und dem Geist
uns liebt in alle Ewigkeit. Amen.
Licht und Vertrauen auf Gottes

Liebe lässt uns mit innerer Freude
und Zuversicht leben auch in einer
Zeit der Corona-Virus-Pandemie an
Ostern 2020.
Im Namen des Seelsorgeteams
St. Anna Opfikon-Glattbrugg
Hans Schwegler

Im Abwasser die nächste Corona-Welle erkennen
Fortsetzung von Seite 1
gar nicht mehr gibt, sondern nach
dem Erbgut des Virus.» Mit Proben
von 19 grossen Kläranlagen, geografisch gut über die Schweiz verteilt,
könnten sie das Abwasser von rund
2,5 Millionen Leuten analysieren, so
Ort weiter – also fast jeder dritten
Person. Das wäre einiges einfacher
als flächendeckende Tests bei Menschen. Und es wäre Tage, wenn nicht
Wochen schneller, als Leute zu testen,
die bereits mit Symptomen in Spitälern sind: Denn manche Viren, so
vermuten holländische Kollegen,
würden schon vor Ausbruch der
Krankheit ausgeschieden.
Ein solcher Nachweis ist für Medikamentenrückstände und viele andere organische Mikroverunreinigungen bereits heute in Echtzeit möglich:
Der Eawag-Prototyp «MS2field» hat
vergangenes Jahr in drei Feldversuchen fast 10 000 Proben automatisch
ausgewertet, unter anderem im Fluss
Doubs im Kanton Jura. Könnte man
ein Gerät auf das Virus Sars-CoV-2,
das die Lungenkrankheit Covid-19
auslöst, «eichen», hätte man eine Art
schnelleres Frühwarnsystem für eine
mögliche zweite Corona-Welle, die

3

den gesundheitlichen Nöten weiter
zunehmen, brauchen sie zudem ein
Update. Bis dann gelten für mich
diese zehn Gebote als persönliche
Selbstverpflichtungen:
1. Ich lebe achtsam einen Tag
nach dem anderen, um dadurch im
einzelnen Moment weder die Vergangenheit zu vermissen noch die
Zukunft zu fürchten.
2. Ich glaube bewusst an die
Verbindung einer höheren göttlichen Macht mit unserer inneren
menschlichen Kraft, um die Krise
zu bewältigen.
3. Ich hoffe zuversichtlich auf
schnelle Fortschritte in der Medizin
und überraschende Erkenntnisse
in der Wirtschaft, um die Krise zu
beenden.
4. Ich liebe mich selber so sehr
wie meine Mitmenschen und halte
mich an alle geforderten Massnahmen, um mich und sie zu schützen.
5. Ich danke jeden Tag dafür,
dass sich Mitmenschen im Gesundheitswesen über ihre Grenzen hinweg einsetzen, um Leben zu retten.
6. Ich bete täglich fragend oder
klagend, wenn mich die Massnahmen emotional zu sehr bedrücken
oder finanziell zu sehr belasten.
7. Ich freue mich täglich über
eine Kleinigkeit, die ich bisher
übersehen oder als zu unwichtig
nicht geschätzt habe.
8. Ich kümmere mich täglich
nicht nur um meine körperliche,
sondern auch um meine seelische
und geistige Gesundheit.
9. Ich melde mich täglich bei
einem Menschen, mit dem ich weder verwandt noch befreundet bin,
um mich zu erkundigen, wie es
ihm oder ihr geht.
10. Ich nutze täglich die gewonnene Zeit, um zu entdecken, wie
ich kreativer und die Gesellschaft
solidarischer werden kann.

Alle Patienten testen

Nach der automatischen Analyse verschiedener Stoffe werden im Labor weitere gemessen.
anrollen könnte, wenn man die Vorschriften zu früh lockert oder wenn
die Disziplin nachlässt.

Dank zwei Zuleitungen eingrenzen
Gemäss AKO-Betriebsleiter Kasper –
und zur Freude der Eawag-Forscher
– könnte seine Anlage an der Glattbrugger Rohrstrasse sogar noch etwas genauer Auskunft geben, woher
ein allfällig gefundenes Virus stammt:
Die gemeinsame Anlage der Städte
Kloten und Opfikon sowie des Flug-

hafens verfügt über zwei getrennte
Zuläufe, einen aus Kloten und dem
Flughafen und einen zweiten aus Opfikon. Damit liesse sich ein Virenbefall unter den rund 80 000 Benutzern
noch genauer eingrenzen.
Kasper interessiert sich aber noch
aus einem anderen Grund für die Resultate der Suche nach Coronaviren
im Abwasser. Denn auch wenn man
bislang davon ausgeht, dass sie frei
im Wasser weniger lang überleben
als andere Viren, könnten sie im

Brauchwasser (das gereinigte Abwasser, das in die Glatt fliesst) noch vorhanden sein. «Dieses Brauchwasser
benutzen wir in der AKO, um beispielsweise grosse Becken zu reinigen», so Kasper. Trinkwasser wäre
dafür zu schade – und bei diesen
Mengen auch zu teuer. Deshalb arbeitet man in der AKO seit Beginn
der Krise unter entsprechenden
Schutzmassnahmen.
www.klaeranlage.ch

