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Wie läuft der Betrieb in den örtlichen Arztpraxen während
der Corona-Krise? Was brauchen die Menschen in dieser
Zeit? Meist sind es Informationen, haben eine Opfiker Ärztin
und ein Klotener Arzt festgestellt. Seite 3

Der erfolgreiche Leiter der Raiffeisenbank Zürich Flughafen
hat das Unternehmen per sofort verlassen. Hintergrund sol-
len Differenzen darüber sein, wie die künftige Wachstums-
strategie umgesetzt werden soll. Seite 5

Wie macht man Kindergarten ohne Kinder? Die Opfiker
Kindergärtnerin Rebekka Ammann macht in der Corona-
Krise spannende Erfahrungen mit virtuellem Unterricht, vor-
bereiteten Materialien und Eigeninitiative. Seite 7

Ohne LeiterOhne Furcht Ohne Kinder

        Jeden Freitag:

    Unsere grosse 

Auswahl an Wähen
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Während Läden, Restaurants und an-
dere Orte, wo Menschen gerne ihre
Freizeit verbringen, geschlossen sind,
bleibt der Wald offen. Er lässt sich
nicht einfach zusperren – und das
nutzen viele Menschen. Schätzungs-
weise dreimal so viele Besucherinnen
und Besucher wie an einem norma-
len Wochenende gingen während der
schönen Tage in den letzten Wochen
jeweils in den Hardwald – notabene
jeden Tag. «Es ist eine regelrechte
Völkerwanderung», findet August Er-
ni, Revierförster Hardwald Umge-
bung – und fügt ironisch an: «Die
Wege sind so voll, man müsste schon
fast ein Einbahnsystem einführen.»

Müllsünder und Vandalen
Trotzdem scheinen die Spaziergänger
die Abstandsregeln im Grossen und
Ganzen einzuhalten und machen
grosszügige Bogen um andere, wie
Erni beobachtet hat. Was ihnen of-
fenbar mehr Mühe bereitet, ist, Tole-

ranz gegenüber seinen Mitarbeitern
zu üben. «Viele beschweren sich
über den Verkehr im Wald», erklärt
Erni, «aber unsere Arbeit geht ganz
normal weiter. Wir können uns nicht
unsichtbar machen.» Die einzige Co-
rona-bedingte Änderung im Alltag
der Forstmitarbeiter ist, dass Sitzun-
gen weggefallen seien. Ansonsten
können sie die Vorgaben des Bundes
bei der Arbeit problemlos einhalten.

Dass es nun mehr Menschen in
den Wald ziehe, sei laut August Erni
absolut nachvollziehbar. Dass der
Wald dabei aber nicht pfleglicher be-
handelt wird, weniger. Denn eine
grosse Zunahme ist nicht nur bei den
Besuchern des Waldes zu verzeich-
nen, sondern auch bei deren Hinter-
lassenschaften: «Ich habe kein Ver-

ständnis dafür, wenn man seine Ge-
tränkedosen einfach liegen lässt:
Schliesslich hat man sie voll in den
Wald hineingetragen und wenn sie
leer sind, sind sie doch eigentlich
leichter, also könnte man sie auch
wieder hinaustragen.» Die Wälder
mit mehr Abfallkübeln zuzupflastern,
wie schon vorgeschlagen wurde, sei
keine Lösung, genauso wenig wie
Rastplätze absperren, wie es in eini-
gen Nachbargemeinden getan wurde.
«Die Leute lassen ihren Abfall dann
einfach rund um die Absperrung lie-
gen», wie Erni beobachtet hat.

Und wieder Borkenkäfer
Aber auch Vandalenakte mussten
verzeichnet werden: So haben Unbe-
kannte beispielsweise sinnlos Jung-

bäume umgesägt. Langeweile und
überschüssige Energie vermutet Erni
hinter dieser sinnlosen Tat.

Den Wald dürften aber auch die-
selben Probleme wie eh und je pla-
gen: Aufgrund des milden Wetters ist
bereits der Borkenkäfer wieder aktiv.
Und das schon in den letzten Jahren
zuhauf angefallene Käferholz lässt
sich aufgrund der Corona-Krise noch
schlechter als bisher absetzen, wie
der Landwirtschaftliche Informati-
onsdienst berichtet: Die Holznachfra-
ge sinkt, weil sich inländische Säge-
reien zurückhaltend zeigen und der
Export nahezu wegfällt, denn die
holzverarbeitenden Unternehmen
zum Beispiel in Italien oder Frank-
reich haben den Betrieb reduziert
oder sind geschlossen.

Der Hardwald lockt
Coronavirus-Eremiten in Scharen an
Möglichst zu Hause bleiben
heisst zurzeit die Devise.
Wer trotzdem einen
gelegentlichen Spaziergang
unternehmen will, den
zieht es in einen Wald in
der Nähe. Die Corona-Krise
geht denn auch am Hard-
wald nicht spurlos vorbei.

Claudia Rothlin

Zeichen für die vermehrte Nutzung: Mehr liegengelassener Abfall, hier am Ostersonntagmorgen. Foto: Oskar Gut.

Umziehen während der Corona-
Pandemie – eine delikate Aufgabe
mit grossem Gefahrenpotenzial der
Ansteckung für die Zügelmänner
und ihre Kundschaft. «Klotener
Anzeiger»-Chronist Albert Fässler
und seine Frau waren nicht nur da-
bei, sondern mittendrin. Ihre Er-
kenntnisse sind mehrheitlich zwar
positiv, beinhalten aber auch Kri-
tik an den diversen Schutzmass-
nahmen. (af.) Seite 9

Foto: Albert Fässler

Die Angst
zügelt mit

An sich sind Enten kein einmaliger
Einsatzgrund für die Stützpunktfeu-
erwehr Opfikon. Entenmütter suchen
sich in erster Linie raubtiersichere
Plätze für das Ausbrüten ihres Nach-
wuchses – das können auch Wasser-
becken in der Kläranlage oder Pflan-

zentöpfe auf Balkonen sein. «In der
Regel finden die Küken später den
Weg ins Wasser wohlbehalten»,
weiss Feuerwehrkommandant Jochi
Hegi. Die leichten Tiere überstehen
auch Sprünge aus mehreren Metern
meist unbeschadet. Auf einer Dach-
terrasse an der Earhart-Strasse im
Glattpark aber konnte das Nest mit
sieben Eiern nicht bleiben, weshalb
es die Feuerwehrleute am Dienstag-
morgen aus dem Pflanzentrog im
fünften Stock hoben und beim Feuer-
wehrgebäude absetzten. Ob die En-
tenmutter mit dem Umzug einver-

standen ist und die Eier weiter be-
brütet, wird sich weisen.

Nicht geglückt ist der Einsatz vom
Freitag, 10. April, an der Oberen Wal-
lisellerstrasse: Hier verstarb um 9 Uhr
eine Person auf offener Strasse. Auch
der First Responder konnte ihr nicht
mehr helfen. Eine Einwirkung von
Dritten kann gemäss der Kantonspoli-
zei ausgeschlossen werden.

Am Sonntagmorgen, 12. April,
half die Stützpunktfeuerwehr Opfikon
zudem mit ihrem fahrbaren Grosslüf-
ter bei einem Tiefgaragenbrand in
Niederhasli aus.

Umzugshilfe durch die Feuerwehr
Die Feuerwehr musste
am Dienstagnachmittag
ein Entennest von einer
Dachterrasse zügeln.

Roger Suter
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Es gibt Menschen,
auch mitten unter
uns, die einen gu-
ten Freund oder
eine gute Freundin
verloren haben und deshalb sehr ver-
zweifelt sind. Vielleicht suchen sie nun
nach jemandem, der sie in ihrer Trau-
er begleitet. Von einer solchen Begeg-
nung erzählt der Evangelist Lukas in
einer der schönsten, der persönlichs-
ten, der bewegendsten Ostergeschich-
te. Sie ist am Ende des 24. Kapitels im
Lukasevangelium aufgeschrieben:

Und da waren am selben Tag
zwei von ihnen unterwegs zu einem
Dorf namens Emmaus, das sechzig
Stadien von Jerusalem entfernt ist.
Und sie redeten miteinander über all
das, was vorgefallen war. Und es ge-
schah, während sie miteinander re-
deten und sich besprachen, dass Je-
sus selbst sich zu ihnen gesellte und
sie begleitete. Doch ihre Augen wa-
ren gehalten, sodass sie ihn nicht er-
kannten. Er aber sagte zu ihnen: Was
sind das für Worte, die ihr da unter-
wegs miteinander wechselt? Da blie-
ben sie mit düsterer Miene stehen.
Der eine aber, mit Namen Klopas,
antwortete ihm: Du bist wohl der
Einzige, der sich in Jerusalem auf-
hält und nicht erfahren hat, was sich
in diesen Tagen dort zugetragen hat.
Und er sagte zu ihnen: Was denn?
Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus von
Nazareth, der ein Prophet war,
mächtig in Tat und Wort vor Gott und
dem ganzen Volk, und wie unsere Ho-
henpriester und führenden Männer
ihn ausgeliefert haben, damit er zum
Tod verurteilt würde, und wie sie ihn
gekreuzigt haben.
Wir aber hofften, er
sei es, der Israel er-
lösen werde; doch
jetzt ist es schon
drei Tage her, seit
dies geschehen ist.