Die Gesundheitsdirektion empfiehlt
ab sofort den Spitälern, Rehakliniken
und Psychiatrien im Kanton Zürich,
alle neu eintretenden stationären Patientinnen und Patienten auf das Coronavirus zu testen, auch ohne Symptome. Zum Ersten stünden inzwischen genug Testkapazitäten zur Verfügung, zum Zweiten entspreche dies
dem Bedürfnis nach mehr Sicherheit,
teilt die Gesundheitsdirektion mit.
Weiter ermögliche die Anpassung der
Testkriterien, Erkenntnisse zur Verbreitung des Virus zu gewinnen.
Sollten die Test- und Laborkapazitäten weiter erhöht werden können,
wird die Gesundheitsdirektion in einem nächsten Schritt – in enger Absprache mit dem BAG – die Tests
auch auf die Ärzteschaft, Alters- und
Pflegeheime sowie die Spitex ausdehnen. (pd.)
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%UXQR⇤ 0DXUHU✏⇤ 'LHWOLNRQHUVWUDVVH⇤ ✏⇤ ⇠ ⇤ 2SILNRQ ⇤ (UZHLWHUXQJ⇤ GHU⇤ EHVWHKHQGHQ
2EVWDQODJH⇤ PLW⇤ +DJHO⇣⇤ XQG⇤ ,QVHNWHQVFKXW]QHW]✏⇤ .DW⌘⇣1U⌘⇤ ⇢⇢⇠⇡✏⇤ 5HVHUYRLU⇣
VWUDVVH✓&KUDWWHQZHJ✏⇤ /DQGZLUWVFKDIWV]RQH⇤ ↵/: ✏⇤ ↵:LHGHUKROXQJ⇤ 3XEOLNDWLRQ⇤ YRP
 ⌘◆ ⌘ ◆ ◆⇤LQIROJH⇤3XEOLNXPVHLQVFKUlQNXQJ⇤GHU⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤2SILNRQ ⌘
%UXQR⇤ 0DXUHU✏⇤ 'LHWOLNRQHUVWUDVVH⇤ ✏⇤ ⇠ ⇤ 2SILNRQ ⇤ (UVWHOOXQJ⇤ YRQ⇤ GUHL⇤ )ROLHQ⇣
JHZlFKVKlXVHUQ⇤RKQH⇤2UWEHWRQIXQGDPHQWH✏⇤MH⇤FD⌘⇤⇡⇤Ó⇤ ◆⇤P⇤XQG⇤ ⇤P⇤KRFK✏⇤.DW⌘⇣
1U⌘⇤ ⇡ ✏⇤ 'LHWOLNRQHUVWUDVVH✓+HJOLZHJ✏⇤ /DQGZLUWVFKDIWV]RQH⇤ ↵/: ✏⇤ ↵:LHGHUKROXQJ
3XEOLNDWLRQ⇤YRP⇤ ⌘◆ ⌘ ◆ ◆⇤LQIROJH⇤3XEOLNXPVHLQVFKUlQNXQJ⇤GHU⇤6WDGWYHUZDOWXQJ
2SILNRQ ⌘
6DOW⇤ 0RELOH⇤ $*✏⇤ +DUGWXUPVWUDVVH⇤ ⇡✏⇤ ◆◆⇠⇤ =ÅULFK ⇤ 8PEDX⇤ GHU⇤ EHVWHKHQGHQ
0RELOIXQNDQODJH⇤PLW⇤QHXHQ⇤$QWHQQHQ✏⇤.DW⌘⇣1U⌘⇤
⇢✏⇤9HJD⇣6WUDVVH⇤ ✏⇤6RQGHUEDX⇣
YRUVFKULIWHQ⇤ *ODWWSDUN✏⇤ ,QGXVWULHEHUHLFK⇤ ↵,⇤ *OS ✏⇤ ↵:LHGHUKROXQJ⇤ 3XEOLNDWLRQ⇤ YRP
⌧⌘◆ ⌘ ◆ ◆⇤LQIROJH⇤3XEOLNXPVHLQVFKUlQNXQJ⇤GHU⇤6WDGWYHUZDOWXQJ⇤2SILNRQ ⌘
'LH⇤3OlQH⇤OLHJHQ⇤EHL⇤GHU⇤$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU⇤2SILNRQ⇤ZlKUHQG⇤ ◆⇤7DJHQ
DXI⌘⇤(UIROJW⇤GLH⇤$XVVFKUHLEXQJ⇤LQ⇤PHKUHUHQ⇤3XEOLNDWLRQVRUJDQHQ✏⇤VR⇤JLOW⇤GDV⇤'DWXP
GHU⇤OHW]WHQ⇤$XVVFKUHLEXQJ⌘
:lKUHQG⇤ GHU⇤ 3ODQDXIODJH⇤ N|QQHQ⇤ %DXUHFKWVHQWVFKHLGH⇤ EHL⇤ GHU⇤ %DXEHK|UGH⇤ HLQ⇣
JHIRUGHUW⇤ ZHUGHQ⌘⇤ $XIJUXQG⇤ GHU⇤ DXVVHURUGHQWOLFKHQ⇤ /DJH⇤ XQG⇤ GHQ⇤ GDPLW⇤ YHUEXQ⇣
GHQHQ⇤(LQVFKUlQNXQJHQ⇤GHV⇤3XEOLNXPVYHUNHKUV⇤EHVWHKW⇤LQ⇤(UJlQ]XQJ⇤]XU⇤SHUV|Q⇣
OLFKHQ⇤(LQVLFKW⇤YRU⇤2UW⇤↵QDFK⇤WHOHIRQLVFKHU⇤$QPHOGXQJ ⇤GLH⇤0|JOLFKNHLW⇤GHU⇤HOHNWUR⇣
QLVFKHQ⇤(LQVLFKWQDKPH⇤LQ⇤GLH⇤%DXJHVXFKVXQWHUODJHQ⌘⇤(LQVLFKWVZLOOLJHQ⇤3HUVRQHQ
ZLUG⇤DXI⇤$QIUDJH⇤KLQ⇤LQGLYLGXHOO⇤GHU⇤HOHNWURQLVFKH⇤=XJDQJ⇤JHZlKUW⌘⇤)ÅU⇤3HUVRQHQ✏
ZHOFKH⇤ZHGHU⇤YRU⇤2UW⇤QRFK⇤HOHNWURQLVFK⇤(LQVLFKW⇤QHKPHQ⇤N|QQHQ✏⇤ZHUGHQ⇤LQGLYL⇣
GXHOOH⇤ /|VXQJHQ⇤ JHVXFKW⌘⇤ :HU⇤ GDV⇤ %HJHKUHQ⇤ QLFKW⇤ LQQHUW⇤ GLHVHU⇤ )ULVW⇤ VWHOOW✏⇤ KDW
GDV⇤5HNXUVUHFKW⇤YHUZLUNW⌘⇤)ÅU⇤GLH⇤=XVWHOOXQJ⇤EDXUHFKWOLFKHU⇤(QWVFKHLGH⇤NDQQ⇤HLQH
.DQ]OHLJHEÅKU⇤HUKREHQ⇤ZHUGHQ⌘
3XEOLNDWLRQ⇤JHPlVV⇤ÜÜ⇤⇡⇤XQG⇤ ⌫⇤3ODQXQJV⇣⇤XQG⇤%DXJHVHW]⇤↵3%* ⌘
.RQWDNW⇤IÅU⇤3ODQDXIODJH ⇤$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU✏⇤6WDGW⇤2SILNRQ✏
◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇤ ◆✏⇤EDXXQGLQIUDVWUXNWXU#RSILNRQ⌘FK

6HQLRUHQ

'HU⇤ 6WLOOVWDQG⇤ EHWULIIW⇤ LQVEHVRQGHUH⇤ GLH⇤ )ULVWHQ⇤ IÅU⇤ GLH⇤ (LQUHLFKXQJ✏⇤ 3UÅIXQJ✏⇤ %H⇣
KDQGOXQJ⇤ XQG⇤ 8QWHUEUHLWXQJ⇤ YRQ⇤ NDQWRQDOHQ⇤ XQG⇤ NRPPXQDOHQ⇤ ,QLWLDWLYHQ⇤ XQG
5HIHUHQGHQ⌘⇤ :HLWHU⇤ EHWULIIW⇤ GHU⇤ 6WLOOVWDQG⇤ GLH⇤ 0HKUKHLWVZDKOHQ✏⇤ ZHQQ⇤ HLQ⇤ 9RUYHU⇣
IDKUHQ⇤IÅU⇤GLH⇤VWLOOH⇤:DKO⇤RGHU⇤GLH⇤:DKO⇤PLW⇤JHGUXFNWHQ⇤:DKO]HWWHOQ⇤HUIRUGHUOLFK⇤LVW⌘
(U⇤XPIDVVW⇤GLH⇤)ULVWHQ⇤IÅU⇤GLH⇤(LQUHLFKXQJ✏⇤3UÅIXQJ⇤XQG⇤%HKDQGOXQJ⇤YRQ⇤:DKOYRU⇣
VFKOlJHQ⌘
:lKUHQG⇤GHU⇤'DXHU⇤GHV⇤)ULVWHQVWLOOVWDQGV⇤PXVV⇤DXFK⇤GLH⇤6DPPHOWlWLJNHLW⇤IÅU⇤NDQ⇣
WRQDOH⇤XQG⇤NRPPXQDOH⇤9RONVEHJHKUHQ⇤UXKHQ⌘⇤$OOH⇤$UWHQ⇤YRQ⇤6DPPHOWlWLJNHLW⇤VLQG
XQWHUVDJW✏⇤ LP⇤ ,QWHUQHW⇤ YHUIÅJEDUH⇤ HOHNWURQLVFKH⇤ 8QWHUVFKULIWHQOLVWHQ⇤ PÅVVHQ⇤ HQW⇣
IHUQW⇤ZHUGHQ⌘⇤'LHVH⇤0DVVQDKPHQ⇤VROOHQ⇤YHUKLQGHUQ✏⇤GDVV⇤HV⇤]X⇤HLQHU⇤IDNWLVFKHQ
9HUOlQJHUXQJ⇤GHU⇤6DPPHOIULVW⇤NRPPW⌘
,Q⇤2SILNRQ⇤VLQG⇤IROJHQGH⇤9RONVEHJHKUHQ⇤UHVSHNWLYH⇤:DKOHQ⇤GDYRQ⇤EHWURIIHQ
±⇤ NRPPXQDOH⇤9RONVLQLWLDWLYH⇤©IÅU⇤HLQH⇤ZLUNVDPH⇤.OLPDSROLWLN™⇤↵.OLPDLQLWLDWLYH
±⇤ (UVDW]ZDKO⇤HLQHV⇤0LWJOLHGV⇤GHU⇤6FKXOSIOHJH⇤IÅU⇤GHQ⇤5HVW⇤GHU⇤$PWVGDXHU⇤ ◆ ✓ ◆
2SILNRQ✏⇤ ⌘⇤$SULO⇤ ◆ ◆

6WDGWUDW⇤2SILNRQ

%HVWDWWXQJVDPW
7RGHVIlOOH
$P⇤⌘⇤$SULO⇤YHUVWDUE
±⇤0DUWLQH]⇣:LWWHQVWHLQ✏⇤,QJH✏⇤-J⌘⇤⌧ ⇡✏
2SILNRQ⇤=+
$P⇤ ⌘⇤$SULO⇤YHUVWDUE
±⇤*DODQWH⇣7RIDOR✏⇤7HUHVLQD✏⇤-J⌘⇤⌧
,WDOLHQ⇤,7

✏

Haben Sie gewusst,
dass Sie auf der Homepage der
Stadt Opfikon alle Bauausschreibungen
online finden? Zudem sind unter
«Baustelleninfo» alle aktuellen Baustellen
von Opfikon mit Detailinformationen
aufgeführt.
www.opfikon.ch – Aktuell
– Portrait – Aktuelles – News
www.opfikon.ch
– Quicklinks – Baustellen

$XIJUXQG⇤ GHU⇤ DNWXHOOHQ⇤ 6LWXDWLRQ⇤ XQG
GHU⇤ $XVEUHLWXQJ⇤ GHV⇤ &RURQDYLUXV⇤ LVW
HLQH⇤ %HNDQQWPDFKXQJ⇤ ÅEHU⇤ GLH⇤ $QOlV⇣
VH⇤ LQ⇤ GHQ⇤ NRPPHQGHQ⇤ :RFKHQ⇤ OHLGHU
QLFKW⇤P|JOLFK⌘
%LWWH⇤ LQIRUPLHUHQ⇤ 6LH⇤ VLFK⇤ ÅEHU⇤ XQVHUH
+RPHSDJH⇤ ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK⇤ RGHU⇤ GLUHNW
EHL⇤ GHQ⇤ ]XVWlQGLJHQ⇤ 9HUDQVWDOWHUQ✏⇤ RE
GLH⇤ MHZHLOLJHQ⇤ 9HUDQVWDOWXQJHQ⇤ ZLH⇤ JH⇣
SODQW⇤VWDWWILQGHQ⌘
%HL⇤ ZHLWHUHQ⇤ )UDJHQ⇤ VWHKW⇤ ,KQHQ⇤ )UDX
*DEULHOD⇤ GH⇤ 'DUGHO✏⇤ $QODXIVWHOOH⇤ ⇡◆ ✏
7HO⌘⇤ ◆⌫⌫⇤ ⌧⇤ ⇠⇤ ⇠◆✏⇤ JHUQH⇤ ]XU⇤ 9HUIÅ⇣
JXQJ⌘

%,77(⇤%/(,%(1⇤6,(⇤=8+$86(⌅
(LQNDXIVGLHQVW⇤2SILNRQ
)ÅU⇤6HQLRULQQHQ⇤XQG⇤6HQLRUHQ⇤DXV⇤2SIL⇣
NRQ⇤ EHVWHKW⇤ QHX⇤ HLQ⇤ (LQNDXIVGLHQVW
↵/LHIHUXQJ⇤ NRVWHQORV ⌘⇤ 2UJDQLVLHUW⇤ ZLUG
GLHVHU⇤6HUYLFH⇤GXUFK⇤GLH⇤6WDGW⇤2SILNRQ⌘
)UHLZLOOLJH⇤JHKHQ⇤IÅU⇤6LH⇤HLQNDXIHQ⇤XQG
EULQJHQ⇤ GLH⇤ 3URGXNWH⇤ ]X⇤ ,KQHQ⇤ QDFK
+DXVH⌘⇤%HVWHOOXQJHQ⇤XQG⇤,QIRV⇤XQWHU
7HO⌘⇤◆⇢⌧⇤ ⇡⇤⇡⇡⇤⇡⇤RGHU
HLQNDXIVGLHQVWH#RSILNRQ⌘FK
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
&DVD*XVWR⇤ ELHWHW⇤ GLH⇤ 0|JOLFKNHLW✏⇤ VLFK
JHVXQG⇤ XQG⇤ DXVJHZRJHQ⇤ ]X⇤ HUQlKUHQ
XQG⇤ OLHIHUW⇤ GLH⇤ 0DKO]HLWHQ⇤ LQQHUW⇤ ⌫
6WXQGHQ⇤ SHU⇤ 3RVW⇤ GLUHNW⇤ DQ⇤ ,KUH⇤ :RK⇣
QXQJVWÅU⌘
.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ
3UR⇤6HQHFWXWH✏⇤◆⇠ ⇤⌫⇠⇤⇠◆⇤⇠◆
FDVD⇣JXVWR#SURVHQHFWXWH⌘FK
%lFNHUHL✏⇤.RQGLWRUHL✏⇤&DIp⇤.ÅQ]OL
'DV⇤ JHVDPWH⇤ %lFNHUHL⇣&RQILVHULH⇣7DNH
$ZD\⇣6RUWLPHQW⇤ ]X⇤ HLQHU⇤ DEJHPDFKWHQ
=HLW⇤ PLW⇤ HLQHU⇤ /LHIHUSDXVFKDOH⇤ YRQ
&+)⇤ ⇠⇤ QDFK⇤ +DXVH⇤ OLHIHUQ⇤ ODVVHQ⌘⇤ $XI
$QIUDJH⇤ VLQG⇤ DXFK⇤ 8+7⇣0LOFK⇤ XQG
%XWWHU⇣3RUWLRQHQ⇤OLHIHUEDU⌘
'DV⇤.ÅQ]OL⇣7HDP⇤EHUlW⇤6LH⇤JHUQH⇤XQWHU
◆⌫⌫⇤ ◆⇤⇡ ⇤⇠⌫⌘
0HW]JHUHL⇤$UQROG✏⇤*ODWWEUXJJ
'LH⇤ 0HW]JHUHL⇤ $UQROG⇤ OLHIHUW⇤ PLW⇤ HLQHU
/LHIHUSDXVFKDOH⇤ YRQ⇤ &+)⇤ ⇠⇤ GLH⇤ :R⇣
FKHQPHQÅV⇤QDFK⇤+DXVH⌘
'DV⇤ 0HW]JHUHL⇤ $UQROG⇣7HDP⇤ EHUlW⇤ 6LH
JHUQH⇤XQWHU⇤◆⌫⌫⇤ ◆⇤⇡ ⇤⇡⌘
(LQNDXIVGLHQVW⇤0LJURV✓3UR⇤6HQHFWXWH
'LH⇤ 0LJURV⇤ VWDUWHW⇤ LQ⇤ =XVDPPHQDUEHLW
PLW⇤ GHU⇤ 3UR⇤ 6HQHFWXWH⇤ YRUÅEHUJHKHQG
HLQH⇤ QHXH⇤ 0|JOLFKNHLW⇤ GHU⇤ 1DFKEDU⇣
VFKDIWVKLOIH⌘⇤ 3HUVRQHQ⇤ DXV⇤ GHQ⇤ 5LVLNR⇣
JUXSSHQ⇤ XQG⇤ 0HQVFKHQ⇤ LQ⇤ 4XDUDQWlQH
RGHU⇤6HOEVWLVRODWLRQ⇤N|QQHQ⇤GDPLW⇤GULQ⇣
JHQG⇤ EHQ|WLJWH⇤ /HEHQVPLWWHO⇤ XQG⇤ :D⇣
UHQ⇤ GHV⇤ WlJOLFKHQ⇤ %HGDUIV⇤ NRVWHQORV
QDFK⇤ +DXVH⇤ EULQJHQ⇤ ODVVHQ⌘⇤ %LWWH⇤ EH⇣
DFKWHQ⇤6LH✏⇤GDVV⇤GLHVHU⇤6HUYLFH⇤QXU⇤YLD
GDV⇤ $SS⇤ YRQ⇤ $PLJRV⇤ ↵$SS⇣6WRUH ⇤ RGHU
YLD⇤ +RPHSDJH⇤ YHUIÅJEDU⇤ LVW⌘⇤ )ÅU⇤ GLH
$EUHFKQXQJ⇤ZLUG⇤]XGHP⇤HLQH⇤.UHGLWNDU⇣
WH⇤EHQ|WLJW⌘
ZZZ⌘DPLJRV⌘FK
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«Mit einem guten Wein dazu ein Festessen»
Der international bekannte
Koch, Kochbuchautor und
Kochstudiobesitzer David
Geisser (29) verrät seinen
ganz persönlichen
Geschmack von Ostern, wie
er das Fest als Schweizergardist im Vatikan erlebte
und womit die bunten Eier
noch raffinierter schmecken.