Doch dann ha-
ben uns einige Frauen, die zu uns ge-
hören, in Schrecken versetzt. Sie wa-
ren frühmorgens am Grab, und als
sie den Leib nicht fanden, kamen sie
und sagten, sie hätten gar eine Er-
scheinung von Engeln gehabt, die ge-
sagt hätten, er lebe. Da gingen einige
der Unsrigen zum Grab und fanden
es so, wie die Frauen gesagt hatten;
ihn aber haben sie nicht gesehen. Da
sagte er zu ihnen: Wie unverständig
seid ihr doch und trägen Herzens!
Dass ihr nicht glaubt nach allem,
was die Propheten gesagt haben!
Musste der Gesalbte nicht solches er-
leiden und so in seine Herrlichkeit
eingehen? Und er fing an bei Mose
und allen Propheten und legte ihnen
aus, was in allen Schriften über ihn
steht. Und sie näherten sich dem
Dorf, wohin sie unterwegs waren,
und er tat so, als wolle er weiterge-
hen. Doch sie bedrängten ihn und
sagten: Bleibe bei uns, denn es will
Abend werden, und der Tag hat sich
schon geneigt. Und er ging hinein
und blieb bei ihnen. Und es geschah,
als er sich mit ihnen zu Tisch gesetzt
hatte, dass er das Brot nahm, den
Lobpreis sprach, es brach und ihnen
gab. Da wurden ihnen die Augen auf-
getan, und sie erkannten ihn. Und
schon war er nicht mehr zu sehen.
Und sie sagten zueinander: Brannte
nicht unser Herz, als er unterwegs
mit uns redete, als er uns die Schrif-
ten aufschloss? Und noch zur selben
Stunde standen sie auf und kehrten
nach Jerusalem zurück und fanden
die elf versammelt und die, welche
zu ihnen gehörten; die sagten: Der
Herr ist tatsächlich auferweckt wor-
den und dem Simon erschienen. Und
auch sie erzählten, was unterwegs
geschehen war und wie er von ihnen
am Brechen des Brotes erkannt wor-
den war.

Die Ereignisse sind uns von Ostern
her bekannt. Die Jüngerinnen und
Jünger verkraften es nicht, dass man
ihren Jesus gekreuzigt hat. Sie setzen
sich mit ihrer Trauer auseinander.
Der grauenhafte Karfreitag, Folter
und Gerichtsverhandlungen haben
sie aus der Bahn geworfen. Sie ha-
dern, sie zweifeln, sie sind hoff-
nungslos. Als Jesus sie unterwegs auf
der Strasse nach Emmaus anspricht
und fragt, was sie bewegt, da bleiben
sie traurig stehen. Für die beiden
Jünger ist der Weg nach Emmaus die
Strasse der Trauer und der Verzweif-
lung. Ihre Träume sind zerbrochen.
Ihr Freund ist tot. Sie haben die

Schreckensbilder
der Gewalt noch
vor Augen. Was ist
ihrem Jesus wider-
fahren? Was soll
jetzt aus ihnen wer-
den? Haben Sie
aufs falsche Pferd

gesetzt und das Feuer, das in ihnen
gebrannt hat, hat es sich nun als klei-
nes Strohfeuer entpuppt?

Ich habe nachgeschaut, wo Em-
maus liegt. Der Ort Emmaus kann
nicht genau festgelegt werden auf der
Landkarte, es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, wo es gewesen sein könn-
te, der genaue Ort bleibt also unbe-
kannt. Einer der beiden Jünger auf
dem Weg nach Emmaus heisst Klo-
pas, mehr weiss man nicht von ihm.
Auch er bleibt unbekannt.

Wenn die Bibel solche Wissenslü-
cken lässt, dann entweder, weil es ein
grosses Geheimnis ist von Gott, wie
wir zum Beispiel keine Details zur
Auferstehung kennen, oder weil es
schlicht und einfach nicht wichtig ist.
Es ist nicht wichtig, wer Klopas war,
und es ist nicht wichtig, wo Emmaus
liegt. Jeder könnte zu Klopas werden,
einem Menschen, der verzweifelt auf
dem Weg ist, weil er gerade einen
Freund verloren hat. Jeder Weg kann
nach Emmaus führen, ein Weg der
Trauer und der Verzweiflung, der
sich schliesslich in einen Weg der Zu-
versicht und der Freude verwandelt.
Ja, Emmaus könnte überall sein.
Menschen müssen diesen Weg nach
Emmaus, diesen Weg der Trauer und
der Verzweiflung immer wieder ge-
hen. Es gibt Menschen, die sind gera-
de mitten unterwegs auf ihrer Strasse
der Tränen und müssen einen harten
Schicksalsschlag verkraften.

Ich sehe viele Menschen auf leid-
vollen Wegen gehen: auf der Strasse
der Arbeitslosigkeit; auf der Strasse
der Gewalt; auf den Strassen des
Hungers. Flüchtlingstrecks unterwegs
auf Fluchtwegen übers Land und
übers Meer. Menschen, die von
einem Terroranschlag zutiefst er-
schüttert und verwundet sind. Einige
haben einen langen Weg der Tren-

nung hinter sich, Kränkungen, Streit.
Die Strasse nach Emmaus ist ein
Sinnbild für das Auf und Ab unseres
Lebens, und darum spielt es keine
Rolle, wo dieses Emmaus genau liegt.
Jeder zieht seine Strasse, jede geht
ihren Weg und hat dabei schon man-
ches erlebt und vieles gesehen. Man-
ches, was uns zu denken gibt, uns
verzweifeln lässt. Die Welt erscheint
uns allzu menschlich – wo kann man
Ostern erleben? Ostern als Überwin-
dung von dem, was uns klein macht,
niederdrückt?

Dann geschehen Augenblicke, in
denen wir innehalten. Ein Unbekann-
ter geht mit uns ein Stück Weg und
entpuppt sich als grosse Hilfe, wie Je-
sus hier. Wir gehen nicht mehr allein.
Wir finden Menschen, die uns beglei-
ten, wie Jesus. Die uns zuhören, die
mitfühlen, mitweinen, mittragen, wie
Jesus. Jemand, der uns versteht und
immer wieder leise und beharrlich
vom lebendigen Leben spricht.

Die beiden Jünger erzählen Jesus
ihre Leidensgeschichte, mit jedem
Schritt fühlen sie sich freier. Im Er-
zählen ordnet sich das Chaos der
letzten Tage und es wird leichter. Und
Jesus vermittelt ihnen Einsicht in
das, was geschah. Ihre Trauer
weicht, sie heben wieder ihre Köpfe,
ihr schleppender Gang wird fester.
Sie finden zu ihrem aufrechten Gang
zurück.

Ich finde diese Geschichte berüh-
rend, weil sie uns erzählend teilneh-
men lässt, wie Menschen auf dem
Leidensweg wieder aufgerichtet wer-
den. «Bleibe bei uns, denn es will
Abend werden», bitten sie ihn. Jesus
bleibt. Als er mit ihnen isst, erkennen
sie ihn am Brotbrechen wieder.
Eigentlich seltsam, oder? Von Maria
wissen wir, dass sie den Gärtner
beim Grab von Jesus gesehen und
ihn in ihrer Trauer
nicht erkannt hat.
In dieser Geschichte
wird er wiederum
an seinem Äusseren
nicht erkannt. Viel-
leicht hat er wirk-
lich ganz anders
ausgesehen, denn
unsere christliche Hoffnung ist, dass
wir nach dem Tod nicht mehr densel-
ben Körper haben, der von einem
langen Leben, einer Krankheit oder
auch einem Unfall gezeichnet ist,
sondern einen neuen, der heil ist. Es
kann aber auch einfach sein, dass
Maria oder auch die beiden Jünger
Jesus nicht erkannt haben, weil sie
so sehr mit ihrer Trauer beschäftigt
waren.
     Sie alle haben schon Angehörige
verloren und wissen, wie es Ihnen in
der ersten Zeit ergangen ist. Dass al-
les an Ihnen vorbeigezogen ist wie in

einem Film, wie ein böser Traum,
aus dem Sie nicht erwachen konnten.
Sie hörten Worte und begriffen den
Sinn nicht. Sie konnten zwar sehen,
aber nicht erkennen. Erst allmählich
haben Sie wieder in den Alltag zu-
rückgefunden und waren wieder in
der Lage, das Leben zu gestalten. Da
hat man Ihnen vielleicht gesagt, was
die neue Realität ist, aber Sie muss-
ten den Weg erst selbst gehen, um es
wirklich zu begreifen. Ganz ähnlich
wird es den Jüngern ergangen sein.
Hätte Jesus gesagt, wer er ist, hätte
das wahrscheinlich nichts gebracht.
Sie mussten den äusseren Weg nach
Emmaus, aber auch den inneren Weg
der Seele, selbst gehen, damit sie ihn
erkennen konnten. Und auch wenn
sie lange nicht wussten, wer da mit
ihnen spricht, so hat ihnen seine An-
wesenheit doch gutgetan und sie sind
aus dem sinnlosen Kreisen um im-
mer dieselben Fragen und Antworten
herausgekommen.

Jesus ist mit ihnen diesen schwie-
rigeren Weg gegangen. Er hat nicht
einfach gesagt: «Hört auf zu trauern.
Seht doch, ich bin da. Schaut, ich le-
be und alles wird gut.» Jesus erzählt
Geschichten aus der Bibel, erzählt
davon, was von diesem Heiland, dem
Messias geschrieben steht, und gibt
ihnen so die Möglichkeit, auf die rich-
tige Spur zu kommen. Im Brechen
des Brotes, im gemeinsamen Feiern
des Abendmahls erkennen sie ihn.
Sie sehen das Leben Jesu in einem
neuen Licht. Da ist kein Scheitern. Da
ist kein Tod. Da ist das lebendige Le-
ben, eine Glut, die sie spüren, seit-
dem sie Jesus kennen. Die alte Glut
der Liebe wird wieder wach. Was da
brennt, sind die Flammen der Liebe,
die in diesem Augenblick – beim Bre-
chen des Brotes – neu aufflackern.

Jesus geht den Weg mit den Jün-
gern nach Emmaus. Er geht diesen

Weg aus Liebe zu
den Jüngern. Gott
geht auf den Stras-
sen nach Emmaus,
diesen vielen Stras-
sen, von denen wir
gehört haben, die
Strassen der Ver-
zweiflung und der

Traurigkeit. Es ist ein Bild, das immer
wieder tröstet, wenn wir uns fragen,
warum Gott Leid nicht verhindert.
Diese Frage kann ich nicht beantwor-
ten, aber die Geschichte zeigt, dass
Gott mit seinen Menschen ist auf der
Strasse der Trauer und Verzweiflung,
ganz nah, und sie sanft wieder zum
Leben führt, aufrichtet. Die Strasse
der Trauer und Verzweiflung zu einem
Weg der Liebe werden lässt.
     Die Wege, die Jesus mit den Jün-
gern durch Städte und Dörfer gezo-
gen ist, waren Wege der Liebe. Hier
ist einer mit seinem ganzen Willen

und seiner Kraft unterwegs. Er heilt,
er hat für sie Worte der Liebe. Er
bringt ihnen Gott näher. Er nimmt ih-
nen die Angst. Er tröstet eine Mutter,
die ihren verstorbenen Sohn zu Gra-
be trägt. Er richtet ein Mädchen aus
der Totenstarre auf. Er segnet die
Kinder. Er legt Menschen mit einer
Behinderung, Blinden, schwerkran-
ken Menschen die Hände auf. Keiner
bleibt innerlich unberührt. Sie spü-
ren ihre geheilten Körper neu. Sie
spüren ihre Herzen neu. Sie sehen
ihr Schicksal mit neuen Augen an
und wollen weiterleben. Sie entde-
cken Gott an ihrer Seite mit seiner
belebenden Kraft und werden aufge-
richtet und hineingestellt mitten ins
Leben.

Das ist Ostern alle Tage, egal an
welchem Tag im Jahr. Das ist Aufer-
stehung im Alltag zu jeder Zeit. Amen

Cindy Gehrig, Pfarrerin der
Reformierten Kirche Opfikon

Mit ihm auf dem Weg nach Emmaus

Jesus lässt einen Weg der Trauer und Verzweiflung zu einem der Liebe werden. Foto: Frans van Heerden/Pexels

«Hätte Jesus gesagt, wer er
ist, hätte das

wahrscheinlich nichts
gebracht.»

«Es ist nicht wichtig, wer
Klopas war, und es ist nicht
wichtig, wo Emmaus liegt.»

KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Es finden keine Gottesdienste oder
andere kirchliche Veran-
staltungen statt. Der Reli-
gionsunterricht entfällt.

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

Die Kirche bleibt offen, um Men-
schen die persönliche An-
dacht weiterhin zu ermög-
lichen. 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, Texte
und Videoclibs finden Sie
jeweils auf unserer Home-
page www.rko.ch oder un-
ter zhref.ch/news.

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Alle Gottesdienste fallen bis auf
Weiteres aus. Unsere St.-
Anna-Kirche ist jeweils von
7 bis 19 Uhr für persönli-
ches Gebet offen.

Für Gespräche oder Anliegen ste-
hen Ihnen zur Verfügung:

Thomas Lichtleitner (Gemeindelei-
ter): 079 774  29 83;
thomas.lichtleitner
@sankt-anna.ch;

Hans Schwegler (Pfarradministra-
tor): 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.

Aktuelle Impulse und Predigten fin-
den Sie als Audio-Dateien
und Texte auf unserer
Homepage. Gerne laden
wir Sie ein, unseren Ein-
kaufs- und Besorgungs-
dienst in Anspruch zu
nehmen. Wenden Sie sich
direkt an Frau Isabel Frei-
tas.

Evangelisch-methodistische Kirche

Die Gottesdienste sind abgesagt,
ebenso alle anderen Ver-
anstaltungen.

Bei Fragen und Anliegen bitte mit
Pfarrerin Andrea Brunner
Kontakt aufnehmen:
Telefon 044 814 37 20.
Informationen unter
www.emk-glattbrugg.ch.
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APROPOS . . .

Mein Anti-Corona-Motto in dieser
schwierigen Zeit heisst «Business
as usual». – Natürlich bleibt es
dabei beim Versuch. Als Histori-
ker, spezialisiert auf die Geschich-
te des 2. Weltkriegs, denke ich
dieser Tage sehr oft an die Eng-
länder im Jahr 1940. Als die
Bomben von Hitlers Luftwaffe auf
London hagelten, als ganze Stras-
senzüge in Schutt gelegt wurden,
hängte an den Läden der Krämer
trotzig das Schild: «Business as
usual» – «Geöffnet, wie immer».
Ganz England war vereint hinter
den Helden der Royal Air Force.

«Wie immer» ist bei mir heut-
zutage nur sehr wenig: Kater
Freddie, der lautstark nach sei-
nem Futter verlangt, und meine

Zeitungen, die um 6 Uhr im
Milchkasten sind. Unangenehm
still ist es am Himmel. Zwar sin-
gen die Vögel, was mich freut.
Es fehlen aber die grossen Vögel,
die Langstreckenmaschinen der
Swiss, etwa Flug LX 289 aus mei-
ner alten Heimat Johannesburg,
der pünktlich um 6.10 Uhr in Klo-
ten aufsetzt. Die Motorengeräu-
sche des Airbus A340 oder der
Boeing 777 habe ich in Küs-
nacht-Itschnach nie als Störung,
sondern als gesundes Begleitge-
räusch einer brummenden Volks-
wirtschaft empfunden.

Als selbstständig Erwerbender
– ich bin Buchautor, Kommunika-
tionsfachmann und Reiseleiter –
habe ich neben meinem Home-
office auch ein Büro im Geschäft.
Aber abgesehen von der mor-
gendlichen Zeitungslektüre und
der Fahrt nach Zumikon ist gar
nichts wie sonst. Im März leerte
sich mein Kalender schlagartig,
geschäftlich wie privat.

Gerade weil ich auch zu nor-
malen Zeiten oft alleine in der stil-
len Schreibstube arbeite, fehlen
mir die persönlichen Kontakte.
Der Rotary-Lunch vom Donners-
tag im Hotel Sonne – Weiterbil-
dung und Seelenbad. Ebenso die
Reitstunde auf dem Schimmel Osi
in der Forch mit den Freunden
der Zunft Hottingen .

Wir erleben harte Zeiten.
Aber, was immer kommen mag:
Wie die Aktivdienstgeneration von
1939 bis 1945 werden auch wir
als Individuen und als Gesell-
schaft gestärkt aus dieser Krise
hervorgehen. Bliibed Sie gsund!

Werner Vogt

Business as usual
– ein Versuch

Die Corona-Pandemie stellt Hausärz-
tinnen und -ärzte vor ganz neue Her-
ausforderungen: Sie müssen Routine-
kontrollen verschieben, leichte Fälle
vertrösten und jahrelangen Patienten
distanziert begegnen. Auf manchen
Böden zeigen Markierungen be-
stimmte Zonen oder den Mindestab-
stand von 2 Metern an.

Cordula Gubler hat keine Markie-
rungen auf dem Boden ihrer Praxis.
«Zwei Meter Distanz kann man auch
mit Augenmass abschätzen», findet
die Allgemeinmedizinerin der Ärztin-
nenpraxis Glattbrugg. Für die eigent-
lichen Untersuchungen trage man
Schutzkleidung und Maske. «Gemäss
den Weisungen des Bundesamtes für
Gesundheit behandeln wir aber der-
zeit keine älteren und damit Risiko-
patienten, sondern nur Notfälle und
Infektionskrankheiten, bei denen Un-
klarheiten bestehen», so Gubler. So
halte sich die Zahl in Grenzen – und
auch deshalb, weil man keine
«Walk-in-Praxis» mit Sprechstunde
sei, sondern telefonisch einen Termin
vereinbare. Dort entscheide man, wie
weiterverfahren wird.

Besteht tatsächlich der Verdacht
auf eine Coronavirus-Infektion, wer-
den die Betroffenen ausserhalb der
Praxis von Mitarbeitenden in Schutz-
kleidung empfangen und selber mit
solcher versehen. «Dieses Vorgehen
erklären wir im Voraus, damit nie-
mand erschrickt», so Gubler. «Die
Massnahmen dienen dem Schutz al-
ler.»

Gewissheit innert 24 Stunden

Der Test selber dauert nicht lang: Ab-
striche im Rachen und in der Nase
nimmt die Ärztin oder der Arzt vor,
die Proben werden dann in eines von

vielen beauftragten Labors zur Ana-
lyse geschickt. «Das Resultat erhalten
wir innert höchstens 24 Stunden», so
Gubler. Das helfe, die Unsicherheit zu
dämpfen.

Für die schnelle Gewissheit sorgt
auch, dass nicht flächendeckend und
damit in grosser Zahl getestet wird.
«Das würde nichts bringen», ist die
Ärztin überzeugt und betont, dass die
meisten Krankheitsverläufe leicht
sind, mit etwas Fieber und Erkäl-
tungssymptomen. Aber auch wer
derzeit ein Kratzen im Hals verspüre,
ist noch kein Testkandidat, wie sie
dies mehrmals täglich am Telefon er-
kläre. «Es dauert 72 Stunden, bis das
Virus nachweisbar ist. Fällt ein zu
früher Test deshalb negativ aus, gibt
das falsche Sicherheit.»

Am ärgsten sei derzeit die Unsi-
cherheit, weil niemand wisse, wie

sich die Situation entwickelt – auch
die Mediziner nicht. «Diese Angst
kann einem niemand nehmen», be-
dauert Cordula Gubler. «Wir müssen
vorerst lernen, mit diesem mulmigen
Gefühl zu leben.»