Der Menüplan steht noch nicht. Aber
ich setzte immer auf einen Klassiker,
der bei allen gut ankommt. Zumeist
bereite ich ein edles Stück Fleisch zu.
Beispielsweise ein Rindsentrecôte an
Café-de-Paris-Sauce oder ein Rindsfilet mit meinem famosen Kartoffelgratin. Den lasse ich zwei Stunden
lang bei 120 Grad im Ofen garen. Das
bewirkt eine schöne Kruste. Mit
einem guten Wein dazu, ergibt das
ein sensationelles Festessen.

David Geisser, welche Bedeutung verbinden Sie mit Ostern?
Die Botschaft, die sich hinter Ostern
verbirgt, ist für mich sehr wichtig: Jesus ist auferstanden. Das älteste Fest
der Christenheit ist gleichzeitig auch
ein Fest der Familie – und in den
Stunden, die wir gemeinsam verbringen, kommt die Kulinarik nicht zu

Gibt es beim Osteressen eine heimliche
Leidenschaft, von der Sie sagen, dass
Sie da wirklich schwach werden?
Ich liebe eher Pikantes als Süsses
und finde Eiertütschen noch immer
so megacool wie als Kind. Für den
Genuss habe ich einen raffinierten
Tipp, wenn es mal etwas anderes als
Aromat sein darf: Man nehme nach
dem Schälen und Halbieren des Eis
das Gelbe ganz vorsichtig mit einem
Löffel heraus, in die Kuhle tröpfle
man nun ein wenig Olivenöl und Ace-

«An Ostern setze ich
auf einen Klassiker:
ein edles Stück
Fleisch.»

«Ich finde
Eiertütschen noch
immer so megacool
wie als Kind.»

kurz. Damit es für alle Beteiligten
wirklich gemütlich ist, machen wir
am Samstag etwas Einfaches, das
sich schnell zubereiten lässt, selbst
gebackenes Brot, Kalbstatar, Lachs
und Crevettencocktail – da isst man
immer wieder davon und der Abend
zieht sich so schön in die Länge.
Sonntags koche ich manchmal für
alle, dann wird es aber ein bisschen
aufwendiger.

to Balsamico, würze es mit Meersalz
und lege das Eigelb wieder hinein.
Nun verspeise man dieses halbe Ei –
ein herrliches Geschmackserlebnis!

Isabella Seemann

Karfreitag isst man kein Fleisch. Halten
Sie sich an dieses Gebot?
Ja, ich faste zwar nicht, doch dieser
Verzicht hat eine wichtige Bedeutung
für mich. Ich ersetze das Fleisch
auch nicht durch einen teueren Hummer oder ein Seezungenfilet an
Champagnersauce, das wäre ja dann
kein Opfer und würde am Ziel vorbei-

Bestsellerautor und Eventkoch David Geisser spricht über das perfekte Ei
Foto: zvg.
an Ostern. Dazu braucht es Olivenöl und Aceto Balsamico.
schiessen. In meiner Familie essen
wir die Resten der Woche und was
noch aufgebraucht werden muss. An
Karfreitag steht nicht ein kulinarisches Highlight, sondern die Gemein-

schaft, das Zusammensein und Zeit
füreinander haben im Mittelpunkt.
Was kommt bei Ihnen zu Hause am
Ostersonntag auf den Tisch?

Welche Erinnerung haben Sie an das
Osteressen während Ihrer Zeit als
Schweizergardist im Vatikan?
Das mag ernüchternd tönen, aber an
Ostern haben Gardisten kaum Zeit
zum Essen, schon gar nicht für ein
genussvolles Ostermahl. Die Karwoche von Palmsonntag über Gründonnerstag bis zum Ostersonntag sind
die strengsten Tage des Jahres überhaupt mit den vielen Messen, der Osternachtfeier, mit dem Segen Urbi et
Orbi und vielen Spezialeinsätzen. In
Erinnerung bleiben nicht das Essen,
sondern die Begegnungen mit dem
Papst und den Menschen.

Es duftet an Ostern
nach Zimt und Pfeffer
Für die Leser der Lokalinfo,
die auch den Stadt-Anzeiger herausgibt, präsentiert
Starkoch David Geisser ein
österliches Rezept aus seinem Bestseller «Päpstliche
Schweizergarde – Buon
Appetito» (Weber-Verlag,
ca. 59 Franken). So einfach
wie schmackhaft.
Kaninchenfilet an Mandelsauce
Zutaten für 4 Personen:
500 g Kaninchenfilet
250 g Buschbohnen
12 junge Karotten
1 Zwiebel
150 ml Bouillon
30 g gemahlene Mandeln
30 ml Vollrahm
1 TL Thymianblätter
1 TL Zitronenöl
1 EL Butter
Olivenöl zum Braten
Zimt gemahlen
Piment gemahlen
Schwarzer Pfeffer
Meersalz

Der Küsnachter Kochstar ist in
der ganzen Welt unterwegs, um
die Leute von seiner Leidenschaft für Genuss und Geschmack zu begeistern. Den
internationalen
Durchbruch
schaffte David Geisser 2014, als
er als Schweizergardist das
Kochbuch «Buon Apetito – Rezepte aus dem Vatikan» mit
Lieblingsrezepten der Päpste
und der Kommandanten der
Schweizergarde herausbrachte.
Weitere Kochbücher, ein eigener
Youtube-Kanal und ein FoodBlog folgten. Heute weiht der
29-Jährige in seinem eigenen
Kochstudio in Wermatswil hinter Uster sowie in seiner Sendung «Choche und gnüsse»
beim Ostschweizer Fernsehen
TVO Neugierige in die Kunst des
Kochens ein. Für die Migros
kreierte er eine eigene Produktelinie mit Saucen und marinierten Fleischgerichten. (ks.)
Wie haben sich allgemein die Traditionen und Trends der österlichen Kulinarik
verändert?
Schweizer Familien haben gewöhnlich kein Traditionsessen zu Ostern,
wenn man einmal vom üblichen Osterhasen absieht. Ungleich an Heiligabend, wo seit Jahren das Gleiche
auf den Tisch kommt, oder im Vergleich zu südländischen oder osteuropäischen Traditionen. Im Allgemeinen geht hierzulande der Trend
Richtung edle Produkte und stressfreie Zubereitung. Lust, stundenlang
in der Küche zu stehen, hat kaum jemand. Lieber will man die gemeinsame Zeit mit den Liebsten geniessen.
Statt eines Sonntagsbratens gönnt
man sich ein edles Filet, das relativ
schnell zubereitet ist. Als Brauch hat
sich der Osterbrunch am Sonntag
durchgesetzt. Kulinarik, Familie und
Freundschaft, das gehört zusammen,
das verbindet.
www.davidgeisser.ch

Liebe und Genuss sind
nötiger denn je

Zubereitung:
Die Zwiebel fein hacken und in
etwas Olivenöl goldgelb anziehen lassen. Die gemahlenen Mandeln hinzufügen, kurz umrühren, mit der Bouillon aufgiessen und kurz aufkochen
lassen.
Anschliessend den Rahm und das
Zitronenöl hinzugeben. Die Mandelsauce mit den Gewürzen abschmecken.
Die Enden und die Fäden von den
Bohnen entfernen und die Karotten
schälen. Nun das Gemüse in Salzwasser blanchieren und danach sofort im Eiswasser abschrecken.
Danach das Gemüse in einer Pfanne
mit der flüssigen Butter schwenken
und würzen.
Die Kaninchenfilets mit Zimt, Piment, Meersalz und Pfeffer würzen
und in heissem Olivenöl ringsum zirka 3 Minuten anbraten. Danach die
Kaninchenfilets für 10 Minuten in
den auf 80 °C vorgeheizten Backofen
schieben.
Die Kaninchenfilets auf dem Gemüsebeet anrichten und mit der
Mandelsauce umgiessen.
Dazu empfiehlt David Geisser: Gewürzspätzli oder Safranrisotto.