Arztbesuche zu Randzeiten

Auch der Klotener Arzt Adrian Wal-
ther betreut mit seinen Kolleginnen
und Kollegen nur noch Notfall- und
Schmerzpatienten. «Gerade für Älte-
re bieten wir in erster Linie telefoni-
sche Konsultationen und machen ei-
ne Triage», so Walther. «Muss je-
mand wirklich persönlich vorbeikom-
men, nutzen wir Randzeiten, um so
wenig Kontakt wie möglich zu erlau-
ben.» Fürs Warten mit gebührendem
Abstand stehen derzeit vier Warte-
zimmer sowie einzelne Sitzplätze zur
Verfügung. Aufs Virus getestet wird

auch, allerdings gemäss den Richt-
linien des BAG nur bei Symptomen
sowie bei Betreuern und Familien-
mitgliedern von Risikopersonen und
Betroffenen.

Walther begrüsste auch den Ent-
scheid des Kantons, dass sämtliche
Ärzte Tests durchführen dürfen –
wenn sie denn wollen. «Das nahm
den Druck von den Spitälern», ist er
überzeugt. Seine Praxisgemeinschaft
Medix verfüge zudem über genügend
Schutz- und Testmaterial.

Was die Menschen aber in erster
Linie brauchten, seien Informa-
tionen, hat Walther festgestellt. «Das
Virus ist eine Black Box, vieles ist
noch unbekannt. Da hilft es, wenn
neben dem BAG, das seine Sache gut
macht, auch der einem bekannte
Hausarzt für ein persönliches Ge-
spräch zur Verfügung steht.»

«Wir müssen vorerst lernen,

mit diesem mulmigen Gefühl zu leben»

Die Ärztinnen und Ärzte in
Opfikon und Kloten haben
derzeit die schwierige
Aufgabe, die Menschen
zu beruhigen, ohne alle
zu testen.

Roger Suter

Die grosse Nachfrage nach Corona-Tests bewältigen die örtlichen Arztpraxen unterschiedlich – und manche

auch gar nicht. Gemeinsam ist ihnen, ihre Patienten über die Krankheit zu informieren. Foto: Roger Suter

ANZEIGEN

Ein Fussball fliegt
auf eine Gruppe
zu. Ein Junge
rennt hinterher,
da wird er von
einem Mann auf-
gehalten. Er fragt
den Jungen:
«Weisst du, was heute für ein Tag
ist?» «Sonntag», sagt der Junge.
Und der Mann meint daraufhin:
«Richtig, und der Sonntag ist kein
Tag für Fussball.» Gleichzeitig bietet
er dem Jungen an, mit ihm stattdes-
sen am Montag Fussball zu spielen.
Als der Mann darauf hingewiesen
wird, er habe am Montag doch gar
keine Zeit, meint er: «Soll der Junge
denn denken, dass Gott ein Spielver-
derber ist?»

Der Mann ist der berühmte
schottische Sportler Eric Liddell,
und die Szene ist ein Schlüsselmo-
ment im Film «Chariots of Fire».

Der Film erzählt, wie der schotti-
sche Sportler kurz vor den Olympi-
schen Spielen 1924 seine Teilnahme
absagt, weil die Vorläufe des 100-
Meter-Rennens auf einen Sonntag
fallen. Weder der englische König
kann ihn umstimmen noch die Tat-
sache, dass er dabei eine grosse
Hoffnung auf eine Medaille zerstört.

Er gilt als Spielverderber. Doch Lid-
dell ist das wichtig, was er schon
den Jungen hatte lehren wollen. Gott
nicht als Spielverderber zu sehen,
sondern zu lernen, dass Gott zwar
sein Rennen will, aber dass Gott für
ihn und alle anderen in seiner
Schöpfung auch regelmässige Ruhe-
tage eingeplant hat.

Das ist für mich eine Schlüssel-
botschaft des Films: Gott will das
Spiel nicht verderben, sondern er-
möglichen. Liddell sagt einmal im
Film: «Ich spüre, wie Gott sich freut,
wenn ich schnell renne.» Er sieht
seine Schnelligkeit als gottgegeben.
Er weiss aber auch: Gott hat auch
den Ruhetag geschaffen. Auch das
Ruhen gehört zur Schöpfung. Beides
kommt von Gott, Spielfreude und
Unterbrechung.

Wir erleben, dass die Olympi-
schen Spiele 2020 verschoben wur-
den, aufgrund der Pandemie. Die
Spiele sind uns dieses Jahr verdor-
ben. Und man könnte denken, dass
Gott durch das Virus das Spiel mit
Absicht verdorben hat.

Das glaube ich persönlich nicht.
Meiner Meinung nach gehören Viren
zur Schöpfung Gottes. Sie gehören
dazu, wie Ruhetage und wie Spiel-
tage. Sie gehören dazu, wie Freud

und Leid. Für mich sind Viren in
keiner Art und Weise eine pädagogi-
sche Massnahme Gottes. Ich denke,
Gott schickt nicht Viren, um uns

etwas zu lehren. Das heisst aber
nicht, dass wir aus der Lage, die das
Virus bei uns auslöst, nicht trotzdem
etwas lernen können. Und zwar
über uns, über die Schöpfung und
unseren Umgang mit ihr.

Eric Liddell ringt im Film darum,
ob er seine Teilnahme an Olympia
1924 so kurzfristig absagen soll. Er
hat drei Jahre intensiv darauf hin-
trainiert und deswegen auf vieles
verzichtet. Soll er vielleicht nur ein-
mal seine Überzeugung zur Seite
schieben, für Olympia, für sein
Land, vielleicht auch zur Ehre von
Gott? Doch dann denkt er an den
Jungen, dem er zeigen wollte, dass
Gott kein Spielverderber ist, sondern
beides will und gibt: die Spielfreude
und die Sonntagsruhe, je zur gege-
benen Zeit, und das eine nicht ohne
das andere.

Am Ende kann Liddell dann doch
an den Olympischen Spielen teilneh-
men. Er bestreitet den 400-Meter-
Lauf, der an einem Werktag stattfin-
det, aber eigentlich nicht seine Dis-
ziplin ist. Möglich wird das, weil ein
anderer ihm seinen Startplatz ab-
tritt. Und Liddell gewinnt den Lauf,
sogar mit einem neuen Rekord, der
35 Jahre lang bestehen bleibt.

Andrea Brunner-Wyss, Pfarrerin

Virus versus Sport: Ist Gott ein Spielverderber?

Eric Liddell 1924 an einem Leicht-

athletikmeeting gegen die USA in

Stamford Bridge, London. Wikipedia

Die Stadt Opfikon bietet unter gewis-
sen Bedingungen Soforthilfe für mit-
tellose Kleinstunternehmer. Sie soll
dringende Kosten decken, bis Bund
und Kanton einspringen. (pd.)

Corona-Soforthilfe

www.opfikon.ch
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Die personelle Änderung an der Spit-
ze der in Kloten domizilierten Raiff-
eisenbank wurde am Freitag vor Os-
tern in einer kurzen Meldung be-
kanntgegeben. So seien der Verwal-
tungsrat und Oliver Zippe aufgrund
unterschiedlicher Ansichten über die
weitere Entwicklung sowie über die
Führung und die strategische Aus-
richtung der Bank übereingekom-
men, die Zusammenarbeit zu been-
den. Zippe hat die Bank per sofort
verlassen. Sein Bild war am Freitag
bereits von der Homepage entfernt
worden.

Verwaltungsrat suchte Trennung
Was genau zum Zerwürfnis zwischen
dem Verwaltungsrat und dem Bank-
leiter geführt hat, will Verwaltungs-
ratspräsident Hans Dietrich nicht
weiter ausführen. Er betont aber,
dass der Entscheid nicht plötzlich ge-
fällt worden sei. Auch sei die wegen
des Coronavirus derzeit angespannte
Situation, in der Führung wichtig sei,
kein Hinweis darauf. Dietrich: «So et-
was wird nicht von heute auf morgen
entschieden.» Zudem sei der Zeit-
punkt einer Trennung nie der richti-
ge. Der VR-Präsident betont aber,
dass der Verwaltungsrat die Tren-
nung suchte.

Knapp ist auch der Dank, den das
Aufsichtsgremium ihrem langjähri-
gen Bankleiter ausspricht: «Der Ver-

waltungsrat dankt ihm für seinen
langjährigen und sehr engagierten
Einsatz für die Raiffeisenbank Zürich
Flughafen und wünscht ihm für die
Zukunft alles Gute», heisst es dazu in
der Mitteilung. Immerhin leitete Oli-
ver Zippe die Bank mit drei Filialen
und derzeit knapp 40 Angestellten
während knapp zehn Jahren. In die-
ser Zeit schaffte die Genossenschaft
Historisches: Die Bilanzsumme über-
stieg Ende 2018 erstmals die Milliar-
dengrenze. Sie ist in den zehn Jahren
seit Zippes Wirken von einst etwas
über 600 000 auf inzwischen knapp
1,1 Milliarden Franken kontinuierlich
gestiegen.

Kontinuität ist Teil der Raiffeisen-
bank Zürich Flughafen, die 1998 aus
der Raiffeisenbank Embrach entstan-
den ist. Seither hat sie ihren Ge-
schäftskreis nach Kloten, Opfikon-
Glattbrugg, Dübendorf, Schwerzen-
bach, Volketswil, Rümlang, Fällanden
und Benglen erweitert. Später kamen
auch Pfungen und Dättlikon dazu.
«Die Erschliessung dieser aus Raiff-
eisen-Sicht brachliegenden Märkte
waren entscheidend für die ‹histori-
sche› Entwicklung der Raiffeisenbank
Zürich Flughafen», sagt Dietrich und
fügt an, es sei unbestritten, dass Oli-
ver Zippe dabei sehr gute Arbeit ge-

leistet und massgeblichen Anteil am
Wachstum der Bank habe. Diese Vor-
wärtsstrategie soll nun weitergeführt
werden und wenn immer möglich
dem Marktwachstum entsprechen,
wie Dietrich erläutert. «Mit Blick auf
die Situation an den Finanzmärkten
und der Konkurrenzsituation im
Markgebiet ist es ein Erfolg, wenn
man in diesem Geschäft mit dem
Markt wachsen kann», unterstreicht
der Verwaltungsratspräsident.

Genau an diesem Punkt beginnen
sich die Wege des Bankleiters und
seines Aufsichtsgremiums zu tren-
nen. Man sei sich zwar bezüglich In-
halt der künftigen Strategie und der
strategischen Ausrichtung zu 100
Prozent einig gewesen, nicht aber in
der Frage der Umsetzung der Strate-
gie. Dietrich: «Hier gab es insbeson-
dere unterschiedliche Auffassungen
in Bezug auf die Führungsphiloso-
phie und Führungsstruktur der Bank,
die ein wichtiger Bestandteil dieser
Strategie sind.»

Oliver Zippe wollte zu seinem Ab-
gang keine Stellung nehmen, wie er
über Dritte ausrichten liess.

Urabstimmung statt GV
Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird
die Raiffeisenbank interimistisch von
Markus Hiltebrand geführt. Er war
Zippes Stellvertreter und gehört seit
2017 der Bankleitung an. Nach Anga-
ben des Verwaltungsrates bringe er
über 15 Jahren Bankerfahrung mit.
Dietrich betont, dass die Stelle des
Bankleiters nach Ostern öffentlich
ausgeschrieben und so schnell wie
möglich besetzt werden soll.

Neuigkeiten gibt es auch bezüg-
lich der Generalversammlung der
Raiffeisenbank Zürich Flughafen: Sie
wird als Urabstimmung schriftlich
durchgeführt.

Neuer Raiffeisen-Chef gesucht
Der Rücktritt kommt überra-
schend, soll es aber nicht
sein. Oliver Zippe, Leiter
der Raiffeisenbank Zürich
Flughafen, hat die Bank
per sofort verlassen.

Daniel Jaggi

Oliver Zippe.
Fotos: zvg.

Markus
Hiltebrand.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im
März 2020 um 60,6 Prozent auf
656 399. Der Anteil der Umsteige-
passagiere lag bei 26 Prozent (–5,0
Prozentpunkte gegenüber Vorjahr),
und die Zahl der Umsteigepassagiere

sank um 69,2 Prozent auf 230 910.
Die Anzahl Flugbewegungen sank im
Vergleich zum Vorjahresmonat um
49,5 Prozent auf 11 135 Starts oder
Landungen. Die durchschnittliche
Zahl Passagiere pro Flug lag mit 97,6
Fluggästen 21,6 Prozent unter dem
Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslas-
tung ist im Berichtsmonat um 19 Pro-
zentpunkte auf 56,5 Prozent gesun-
ken.

April noch 5 Prozent des Vorjahrs
Insgesamt wurden am Flughafen Zü-
rich im März 25 491 Tonnen Fracht
abgewickelt. Das entspricht einem
Rückgang von 39,6 Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat.

In den ersten zwei Aprilwochen
haben sich Flugbewegungen und
Passagierzahlen deutlich reduziert,
momentan unter 5 Prozent des Vor-
jahres. Trotzdem bleibe der Flug-
hafen offen und stelle die Verbindung
der Schweiz mit der Welt sicher, teilt
die Betreiberin mit. Dadurch könnten
die durch den Bund organisierten
Rückholflüge durchgeführt und einige
internationale Verbindungen auf-
rechterhalten werden, unter ande-
rem nach Frankfurt (Lufthansa), Lon-
don (Swiss), Helsinki (Finnair) und
Amsterdam (KLM). Zudem finden
Ambulanzflüge statt, und die Logis-
tikketten werden dank Frachttrans-
porten aufrechterhalten. (pd.)

Flughafen: Halb so viele Flüge im März
Die Auswirkungen des Coro-
navirus sind im März 2020
deutlich spürbar: Nur noch
890 134 Passagiere sind
über den Flughafen Zürich
geflogen – 63,2 Prozent
weniger als in derselben
Periode des Vorjahres.

Stillgelegte Flugzeuge prägen derzeit das Bild in Kloten. Der April dürfte noch schlimmer werden. Foto: pd.
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Opfiker Gewerbe trotzt Corona-Krise

Diese Geschäfte des Gewerbevereins Opfikon sind trotz der Corona-Massnahmen mit den aufgeführten Dienstleistungen für Sie da (Stand 14. April 2020).
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Die virtuelle Schule Opfikon ist seit
gut drei Wochen Realität. Alle Schul-
einheiten – inklusive Kindergärten –
profitieren von der Möglichkeit, per
Computer und entsprechender Soft-
ware mit ihren Schülerinnen und
Schülern in direkte Verbindung zu
treten.

Kindergärtnerin Rebekka Am-
mann aus der Schuleinheit Halden
hat dabei bereits gute Erfahrungen
gemacht, wie sie sagt: «Noch bevor
wir mit der Schule online gingen, ha-
ben wir unseren Kindergärtlern auf
Anregung der Schulleitung einen
grossen Sack voll von Bastelmaterial
wie Schere, Leim, Pinsel, Buntpapier,
Stiften und anderem abgegeben. Mit
diesem Material konnten sie dann zu
Hause die erste Onlineaufgabe bewäl-
tigen: Kresse in einer Schale ansäen.
Die dazu notwendige Schale und die
Kressesamen lagen vorbereitet im
Bastelsack. Die Kinder müssen die
Samen nun jeden Tag giessen und
das Wachstum beobachten. Die Scha-
le wird ausserdem je nach Ge-
schmack verziert.»

In Kontakt bleiben

Im Opfiker Kindergarten Halden tau-
schen sich die Kinder und ihre Eltern
mit den Lehrpersonen per What-
sapp-Chat und über die App «Class-
Dojo» aus. Die Kindergartenlehrper-
sonen und verschiedene Therapeuten
stellen fortlaufend Videos, Lernaufga-
ben und Fotos mit Texten auf die
Plattformen im Internet. Die Kinder
lesen daheim zusammen mit ihren
Eltern die gestellten Aufgaben und
schicken im Laufe des Tages Fotos
von ihren Werken auf die Austausch-
plattform, wo sie auch die anderen

Kinder sehen können. Zusätzlich
werden Bilderbücher virtuell vorgele-
sen.

Klasse feiert online Geburtstag

Wie Rebekka Ammann feststellt, hat
sich die ungewohnte Art von Schule
rasch etabliert: «Erstaunlicherweise
ist in dieser relativ kurzen Zeit be-
reits ein reger Austausch entstanden.
Für den Lernerfolg der Kinder ist die
Beziehung zu den Lehrpersonen zen-
tral. Deshalb bleiben wir online in
Kontakt. Es war nicht ganz einfach,
alle Familien ins Boot zu holen. Aber
der Aufwand hat sich gelohnt.»

Der Geburtstag eines Kindes ist
im Kindergarten immer ein freudiges
Ereignis. Doch wie geht man damit in
dieser Zeit um, welche die physische
Anwesenheit, eine Umarmung oder
eine persönliche Gratulation aus-
schliesst? Auch das hat Rebekka Am-
mann mit ihrer Kindergartenklasse
bereits erlebt, wie sie erzählt: «Ges-
tern hatte eines unserer Kinder Ge-
burtstag. Ich habe alle anderen Kin-
der der Klasse dazu aufgefordert,
dem Geburtstagskind Glückwunsch-

bilder zu malen und ihm Fotos davon
zu schicken. Im Gegenzug haben wir
Fotos vom Geburtstagskuchen und
von der feiernden Familie auf unse-
ren Bildschirmen anschauen kön-
nen.»

Ein anderes Beispiel der virtuel-
len Schule nutzt die Videotechnik: Mit
Hilfe eines Videospaziergangs der
Lehrperson und Fotos aus der Natur
lernen die Kinder die gängigen Früh-
lingsblumen wie Buschwindröschen,
Gänseblümchen und Löwenzahn ken-
nen. Sie bekommen danach die Auf-
gabe, die Blumen zu zeichnen oder
draussen selbst Fotos von diesen Blu-
men zu erstellen.

Macht fit für den Computer

Zwar sind sich alle Lehrpersonen be-
wusst, dass der reale Unterricht
kaum durch den virtuellen ersetzt
werden kann, weil der persönliche
Kontakt einen wichtigen Teil der
Schule ausmacht. Doch bis die Coro-
na-Krise überstanden ist, wird die
neue Art von Unterricht vielen helfen,
ist Rebekka Ammann überzeugt:
«Der virtuelle Kontakt macht Spass,

hält die Beziehung zwischen uns
Lehrpersonen und Familien am Le-
ben und macht gleichzeitig die Kin-
der fit für den Umgang mit dem Com-
puter. Und wir sind erst am Anfang!
Mit der Übung wird sicher noch viel
Neues entstehen.»

Wie digitaler Kindergarten funktioniert

Kinder müssen mit allen Sin-
nen lernen. Wie also soll ein
digitales Home-Schooling für
Kindergärtler funktionieren?
Die Opfiker Kindergärtnerin
Rebekka Ammann macht in
der Corona-Krise spannende
Erfahrungen.

Rebekka Ammann und Thomas Borowski

Ist eine Aufgabe erfüllt, gibts ein

Foto als Bestätigung.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Damit erhalten die Kindergärtler ihre Aufgaben. Fotos: zvg.