Zur Person

Kaninchenfilet an Mandelsauce: das Rezept für den «Küsnachter».

F: zvg.

Das Kochmagazin «Le Menu» verschenkt allen Personen in der
Schweiz zwei Monate lang einen
kostenlosen Zugriff auf seine über
5000 Rezepte. «Zusammen kochen
und essen ist Liebe!», heisst es in
der entsprechenden Pressemitteilung. Viel Liebe und Genuss sei das,
was wir jetzt brauchten. Schliesslich sind wir alle zu Hause, müssen
uns teils auf kleinstem Raum arrangieren und alles unter erschwerten
Bedingungen meistern: Homeoffice,
Haushalt, Kinder betreuen, Homeschooling und vieles mehr.
Die Anmeldung für den Zugriff
erfolgt ganz einfach über Internet
lemenu.ch/zusammenkochen. Binnen weniger Tage erhält man dann
das aktuelle Magazin per Post inklusive Zugang zur gesamten Rezeptdatenbank. Das seien «gelingsichere, einfache und doch raffinierte Rezepte sowie Expertentipps».
«Le Menu» ist die grösste unabhängige Foodzeitschrift der Schweiz
und erscheint zehnmal im Jahr auf
Deutsch und Französisch. Herausgeber ist der Special- und Fachzeitschriftenverlag Medienart AG mit
Standorten in Zürich und Aarau.
Neben «Le Menu» gibt er auch seit
kurzem die ehemalige TamediaFrauenzeitschrift «Annabelle» heraus. (e.)

A K TU E L L FE L I C I TAS

Krebsliga bietet
Rat und Nähe
Beraterinnen und Therapeuten der Krebsliga Zürich
bieten derzeit Psychoonkologie und Sozialberatung via Telefon und E-Mail
an. Ausserdem versendet
es wohltuende, persönlich
gestaltete Newsletter.
Krebsbetroffene gehören in mehrfacher Hinsicht zu den Covid-19-Risikogruppen. Ob in Behandlung, geheilt oder erst diagnostiziert, haben
sie häufig ein geschwächtes Abwehrsystem und sind dadurch anfälliger für Infektionen. Oft bestehen
zusätzliche Erkrankungen, welche
das Risiko weiter erhöhen. Entsprechend hat die Krebsliga Zürich zum
Schutz ihrer Patienten und Klienten
das Begegnungszentrum «Turmhaus» in Winterthur sowie die Geschäftsstelle in Zürich für Betroffene
und Angehörige geschlossen. Dennoch ist sie weiter für sie da. Sie hat
ihre Dienstleistungen angepasst und
neue kreiert:
Die psychoonkologischen Therapeuten und Therapeutinnen sowie
das Team der Sozialberatung bieten
ihre Unterstützung per E-Mail oder
Telefon an (siehe unten). Auf der
Website der Krebsliga finden Betroffenen Informationen, Links und Verhaltens-Empfehlungen.

E-Mails statt Veranstaltungen
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Das «Tavolata»-Menü kommt nach Hause
Weil die beliebte Tavolata
wegen der Corona-Massnahmen nicht stattfinden
kann, organisieren die
Macher stattdessen einen
Hauslieferdienst.
Roger Suter
Die Tavolata ist für viele ältere Opfikerinnen und Opfiker jeweils ein
Highlight im Kalender: Einmal im
Monat mit vielen Bekannten und
noch Unbekannten gemeinsam Zmittag essen, von netten Helferinnen des
Dorfvereins bekocht und bedient
werden und die Ambiance im Restaurant Wunderbrunnen geniessen, das
Gaststube und Küche jeweils für einen symbolischen Beitrag zur Verfügung stellt.
Doch das grassierende Coronavirus verhindert wohl nicht nur die
nächste Tavolata vom 20. April.
«Wunderbrunnen»-Gastgeberin Nadja Anliker und Besitzer Roger Hirzel
wollen sich damit aber nicht abfinden und lancierten die Idee, stattdessen einen Lieferdienst einzurichten.
«Es wäre doch schön, wenn die
meist älteren Tavolata-Gäste auch
jetzt etwas fürs Gemüt bekämen –
nämlich beim Essen mit Freude an
die Tavolata zu denken», begründet
Anliker die Idee. Das reduzierte Tavolata-Team mit Vreni und Christian
Tischhauser erklärte sich einverstanden und bereitet seit letzter Woche
alles Notwendige vor.
Und das ist eine ganze Menge:
Das Menü sollte einfach sein, um es
auch ansprechend ausliefern zu können. «Wir dachten an Hörnli und
Ghackets», so Christian Tischhauser.
Ein «Halbeli» Wein dazu (Opfiker
weiss, Opfiker Regent oder Château
Cissac 2009) darf nicht fehlen. Lediglich der Kaffee, der sonst im «Wunderbrunnen» dazugehört, fällt weg.

Die neuen Sondernewsletter bringen
Betroffenen, die bislang die Kursoder Veranstaltungsangebote der
Krebsliga Zürich genutzt haben, vertraute Gesichter und Inhalte nach
Hause. Dabei steht im Vordergrund,
Betroffenen Nähe zu vermitteln, ihren derzeit reduzieren Alltag niederschwellig zu bereichern und sie zu
motivieren, trotz Erkrankung und
Corona-Pandemie so positiv und aktiv wie möglich zu bleiben. (pd.)

Eine Frage des Geschirrs

www.krebsligazuerich.ch, Telefon Zürich
044 388 55 00, E-Mail info@krebsligazuerich.ch

Um Abfallberge zu vermeiden, sucht
Gastronomin und Mitinhaberin Nadja
Anliker nach umweltfreundlichem
Take-away-Geschirr, was derzeit

Die Gastgeber Nadja Anliker und Roger Hirzel wollen
die Tavolata-Freude erhalten.
nicht gerade einfach ist. «Vielleicht
etwas auf Zuckerrohrbasis», schlägt
die von Gault-Millau Ausgezeichnete
vor. «Vielleicht aber auch Glas.»
Roger Hirzel, Inhaber und Sommelier, versucht derweil, den Lions-

Vreni und Christian Tischhauser vom Dorfverein nahmen die Idee dankbar auf.
Fotos: zvg.

Club zum Ausliefern zu gewinnen.
Falls das nicht klappt, will Nadja Anliker einen Teil ihrer achtköpfigen
Service- und Küchencrew aufbieten,
die derzeit Kurzarbeit hat. «Vielleicht
freuen sie sich über etwas Abwechs-

lung», meint Anliker. Um danach
nicht viele Reste verwerten zu müssen, ist eine vorgängige Bestellung
vonnöten. Entsprechende Anmeldeformulare erhalten die Mitglieder des
Dorfvereins heute Donnerstag. Bei zu
vielen Anfragen erhalten diese auch
den Vorrang vor Nichtmitgliedern.

Fortführung je nach Echo
Kosten wird das Menü 15 Franken,
2 mehr als sonst, wegen der Verpackung. Zu bezahlen ist es direkt aufs
UBS-Bankkonto des «Wunderbrunnens» (siehe unten) oder genau abgezählt in ein Couvert bei Lieferung.
«Es ist ein Versuch», so Christian
Tischhauser. «Je nach Interesse liefern wir auch an den kommenden
Tavolata-Daten Essen aus.»

Der «Wunderbrunnen» bleibt – bis auf die Küche – dunkel. Dort wird zumindest vorerst weiter für die Tavolata gekocht.

Anmeldung mit Namen, Lieferadresse, Telefonnummer und E-Mail an christian.tischhauser@hispeed.ch oder Tel. 044
810 23 07. Anmeldeschluss Do, 16. April,
18 Uhr. Bezahlung IBAN CH87 0027 8278
1075 3801 oder abgezählt in Couvert bei
Lieferung. Tavolata-Daten 2020: 20. April,
18. Mai, 15. Juni, 14. September, 12. Oktober, 16. November, 18. Januar.