Zwischen Donnerstagabend, 9. April,
und Karsamstagmittag verzeichnete
die Kapo rund 200 Meldungen, wo-
nach Abstandsregeln oder die
Höchstanzahl von Personen nicht
eingehalten wurden. Zwischen Kar-
samstag und Ostermontag kamen
über 330 weitere hinzu. Beim Über-
prüfen der Hinweise hatten sich die
meisten Gruppierungen bereits wie-
der aufgelöst. In den anderen Fällen
machten die Polizistinnen und Poli-
zisten im Gespräch auf die Bestim-
mungen aufmerksam. Es mussten
vereinzelt Personen oder Gruppen
weggewiesen werden, in fünf Fällen
mit Covid-19-Ordnungsbussen.

Auf den Gewässern kontrollierte
die kantonale Seepolizei. In 15 Fällen
wurden die Schiffsführer ermahnt,
die geltenden Bestimmungen einzu-
halten. Verzeigungen oder Ordnungs-
bussen mussten keine ausgestellt
werden.

Kapo-Kommandant Thomas
Würgler unterstreicht: «Wenn die Be-
völkerung so mitmacht, hilft das uns
allen. Auch unsere Mitarbeitenden
nehmen ihre Verantwortung wahr
und leisten mit Engagement und Au-
genmass einen wichtigen Einsatz.»
Regierungsrat Mario Fehr bilanziert:
«Ich danke der Bevölkerung für ihr
Verhalten und bitte, auch weiterhin
die von Bund und Kanton erlassenen
Weisungen zu berücksichtigen.»

Ein Anstieg von Meldungen zu
häuslicher Gewalt, nachbarschaftli-
chen Streitigkeiten oder psychischen
Problemen als Folge der ungewohn-
ten Situation konnte aber bis-
lang nicht beobachtet werden – trotz
vorsorglich ausgebautem Hilfs- und
Beratungsangebot. Die Anzahl der
Interventionen wegen häuslicher
Gewalt liegt leicht unter dem letztjäh-
rigen Durchschnittswert. (pd.)

Fast alle waren

vernünftig

Die Kantonspolizei erhielt
übers lange Osterwochen-
ende über 530 Meldungen
im Zusammenhang mit den
Corona-Regeln. Bussen
gab es lediglich fünf.

Peter Jaussi, 60 Jahre

8. November 1955 

Vorzielstrasse 51, Niedererlinsbach

Der Vorstand des Bündnervereins 
wünscht seinem Mitglied von Herzen

 viel Freude, Glück, Gesundheit
 und noch viele fröhliche Stunden

 in dieser Runde.

Bündnerverein
Opfikon-Glattbrugg

Rosemarie Melliger

80 Jahre

17. April

Alles Gute zu Deinem Geburtstag 
wünscht Dir Deine Familie

 zum Geburtstag zum Geburtstag

Daniel Camilli

22. April 1970

Die Kameraden und das 
Kommando gratulieren herzlichst

zum Geburtstag!

 zum Geburtstag zum Geburtstag
Peter Fuchs 

21. April 1958

Lieber Peter 
Wir wünschen Dir alles Gute zum

Geburtstag.
Vielen Dank für die gute

Zusammenarbeit.

Susanne, Daniela, Danièle, Karin,

Bruno, Roger, Roland, Daniel

 zum Geburtstag zum Geburtstag
Willy Risi, Ehrenpräsident

85 Jahre

am 21. April 2020

Welche Treue!

Seit 60 Jahren, davon 23 Jahre als Präsident, hast Du 
den Männerchor massgeblich mitgestaltet.

Für Deinen langjährigen, vorbildlichen Einsatz und Deine Unterstützung danken 
wir Dir recht herzlich.

Wir gratulieren Dir zum runden Geburtstag, und wir
wünschen Dir weiterhin viel Freude an der Musik und

an der Geselligkeit beim Chorgesang.
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Die vom Bundesrat verordneten
Massnahmen kennt inzwischen jede
und jeder, egal welcher Nationalität
und Religion: möglichst zu Hause
bleiben, häufiges Händewaschen und
mindestens zwei Meter Abstand zum
Gesprächspartner. Ansammlungen
von mehr als fünf Personen sind
nicht nur verboten, sie können von
der Polizei gar mit Geldbussen ge-
ahndet werden. Die eigene Disziplin
entscheidet also weitgehend über die
Dauer und Intensität der Pandemie.

Abstand halten ist eine Illusion
Aber wer in diesen turbulenten Zei-
ten einen Domizilwechsel vornimmt,
konnte bei der Planung desselben
nicht ahnen, was da auf ihn zukom-
men würde. Das gilt sowohl für die
involvierten Firmen wie auch die
Umzugswilligen. Lange blieb sogar
die Frage offen, ob Zügeltermine
überhaupt fristgerecht durchgeführt
werden können, denn Abstandhalten
ist in dieser Branche reines Wunsch-
denken. Und was genau beinhaltet
der Katalog an Vorsichtsmassnahmen
für das arbeitende Personal? Wie
können sie der behördlichen Hand-
schuh- und Maskenpflicht zum
Schutz der Kundschaft nachkommen,
wenn die Regale in den Läden schon
Wochen vor dem Lockdown leerge-
kauft sind?

Doch Bundesbern sah da keine
Probleme und gestattete den Firmen
unter Einhaltung der verordneten
Massnahmen die Fortführung der
täglichen Arbeit. Schutzmasken und
Desinfektionsmittel stellte die Regie-
rung allerdings nicht zur Verfügung.

Klotener Firma erhält Zuschlag
Wer mitten drin steckt, kann mitre-
den. Nichts Böses ahnend, suchten
meine Frau und ich am 27. Januar
2020 über das Online-Portal «top-
offerten.ch» nach einem geeigneten
Partner für den Umzug. Innert Stun-
den lagen fünf Angebote auf dem
Tisch. Den Zuschlag gaben wir
schliesslich der Kleinfirma «Flott 24».
Es war preislich zwar nur das dritt-
beste Angebot, aber als Klotener un-
terstützt man schliesslich das lokale
Gewerbe. Flott 24 ist an der Flur-
strasse 20 beheimatet und quasi ein

Familienbetrieb mit drei Festange-
stellten (zwei Kurden, ein Iraner)
sowie temporär abrufbaren Hilfskräf-
ten.

Es wird zum Schreckenszenario
Als «klein, aber fein» bezeichnet Chef
Dervis Arik (48) denn auch sein Un-
ternehmen, das in zwei Ressorts auf-
geteilt ist. Für die Umzüge sind die
Männer, für die Reinigung der Objek-
te die Frauen zuständig. Flott 24 ist
mehrheitlich im Kanton Zürich unter-
wegs und erledigt im Jahr rund 150
Aufträge.

Vom ersten Stock im Hause des
Stadtpräsidenten René Huber am
Spitzweg ins Attikageschoss einer
Liegenschaft des Ur-Kloteners Tho-
mas Barth an der Dietlikerstrasse –
das stuften meine Frau und ich doch
eher als «Kindergeburtstag» ein,
denn bisheriges und neues Domizil
liegen lediglich 600 Meter auseinan-
der. Die besten Freunde versprachen
zudem Hilfe beim Umzug des Klein-
krams. Was konnte angesichts sol-
cher Voraussetzungen schon schief-
gehen? Mit gutem Gefühl traten wir
am 10. Februar einen dreiwöchigen
Erholungsurlaub auf Lanzarote an,
der in den letzten Tagen durch die
Horrormeldungen von der Gesund-
heitsfront allerdings getrübt und

nach der Rückkehr im März immer
mehr zum Schreckensszenario wur-
de. Warum ausgerechnet der Name
Flott 24 wollte ich von Dervis Arik
wissen? Diese Frage hätte ich mit et-
was Fantasie selber
beantworten kön-
nen. «Weil wir als
Dienstleister immer
flott unterwegs sind
und unser Bestes
geben, um Aufträge
und Wünsche der
Klienten fristge-
recht zu erfüllen»,
lacht der dreifache Familienvater,
dessen Töchter Ayse (15) und Rengda
(13) im Schulhaus Spitz die Sekun-
darschule besuchen, während Sohn
Arhat (5) dem Kindergarten Dorf zu-
geteilt ist.

Dervis Arik bleibt Optimist
Die nächsten Fragen sind hingegen
gerechtfertigt: Wie wirkt sich der
Lockdown auf ihre Firma aus? Hat
sich am Verhalten der Kundschaft et-
was geändert? Dervis Arik mag nicht
in die allgemeine Depression einstim-
men und bleibt positiv: «Wir leisten
unseren Beitrag, indem wir die Vor-
schriften der Regierung nach Mög-
lichkeit strikte einhalten. Aufgefallen
ist mir allerdings die deutlich grösser

gewordene Skepsis, ja zunehmende
Angst der Kundschaft vor einer
Ansteckung durch das Coronavirus.»
Auch uns begleitet fortan ein mul-
miges Gefühl auf dieser eintägigen

Dienstreise. Das
«Trio in Grün» von
Flott 24 kommt am
3. April pünktlich
zur Arbeit. Die Rei-
henfolge des Zü-
gelns fusst offen-
sichtlich auf einer
klaren Strategie.
Sämtliche Gegen-

stände werden verpackt, Schränke
demontiert, Betten auseinanderge-
nommen und schliesslich in einen
Kleintransporter verladen. Hinter
den Masken fliesst der Schweiss in
Strömen. Es geht zwar ohne direkten
Körperkontakt, aber ausreichend
Raum zwischen den Beteiligten zu
schaffen, ist ein Ding der Unmöglich-
keit.

Nach sieben Stunden Knochenar-
beit ist es geschafft. Schränke, Möbel,
Betten, Computer, TV-Schirme, Pflan-
zen – unser ganzes «Innenleben»
steht nun im neuen Heim und hat
den Transport schadlos überstanden.
Ob das auch auf meine Frau und
mich zutrifft, wird sich zeigen. Es
sieht gut aus. Demnächst sind zwei

Wochen der selbst auferlegten Qua-
rantäne vorbei und Anzeichen einer
Ansteckung gibt es nicht. Glück ge-
habt.

Sie leisten Ausserordentliches
Wer dem nächsten Aufruf um ein
herzliches Dankeschön ans gesamte
Pflege- und Verkaufspersonal Folge
leistet und auf dem Balkon applau-
diert, sollte alle Angestellten der Zü-
gelfirmen mit einbeziehen. Auch sie
leisten nämlich Ausserordentliches in
einer aussergewöhnlichen Situation.
Streichen kann man beim Klatschen
hingegen alle Hamsterkäufer von
Schutzmasken. Sie sind dafür verant-
wortlich, dass die Inhaber von klei-
nen Zügelfirmen vor leeren Regalen
stehen und ihren Dienst ohne diesen
Schutz verrichten müssen. Das Trio
in Grün bildete da keine Ausnahme,
profitierte aber von der Tatsache,
dass wir ihnen zweimal je drei
Schutzmasken zur Verfügung stellen
konnten. Diese stammen aber nicht
aus Hamsterkäufen, sie sind ein auf-
gespartes Relikt aus lange zurücklie-
genden Aufenthalten bei Verwandten
und Bekannten in Spitälern.

Die Angst vor einer Ansteckung zügelt mit
Der 1. April ist in der

Schweiz ein wichtiger

Umzugstermin – diesmal

auch für Albert und Vreni

Fässler aus Kloten. «Wir

waren nicht nur dabei, son-

dern mittendrin.» Ein Be-

richt mit vielen positiven,

aber auch haarsträubend

negativen Erkenntnissen.

Albert Fässler *

*Albert Fässler ist freier Mitarbeiter des
«Klotener Anzeigers».

Dervis Arik, Chef des Klotener Zügelunternehmens Flott 24, Zia Mortazavi und Ersoy Sahin (von links): Beim Einpacken von kleineren Gegenständen
wird versucht, wenigstens einen minimalen Abstand einzuhalten, um die Gefahr einer Virusansteckung zu minimieren. Fotos: Albert Fässler

3 Mann, 1 Musicbox im selben Lift. Immer positiv: Chef Dervis Arik. Spass an der Arbeit, aber wo sind die Handschuhe geblieben? Viel Schweiss hinter der Maske.

«Wir leisten unseren
Beitrag, indem wir

die Vorschriften nach
Möglichkeit strikt

einhalten.»

Dervis Arik, Inhaber Flott 24





M O B I L I T Ä T Nr. 16 16. April 2020 1 1

Wir wollen in dieser Rubrik keine
Autos verkaufen oder davon abraten,
sondern Modelle positionieren, die
man auf der Strasse wahrnimmt.
Das tun ja viele Passanten oder
Nachbarn, wenn sie ein Auto sehen.
Jedenfalls glauben die Autohersteller,
es sei so, und richten ihre Marke-
tingkampagnen jenseits von den
grassierenden Rabattaktionen da-
nach aus.

Reaktanz ist ein Gefühl, das sich
einstellt, bevor man weiss, warum.
Beim aktuellen Focus etwa so: «Aha,
ein profanes Familienauto.» Damit
reisten Familien früher an die Adria.
Heute wählt man aus unterschied-
lichsten Überlegungen eher ein kom-
paktes SUV oder ein neumodisches
Crossover; in die Ferien nimmt man
den Flieger. Bei den Neuzulassungen
hat der Ford Kuga den Focus – einst
der Produktionsweltmeister – längst
geschlagen. Sofern der Fahrer noch
ein Wörtchen mitreden darf, hat er
jenseits eines Sport Utility Vehicles
aber den Focus in Betracht gezogen.
Nicht bloss weil er etwas Treibstoff

gegenüber einem hochbauenden Au-
to spart. Dies über alle verfügbaren
Motorisierungen mit oder ohne Ge-
triebeautomatik mit sechs respektive
acht Gängen. Der Drehregler anstelle
eines Wählhebels für die Automatik
ist im Focus freilich eher modisch-
anders als praktisch.

Charakterdarsteller
Dieser weltweit vertriebene Ford ist
nämlich selbst für Leute, welche Au-
tos nichts abgewinnen können, aus-
ser damit den Besorgungen nachzu-
kommen, ein echter Charakterdar-
steller. Er meisselt einem sofort ein
Lächeln ins Gesicht, weil er sich easy
und präzise fährt. Dazu federt er
komfortabel und bremst extrem gut.
Verblüffend schliesslich, wie der
Dreizylinder spontan und quirlig die
Wünsche des Piloten umsetzt. Der
Golf-Konkurrent bietet Fahrspass
über das gesamte Modellprogramm
als Fünftürer sowie als 30 cm länge-
rer Kombi. Und als Benziner, Diesel
oder als Sportversion ST mit 2,3-Li-
ter-Vierzylindermotor und 280 PS.

Im Vergleich zur ersten Genera-
tion 1998 hat die vierte Fett ange-
setzt, bietet nun dafür im Fond bei-
nahe so viel Platz wie der selige Gra-
nada, gilt aber immer noch als
«kompakt». Gut möglich, dass im

Focus ein echter Autokenner sitzt,
also einer, bei dem Image nicht zu-
oberst auf der Anforderungsliste
steht. Wir hätten uns in der Normal-
version etwas supportivere Vorder-
sitze gewünscht, und die Übersicht
nach hinten ist medioker. Aber dafür
hat man heutzutage eine Rückfahr-
kamera. Statt im aktuellen Main-

stream schwimmt man mit dem eu-
ropäischen Ford Focus (gebaut im
deutschen Saarland) in einem sym-

pathischen Auto mit und kurvt auf
den raren freien Strecken lächelnd
dahin. (jwi)

Für Sie erfahren: Ford Focus

Konventionelle Autos

waren auch schon beliebter.

Der Kompakt-Ford hebt sich

aber aus der Masse hervor.

Der Focus war einst ein Massenprodukt und ist jetzt fast schon ein Nischenauto. Fotos: zvg.

Publireportage

• Preis ab (5-türig) 30 100 Franken

• Zylinder/Hubraum R3 Zylin-
der/1497 ccm

• Leistung 150 PS/6000/min
• Drehmoment 240 Nm/1600/min
• Antrieb vorne, AT 8 Gang
• 0 bis 100 km/h 8,9 sec  
• V/max 208 km/h
• Verbrauch Werk 7.0 l/100 km
• Verbrauch im Test 6,8 l/100 km
• CO2-Ausstoss 158 g/km

• Länge/Breite/Höhe 
438x183x147 cm

• Leergewicht 1330 kg
• Kofferraum 375 bis 1354 l
• Tankinhalt 52 l

+ Fahrdynamik/Komfort, Platz
   hinten
- Automatikwählschalter,
  Vordersitze
Aufgefallen: der leise und kräftige
3-Zylindermotor

Steckbrief Ford Focus 1,5 Automat

Automatikdrehwähler statt Hebel.

Der Ford Focus bietet viel Platz in der zweiten Reihe.

Die weltweite Pandemie hat unge-
ahnte Folgen. Der Bund musste Emp-
fehlungen erlassen, die öffentlichen
Verkehrsmittel zu meiden. Man darf
hoffen, dass dadurch eine ideologi-
sche Entspannung möglich wird.

Die Verkehrsdienstleister VBZ,
ZVV und SBB passten ihre Fahrpläne
der Situation an und reduzierten.
Wie man so schön sagt, bieten Nega-
tiverfahrungen auch Chancen. Die
Frage ist, ob die Gesellschaft etwas
aus der Pandemie lernt oder in den
alten Trott zurückkehrt. Zum Bei-
spiel, ob sich die vorwiegend in Städ-
ten grassierende Autofeindlichkeit
wieder auf ein realistisches Mass re-
duziert. Ja klar, wenn man eine Hal-
testelle vor der Haustüre hat und alle
zehn Minuten ein Tram fährt, darf
man sich über den individuellen Mo-
torfahrzeugverkehr ärgern. Aber das
kleine Virus hat nun allen gezeigt,
dass es ohne Auto nicht geht. Vorerst

wollte man dies nicht wahrhaben.
Noch in Woche 11 haben Polizeien in
Zürich trotz grossen Leerständen
Parkbussen verteilt. Regierungsrat
Mario Fehr musste zurückpfeifen:
«Jetzt ist nicht der Moment, die Leute
zu plagen.» Ferienmacher, welche die
Destination mit dem Flieger erreich-
ten, steckten fest, Wintersportler
konnten mit dem Auto problemlos
nach Hause fahren. Ohne den Indivi-
dualverkehr wäre die Versorgung in
allen Bereichen zusammengebro-
chen.

«CO2-Ziele verschieben»
Die Autoindustrie inklusive den wich-
tigen Zulieferern in der Schweiz ist
betroffen. Die EU und im Schlepptau
die Schweiz muss die CO2-Ziele ver-
schieben, oder es kommt zum gros-
sen Crash der Gesamtwirtschaft. Bes-
ser, die Leute versenken morgen ih-
ren alten Verbrenner und tauschen

ihn gegen einen modernen ein, statt
übermorgen weiter auf einen passen-
den Stromer zu warten.