6

Nr. 15

SERVICE

9. April 2020

DR. GAMBLE

DER GUTE RAT

«Wie sollen wir nur diese Zeit als Paar überstehen?»
Thomas W. Enderle

Aufgedeckter
Krimi
Auf dem Herrensitz der Tudors
kommt es zu einem tragischen Todesfall. Der Herr des Hauses, Graf Ferdinand Tudor, wird leblos im Rosenbusch aufgefunden. Ein Unfall? Ein
Mord? Das müssen die Spieler, die in
die Rolle von Detektiven schlüpfen,
nun gemeinsam herausfinden.
In dem kooperativen Krimi-Spiel
«Decktective» entfaltet sich die Geschichte im Laufe der Partie mit einer
Hilfe von einem Stapel Karten. Zu Beginn wird der 3-D-Tatort aufgebaut:
Drei Karten werden aufrecht in die
Spielschachtel gestellt und ergeben
eine schön illustrierte Szene. Diesen
Tatort können die Spieler im Laufe
des Spiels genau inspizieren, könnte
er ihnen doch Hinweise liefern.
Jeder Spieler erhält Karten auf die
Hand, die verschiedenste Hinweise
zum Geschehen zeigen. Verraten darf
man nur den Titel der Karten, der Inhalt bleibt zunächst geheim. Ist man
an der Reihe, muss man entweder
eine Karte verdeckt ablegen (und so
aus dem Spiel nehmen), oder man
spielt sie offen für alle sichtbar in die
Auslage. Jede Karte hat einen Wert,
der angibt, wie viele Karten bereits
auf dem Abwurfstapel liegen müssen,
damit man diese offen auslegen darf.
So muss man versuchen, wichtige von
unwichtigen Details zu unterscheiden,
damit möglichst die zielführenden
offen ausliegen. Nach dem eigenen
Zug zieht man neue Karten nach.
Durch das Nachziehen können
plötzliche Ereignisse auftreten, die
noch mehr Informationen ans Tageslicht bringen. Ist die letzte Hinweiskarte ausgespielt, müssen die Spieler
sich auf eine Theorie zur Tat einigen.
Denn nun folgt das Quiz, wo sie diverse Fragen zum Fall beantworten müssen. Je mehr Details sie richtig herausfinden konnten, desto mehr Punkte
gibt’s und desto höher fällt die Auszeichnung aus.
Dr. Gamble meint: «Decktective –
Blutrote Rosen» reiht sich in die
momentan sehr populären Krimi- und
Escape-Spiele ein. Ohne Regelstudium
kann man sofort loslegen, denn das
Spiel wird fortlaufend erklärt. Hübsches Gimmick ist sicher der 3-D-Tatort, der durchaus seine Berechtigung
hat. Für geübte Krimiknobler und
Escape-Spieler ist dieser erste Fall
eher einfach – umso mehr eignet er
sich für Einsteiger oder eine Familie.
Die Illustrationen sind extrem ansprechend und das Spielsystem vielversprechend. Hoffen wir, dass noch
mehr Fälle auf uns warten.
Dr. Gambles Urteil:

«Decktective – Blutrote Rosen» von Martino Chiacchiera & Silvano Sorrentino,
Abacusspiele, 1–6 Spieler, ab 12 Jahre

«Mein Mann und ich sind seit 20
Jahren verheiratet. Wir haben drei
Kinder im Alter von 8, 12 und 14
Jahren. Mein Mann war vor gut zwei
Jahren ein halbes Jahr stellenlos.
Was zu Beginn gut lief, wurde zunehmend schwieriger: Mein Mann hat
sich zurückgezogen, war schlecht gelaunt und Gespräche waren kaum
mehr möglich; es gab sofort Streit.
Ich habe mir damals mehrmals überlegt, ob ich mich trennen soll, es aber
den Kindern zuliebe nicht getan.
Bevor es zur Katastrophe kam,
fand mein Mann wieder eine Stelle
und unser Alltag normalisierte sich
wieder. Wir haben es aber vermieden, im Nachhinein darüber zu reden. Wegen des Coronavirus muss
ich nun Homeoffice machen, mein
Mann Kurzarbeit und die Kinder sind
zu Hause und sollten nicht raus.
Schon nach kurzer Zeit holten mich
die Erinnerungen ein. Ich fühle mich
überfordert, verzweifelt und habe
keine Ahnung, wie wir dies nochmals
zusammen überstehen können. Können Sie mir helfen?»
Eine Pandemie ist eine Herausforderung für alle, und die meisten von
uns haben so etwas noch nie erlebt
und können nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Sie kennen als
Familie diese Ausnahmesituation und
haben Sie als schwierig in Erinnerung. Aber Sie haben die Krise trotz
allem gemeinsam durchgestanden
und sind als Familie zusammengeblieben.

«Das Gefühl des
‹Zusammen-durchstehenKönnens› wird bleiben.»
Wir Menschen tendieren dazu, Konflikte und Krisen möglichst schnell zu
vergessen und möchten am Liebsten
nichts mehr damit zu tun haben. Dabei wäre es eine Gelegenheit rückblickend Bilanz zu ziehen und zu schauen, was anders hätte laufen können
und wie es zukünftig besser gelingen
könnte. Stattdessen werden wir dann
in einer ähnlichen Situation von den
unverdauten
Gefühlen
über-

Haben Sie Fragen?
Die Beratungsstelle beantwortet
auch Ihre Fragen. Stellen Sie sie
an
redaktion@stadt-anzeiger.ch
oder Stadt-Anzeiger, Schaffhauserstrasse 76, 8152 Glattbrugg.

schwemmt und es kann sich ein Gefühl von Verzweiflung breitmachen.
Machen Sie den Schritt ins Heute: Es
sind zwei Jahre vergangen, Ihre Kinder sind älter, Sie und Ihr Mann haben sich weiterentwickelt.
Weiss Ihr Mann von Ihren Gefühlen? Haben Sie ihm gesagt, dass Sie
sich Sorgen um Ihre Beziehung machen? Packen Sie diese Gelegenheit
und setzen Sie sich mit Ihrem Mann
zusammen; reden Sie darüber, was
beim letzten Mal so schlimm war und
wie Sie dies zusammen in der jetzigen Situation vermeiden können. Wo
sehen Sie Ihre Ressourcen? Wo gibt
es auch positive Erlebnisse? Wie können Sie sich in der Kinderbetreuung
unterstützen?
Sprechen Sie sich ab, wann Sie
sich bewusst Zeit für sich nehmen
können: Einfach wieder mal alleine
eine kleine Runde spazieren gehen
oder mit der besten Freundin in Ruhe telefonieren! Nehmen Sie sich täglich kurz Zeit, um zusammen den
nächsten Tag zu besprechen, und reden Sie über Ihre Ängste und Befürchtungen. Der Corona-Hausarrest
wird hoffentlich bald der Vergangenheit angehören, das Gefühl des «Zusammen-durchstehen-Könnens»
bleibt.
Daniela Wurz,
Paarberatung
und Mediation im Kanton Zürich,
Beratungsstelle Bülach
Auflistung aller Sucht-Beratungsstellen in
der Schweiz: www.suchtindex.ch
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LESERBRIEFE
Bitte bleibt zu Hause!
(«Senioren + Corona = Hüttenkoller?», Ausgabe vom 2. April)
Hier bei uns im Tessin dürfen
wir über 65-jährigen die Wohnungen seit 11 Tagen nicht mehr verlassen – was wir auch akzeptieren, es
dient ja der Bekämpfung dieses Virus. Da aber unser Bundesrat mit einigen seiner Bundesbeamten geschlafen hat, sind wir im Tessin am
stärksten befallen. Hätten die Landesregierung und ihre Kader von
Anfang an auf die lombardische und
Tessiner Ärzteschaft gehört und für
drei Tage die Grenzen geschlossen
(und nur das medizinische Personal
nach medizinischen Kontrollen hereingelassen), wären wir längst nicht
so weit. Das waren täglich 70 000
Grenzgänger, die meisten aus der
geschlossenen Lombardei, die jeden
Tag das Virus verteilt haben. Doch

Ihre Stimme zählt
Die «Stadt-Anzeiger»-Redaktion
freut sich immer über Zuschriften
von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Sie sollten aber
kurz und bündig abgefasst sein.
Ausserdem müssen Name und
Adresse aus der Zuschrift hervorgehen; Anonymes oder Ehrverletzendes wird nicht abgedruckt.
Die Redaktion muss sich ausserdem vorbehalten, Zuschriften ohne Absprache anzupassen, zu
kürzen oder abzulehnen, unter
anderem aus zeitlichen Gründen.
Details dazu finden sich auf
www.stadt-anzeiger.ch,
Rubrik
«Über uns».
Schicken Sie Ihre Anregungen,
Kritik oder Argumente per Post
an die Redaktion «Stadt-Anzeiger», Schaffhauserstr. 76, 8152
Glattbrugg, oder auch via E-Mail
an redaktion@stadt-anzeiger.ch.

ein Beamter mit Kenntnissen im
Grippebereich und ein Jurist wissen
es besser als die Mediziner.
Was ich aktuell nicht verstehen
kann: Dass es tatsächlich diverse ältere Deutschschweizer nicht lassen
können, über die bevorstehenden
Ostertage trotz Warnung ins Tessin
zu kommen. In unserer näheren
Umgebung gibt es schon vier Familien mit über 70-Jährigen, die jetzt
in ihren Wohnungen Trübsal blasen
und über uns Tessiner lästern. Die
Gemeinden haben gut funktionierende Einkaufsdienste eingerichtet,
aber die sind nur für die Einheimischen ausgelegt.
Im Kampf gegen dieses Virus
müssen wir alle dazu beitragen und
mit Geduld auch den «Hausarrest»
überstehen – unda zwar zu Hause.
Liebe Mitbürger, helft uns ennet
dem Gotthard, das Virus zu bekämpfen. Das Tessin mit seinen Schönheiten und Euren Wohnungen und Häusern bleiben auch in Zukunft bestehen. Unsere Spitäler sind bereits am
Anschlag und unser medizinisches
Personal, das nur Lob verdient, ist
es ebenso.
Antonio und Elisabeth Casartelli,
San Antonino

Glattbrugg verliert
seine älteste Bäckerei
Ich hatte es unlängst bei einem Besuch vernommen: Das alteingesessene Café Künzli wird seine Türen am
25. Juli 2020 schliessen. Seit meinem Zuzug nach Opfikon vor mehr
als
35 Jahren begab ich mich regelmässig für eine «Auszeit» ins «Künzli»,
selbst dann, als ich für ein paar Jahre in einer anderen Gemeinde im
Zürcher Unterland wohnte. Eine Zeit
lang suchte ich das Café für das
Nachtessen nach einem hektischen,
langen Arbeitstag auf – oft kam ich

um 19 Uhr ins «Künzli» gerannt,
späteste Uhrzeit, um vor Ladenschluss noch ein Abendessen zu erhalten –, immer mal wieder für ein
Frühstück oder Mittagessen, regelmässig aber für ein Samstag-Birchermüesli oder einen Pfefferminztee (ich musste diesen gar nicht erst
bestellen, er war auf dem Tisch,
kaum hatte ich mich richtig hingesetzt) mit einem Nussgipfel. Alle
Speisen waren immer tipptopp, der
Nussgipfel lecker und das Birchermüesli spitzenmässig. Die Bedienung war stets freundlich und
schnell. Aber nicht nur das war angenehm. Im Café Künzli hatte man
auch mal Zeit und ein Ohr für einen
Gedankenaustausch oder ein persönliches Gespräch.
Vielen Dank, Angela und Beat
Künzli und eurem gesamten Team,
für eure Arbeit und meine guten Zeiten im Café Künzli. Ich werde es
vermissen. Ich wünsche euch allen
alles Gute in der Zukunft.
Yolanda Berner

Gefangen
Du lebst in der Wohnung, gefangen
seit Tagen,
in Deinem Kopfe drehen sich Fragen:
Wo liegt der Sinn, warum muss das
sein,
warum sperrt man mich nun plötzlich ein?
Wie waren vor Wochen Senioren
geschätzt,
die sich für Dieses und Das eingesetzt,
beim Helfen, beim Hüten, wie war
man stets froh,
doch heut bist Du nur noch – ein
Risiko.
Überall Drohfinger, bleib schön
im Haus,
Du bist eben älter, geh bitte nicht
raus.
Stumm sitzt man da, im Aug’ eine

Träne,
man hat Dich verurteilt, zur Quarantäne.
Du möchtest doch raus, raus in
die Natur,
raus an die Luft, auf des Frühlings
Spur,
den Himmel sehen, den Blick in die
Ferne,
und richtig Wandern möchtest Du
gerne.
Dann zieht es Dich plötzlich ins
Freie mit Macht,
hinaus in die bunte Blütenpracht,
bewunderst den Kirschbaum als
weissen Strauss,
und kehrst dann wieder zufrieden
nach Haus.
FJW, Opfikon
(Name der Redaktion bekannt)

WIR SIND FÜR SIE DA
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Deutlich mehr
Arbeitslose
Im März ist die Arbeitslosenzahl im Kanton
Zürich deutlich um 3900
Personen gestiegen.
Konkret waren Ende März knapp
24 000 Personen bei den Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) arbeitslos gemeldet, 3884 mehr als im
Vormonat. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit deutlich von
2,3 Prozent auf 2,8 Prozent. Nahezu
alle Branchen sind von erhöhter Arbeitslosigkeit betroffen, wie das Amt
für Wirtschaft und Arbeit mitteilt.
Im März haben sich knapp 11 000
Personen neu bei den RAV angemeldet – mehrheitlich in der zweiten Monatshälfte, nachdem die behördlichen
Massnahmen im Zusammenhang mit
Veranstaltungen sowie den Betriebsschliessungen aufgrund der ausserordentlichen Lage beschlossen wurden. Ein grosser Teil der neu angemeldeten Personen arbeitete zuvor
im Gastgewerbe, im Bereich freiberuflicher, technischer und wissenschaftlicher Dienstleistungen, im Detail- und Grosshandel, auf dem Bau
oder als temporäre Arbeitskraft. Den
stärksten prozentualen Zuwachs an
Arbeitslosen
verzeichneten
die
Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsbranche (+65%), das Baugewerbe (+55%) sowie der Bereich Erziehung und Unterricht (+27%).
Seit Mitte März führen die RAV
wegen des Coronavirus Anmeldungsund Beratungsgespräche mit den
Stellensuchenden nur noch telefonisch durch.
Bis am Montag hat die kantonale
Arbeitslosenversicherung 26 221 Voranmeldungen für Kurzarbeit infolge
des Coronavirus bewilligt. In diesen
Voranmeldungen wurden 324 117
Arbeitnehmende als voraussichtlich
von Kurzarbeit betroffen gemeldet.
Wie das Amt für Wirtschaft und
Arbeit mitteilt, habe nun die rasche
Bearbeitung und Auszahlung der
Kurzarbeitsgesuche oberste Priorität. (pd.)
Infos für Arbeitgeber und Stellensuchende
im Zusammenhang mit dem Coronavirus
unter www.awa.zh.ch/coronavirus
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Chauffeur-Mangel bei VBG möglich
Der öffentliche Verkehr
im Glattal ist seit Montag
weiter eingeschränkt worden. Der Grund: Es könnte
zu Engpässen bei den
Chauffeuren kommen.
Daniel Jaggi
Seit Montag, 30. März, fahren die
Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG)
nicht nur in den Regionen Furttal
und Effretikon reduziert. Neben der
Tramlinie 10, die nur noch im 10-Minuten-Takt verkehrt, fährt auch der
Bus Nummer 733 nur noch halbstündlich. Die Buslinie 737 wurde
gleich ganz eingestellt.
Und nun ist seit Montag auch das
Busangebot im Glattal spärlicher, besonders während der Hauptverkehrszeiten. Auf einer Linie gilt nun der
15-Minuten-Takt statt des 7,5-Minuten-Taktes, auf vier Linien der 30Minuten-Takt (statt 15 Minuten) und
eine Linie wurde gänzlich eingestellt.
Dennoch betonen die VBG-Verantwortlichen, dass die vorübergehenden Fahrplanänderungen an den
neuen SBB-Fahrplan angepasst seien, die Anschlüsse also gewährleistet
würden und am Grundangebot nicht
gerüttelt werde. Insbesondere würden die ersten und letzten Kurse aufrechterhalten. Auch werde die Fahrzeugkapazität
trotz
rückläufiger
Fahrgastzahlen nicht eingeschränkt,
um damit das Social Distancing zu
ermöglichen.