Ja; etwas reduzierter Strassenver-
kehr wäre schön. Vielleicht lehrt uns
die Pandemie, weniger ideologisch
miteinander umzugehen. Die einen
lernen, dass es ohne den Individual-
verkehr nicht funktioniert, die an-
dern, dass Zu-Fuss-Gehen eine va-
lable Alternative zum Auto sein kann,
zumindest für kurze Distanzen. Dazu
gehörte allerdings auch die politische
Einsicht, nicht für jeden geplanten
Einkaufstempel eine Bewilligung zu
erteilen. So bekämen Quartierläden
eher eine Überlebenschance. Dies
würde dann dem einen oder anderen
Haushalt erlauben, auf den Zweitwa-
gen zu verzichten.

Die Autoimporteure werden dies
nicht gerne hören, aber sie haben ge-
nug Zeit, sich auch ohne ideologi-
schen Druck darauf einzustellen. Die

Stadt Zürich betrifft dies wenig, aber
die umliegenden Orte wie Stalli-
kon/Sellenbüren, Uitikon, Urdorf und
Weiningen umso mehr. Die expansive
Stadtpolitik ist diesbezüglich nicht
hilfreich; Stadtpräsidentin Corine
Mauch (SP) träumt von 550 000 Ein-

wohnern in Zürich. Covid-19 hat
Langzeitauswirkungen; hoffentlich
auch positive. Zum Beispiel wie wir
unsere Siedlungspolitik fortentwi-
ckeln und das Bevölkerungswachs-
tum steuern.

Jürg Wick

Pandemie und die Folgen

Publireportage

Das BAG bittet die Bevölkerung, die öffentlichen Verkehrsmittel zu mei-
den. Verkehrsdienstleister wie die SBB passten ihre Fahrpläne an und re-
duzierten ihr Angebot. So sind SBB-Abstellräume fast voll. Foto: zvg.
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Die politische Theorie des römischen Politikers, Schriftstellers, Philosophen, Anwalts und berühm-
testen Redner Roms, Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v. Chr.).

1. Der Arme  arbeitet.

2. Der Reiche  nützt Nummer 1 aus.

3. Der Soldat  beschützt die Nummern 1 und 2.

4. Steuerbezahler bezahlt für die 3.

5. Der Vagabund ruht sich auf den 4 aus.

6. Der Trinker trinkt für die 5.

7. Der Bänkler belügt die 6.

8. Der Advokat betrügt die 7.

9. Der Arzt kann die 8 nicht heilen.

10. Der Bestatter beerdigt die 9.

11. Die Politik lebt von den 10.

Und heute… ist es noch so?

UUFGABLET

Marianne Grant

Wahrheiten des Cicero

Wie so viele andere Anlässe fällt auch
das Geburtstagsfest für Rosemarie
Melliger ins Wasser. Man hatte dafür
den Dorf-Träff reserviert – den Ort,
an dem und für den Rosemarie in
mehreren Jahrzehnten schon unzäh-
lige Stunden verbracht beziehungs-
weise eingesetzt hat: Sie ist nicht nur
Aktuarin der Genossenschaft, welche
diese Opfiker Institution führt, son-
dern auch Ideengeberin für allerlei
Anlässe: Handwerkspräsentationen
mit Mostpressen und Wäschewa-
schen, Maibaumklettern, Bierfest,
Countryweekend und mehr. Einige
Anlässe bestehen – in Varianten und
mit anderen Organisatoren – bis
heute.

Doch der Dorf-Träff ist nur eines
ihrer vielen Betätigungsfelder. Dem
früheren Samariterverein, heute Sam
Opfikon, trat sie 1972 bei, stand ihm

lange vor und erfüllte viele Aufgaben.
Unter anderem betrieb sie jahrelang
einen Samariterposten und wurde
deshalb oft als Ersthelferin zu Unfäl-
len gerufen – auch tragischen. Das
alles hielt sie aber nicht davon ab,
sich weiter zu engagieren: Aus dem
Samariterverein entstand das frühere
Rheumaschwimmen und heutige
Aquajogging im Schulhaus Mettlen,
das Rosemarie noch bis vor kurzem
leitete – und nur mangels Teilnehme-
rinnen aufgab. Ausserdem präsidier-
te Melliger die Spitex Opfikon und die
reformierte Kirchenpflege und amtet
noch immer als Aktuarin des Oldie-
vereins Opfikon-Glattbrugg. Älteren
Opfikern dürfte sie noch als Sekretä-
rin eines früheren Stadtschreibers
bekannt sein. Danach wechselte sie
zur Gemeindeverwaltung Wallisellen
und war dort bis zu ihrer Pensionie-
rung Leiterin der Abteilung Gesund-
heit und Umwelt.

Unterdessen geniesst sie ihren
wohlverdienten Ruhestand und
nimmt es auch etwas ruhiger. Jeden
Tag ist sie mit ihrem Hundeli Dorry
in Opfikon unterwegs, und ihr sonni-
ges Gemüt und ihre Hilfsbereitschaft
werden weitherum geschätzt.

Wir wünschen ihr alles Gute und
noch viele glückliche Jahre.

80 Jahre und nicht müde
Rosemarie Melliger feiert

morgen Freitag ihren

80. Geburtstag. Sie

engagiert sich seit

Jahrzehnten in diversen

Vereinen und Institutionen.

Roger Suter

Rosemarie Melliger mit Hund Dorry. Foto: zvg.

Kurz nach 17 Uhr fuhr ein Lenker
mit seinem Sportwagen von der Ver-
zweigung A1/A51 herkommend auf
der A51 Richtung Glattbrugg. Wenige
hundert Meter nach der Verzwei-
gung, in einer Rechtskurve, prallte er
aus bislang nicht bekannten Gründen
mit seinem Fahrzeug gegen das Heck
eines vor ihm fahrenden Autos. Die-
ses Auto wurde um die eigene Achse
gedreht und prallte gegen die linke
Leitplanke. Der 38-jährige Mann und
die 31 Jahre alte Frau darin erlitten
leichte Verletzungen und wurden mit
einem Rettungswagen in ein Spital
gefahren. Der Fahrer des unfallver-

ursachenden Sportwagens blieb un-
verletzt. Wegen des Unfalls blieb das
Teilstück der A51 zwischen der Ver-
zweigung mit der A1 und Glattbrugg
bis 20.45 Uhr gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist bis-
lang nicht bekannt und wird auch
von der Staatsanwaltschaft unter-
sucht. Nach bisherigen Erkenntnis-
sen besteht die Möglichkeit, dass ein

drittes Fahrzeug am Unfall beteiligt
gewesen sein könnte. Wer sachdien-
liche Angaben zum Unfall machen
kann oder wem um etwa 17 Uhr
Fahrzeuge mit auffälligen Fahrmanö-
vern aufgefallen sind, wird gebeten,
sich mit der Kantonspolizei in Ver-
bindung zu setzen. (pd./rs.)

Sportwagen prallt ins Heck
Bei einer Auffahrkollision

auf der A51 auf dem

Gemeindegebiet Wallisellen

sind am Sonntagnach-

mittag, 12. April, zwei

Personen leicht verletzt

worden.

Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt
Bülach, Tel. 044 863 41 00.

Das demolierte vordere Auto, im Hintergrund der Verursacher. Kapo Zürich

Seit zwei Jahren kenne ich ein sehr
nettes, intelligentes Mädchen, das
ich von Herzen liebe. Zuerst waren
meine Eltern, bei denen ich immer
noch wohne, mit meiner Wahl voll
einverstanden und sprachen sich nie
gegen diese Verbindung aus. Als wir
uns aber letzten Herbst verloben
wollten, um etwa im kommenden
Juni zu heiraten, legten sie jedoch
wie ein Blitz aus heiterem Himmel
ihr Veto ein und drohten sogar da-
mit, mir ihre Haustüre für immer zu
verschliessen. Um die Kirche einst-
weilen im Dorf zu belassen, beschlos-
sen wir Jungen, uns während sechs
Monaten nicht mehr zu sehen. Wäh-
rend meine Eltern darum nun im
Glauben sind, diese Trennung sei
endgültig, und immer wieder beto-
nen, wie froh ich darüber sein sollte,
treffen meine Braut und ich uns
trotzdem fast jeden Tag heimlich, da
wir ohne einander nicht leben kön-
nen. Dieser Zustand wird nun beson-
ders wegen der Corona-Krise uner-
träglich! Wir wissen nicht mehr, wo-
hin wir zusammen noch gehen kön-
nen, um uns zu treffen. Ausser dem
Spaziergang an schönen Tagen im
nahegelegenen Wald haben wir kein
Ziel und keine gemeinsame Bleibe

mehr. Alle Restaurants sind ge-
schlossen, der gemeinsame Sport ab-
gesagt, das Schwimmbad ist zu.

Und nun hat meine Freundin
kürzlich sogar angedeutet, dass sie
an meiner Aufrichtigkeit zu zweifeln
beginne. Was soll ich nur tun? Ich bin
fünfundzwanzig Jahre alt und immer
zu Hause bei den Eltern gewesen, de-

nen ich einfach nicht wehtun kann.
Ich bete jeden Abend um eine Lösung.

Aber, aber, junger Mann, wie kön-
nen Sie sich so saft- und kraftlos zei-
gen! Merken Sie denn nicht, dass Sie
im Begriffe sind, alles, wirklich alles
zu verlieren: die Freundin, die Eltern
und auch sich selbst? Niemandem
wollen Sie wehtun, aber allen Betei-
ligten bereiten Sie mir Ihrer Unent-
schlossenheit doppeltes Leid. Ich
meine, Sie hätten sich nach zwei Jah-
ren Bekanntschaft wirklich zunächst
und zuerst die eine, entscheidende
Frage zu stellen: «Liebe ich meine
Freundin tief und wahr, ja oder
nein?» Auf diese ehrliche Antwort
müssen Sie sich abstützen wie der
Kapitän auf seinen Kompass, damit
Sie ein geplantes