Frühwarnsystem bei der VBG
Die Angebotsreduktion erfolgte auf
Anweisung des Bundesamtes für Verkehr, das eine schrittweise Reduktion
des öffentlichen Verkehrs bei den sogenannt systemführenden Unternehmen SBB und Postauto angeordnet
hatte, wie VBG-Sprecherin Katharina
Schaffner auf Anfrage betont. «Der
Ausfall von Chauffeuren ist – neben
den verbindlichen Anweisungen des
Bundesamtes für Verkehr – ein wesentlicher Grund, weshalb Verkehrsbetriebe schweizweit das Fahrplanangebot ausdünnen», sagt sie auf Anfrage. Die VBG verfüge über ein Monitoring, mit dem die Verfügbarkeit des

Noch immer schnell, aber nicht mehr so häufig unterwegs: Glattalbahn-Linie 10 beim Flughafen.
Fahrdienstpersonals überwacht werde. Es sei quasi ein Frühwarnsystem,
mit dem mögliche personelle Engpässe sehr früh sichtbar werden und
entsprechend reagiert werden könne,
erläutert die Sprecherin weiter.
Schaffner: «Aufgrund dieses Monitorings hat die VBG erkannt, dass per-

sonelle Engpässe in der aktuellen
Situation möglich sein können.»
Nach der Angebotsreduktion in
den Regionen Effretikon und Furttal
erfolge deshalb auch im Raum Glattal
und Volketswil eine Taktausdünnung.
«Die Verfügbarkeit der Chauffeure
hat sich bei der VBG nicht nur wegen

Reduktion: Diese Linien sind betroffen
Linie 748: Dietlikon, Hofwiesen bis
Dübendorf, Bahnhof (und zurück):
Montag–Freitag, 30-Minuten-Takt
statt 15-Minuten-Takt.
Linie 752: Dübendorf, Kunsteisbahn bis Bahnhof Stettbach (und
zurück). Montag–Freitag, 15 Minuten-/30-Minuten-Takt statt 7,5-Minuten-/15-Minuten-Takt.
Linie 756: Dübendorf, Gfenn bis
Dübendorf, Bahnhof (und zurück).
Montag–Freitag, 30-Minuten-Takt
statt 15 Minuten-Takt.

Linie 760: Dübendorf, Bahnhof
bis Bahnhof Stettbach (und zurück). Montag–Freitag, 30-Minuten-Takt statt 15 Minuten-Takt.
Linie 761: Glattbrugg, Bahnhof
bis Wallisellen, Bahnhof (und zurück). Montag–Freitag, Einstellung
des Betriebs.
Linie 762: Opfikon, Grätzli bis
Bahnhof Glattbrugg (und wieder
zurück). Montag–Freitag, nur noch
30-Minuten-Takt statt 15 Minuten-Takt. (dj.)

Foto. rs.

krankheitsbedingter Häufung reduziert, sondern weil unsere Transportbeauftragten nach Möglichkeit keine
Fahrdienstmitarbeitende aus der Risikogruppe mehr einsetzen», so die
Sprecherin weiter.

Ungewisse Zukunft
Stellt sich noch die Frage, ob bis zum
19. April, dem voraussichtlichen Ende des Lockdowns, weitere Angebotsreduktionen im Glattal vorgesehen
sind. Schaffner hält dazu fest: «Stand
heute gehen wir davon aus, dass mit
den aktuell getroffenen Massnahmen
ein stabiler Betrieb gewährleistet
werden kann und weitere Angebotsreduktionen nicht notwendig sind.»
Die Situation würde aber laufend neu
beurteilt. Schaffner: «Wir können daher nicht ausschliessen, dass nicht
doch noch eine weitere Reduktion erfolgen wird.»
Fahrplanabfrage und weitere Informationen unter www.vbg.ch

Weniger Schlaganfälle durch Lockdown?
In mehreren Schweizer
Spitälern ist die Zahl der
Patienten mit Schlaganfall
seit dem Lockdown markant
zurückgegangen. Fragile
Suisse vermutet, dass viele
Fälle unentdeckt bleiben –
mit schweren Folgen.

Für die Zürcher Spitäler bestimmt: Schutzkittel aus China.
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Schutzmaterial für Spitäler
Am Sonntag sind dringend benötigte
Schutzkittel für die Zürcher Spitäler
auf dem Flughafen Kloten angekommen. Der Airbus A340 der Swiss kam
von Schanghai (China). In den nächsten Tagen und Wochen würden 34
Institutionen im Gesundheitswesen
damit bedient, teilt die Gesundheitsdirektion mit. Es sind weitere Flüge
geplant.
Die Schutzmaterial-Lieferung kam
dank der Initiative der Zürcher Spitäler unter der Federführung des

Spitals Männedorf und der KnechtGruppe zustande. Die Kantonsapotheke koordinierte in Absprache mit
den Zürcher Spitälern die Beschaffung des Schutzmaterials.
Im April wird die Swiss über zehn
weitere Frachtflüge vom chinesischen
Festland aus durchführen. Dabei
werden über 35 Millionen Artikel für
medizinisches Personal befördert,
darunter weitere Schutzanzüge sowie
medizinische Handschuhe, Schutzbrillen und Atemschutzmasken. (pd.)

In der Schweiz stellten mehrere
Stroke Center (Spitaleinheiten, die
auf die Behandlung von Schlaganfallpatienten spezialisiert sind) fest, dass
weniger Menschen mit akuten
Schlaganfall-Symptomen in die Klinik
kommen. Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev, Präsident der Swiss Stroke
Society: «Wir haben die Daten von
sieben der zehn grossen Schweizer
Stroke Center erhalten. Der Rückgang seit dem Lockdown beträgt im
Schnitt 21,4 Prozent. Die Schweregrade bleiben unverändert.»
Fragile Suisse ist besorgt über
diesen Umstand, der medizinisch
nicht zu begründen ist. Vielmehr vermutet die schweizerische Organisation für Menschen mit Hirnverletzung
und ihre Angehörigen, dass dies andere Gründe hat: erhöhte Angst vor

Corona-Infektionen im Spital, Sorge,
das Gesundheitssystem zu belasten,
sowie die häusliche Isolation: Keine
Drittpersonen können die Symptome
erkennen und den Notfall anrufen.

Keine falsche Rücksicht
Fragile Suisse ruft deshalb die
Schweizer Bevölkerung auf, sich
auch bei leichten Anzeichen eines
Schlaganfalls in notfallmedizinische
Behandlung zu begeben. Auch bei einer TIA (transitorische ischämische
Attacke, in der Schweiz Streifung genannt) bestehe akuter Behandlungsbedarf, weil sie Vorbotin eines
schwereren Schlaganfalls sein kann.
Ohne rasche spezialmedizinische Behandlung drohen schwerwiegende
und langfristige Schädigungen.
Die Akutspitäler sind gut ausgerüstet und derzeit in der Lage, diese
Fälle zu behandeln. Sie achteten zudem darauf, dass solche Patienten
nicht mit Corona-Verdachtsfällen in
Kontakt kommen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.
Fragile Suisse bietet für Schlaganfall-Betroffene und Angehörige
Dienstleistungen mit dem Ziel, die
Lebensqualität der Betroffenen zu
verbessern und ihre Inklusion in die
Gesellschaft zu fördern. Zudem berät

Anzeigen eines
Schlaganfalls
Reagieren Sie rasch bei den folgenden Symptomen und kontaktieren Sie umgehend die Notrufnummer Tel. 144.
• Halbseitige Lähmung, Schwäche oder Gefühlsstörung in Gesicht, Arm oder Bein
• Probleme zu sprechen, Worte
zu finden oder Sprache zu verstehen
• Sehstörungen
• Schwindel, Erbrechen, Übelkeit
Gleichge• Gangunsicherheit,
wichtsstörung
• Plötzliche heftige Kopfschmerzen (bei Hirnblutungen)

und schult sie Fachleute zum Thema
Hirnverletzung, ihren Folgen und
dem Umgang mit Betroffenen. Diese
Dienstleistungen werden durch ein
Kursprogramm abgerundet. Fragile
Suisse informiert und sensibilisiert
die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. (pd.)
www.fragile.ch/Schlaganfall-ernst-nehmen

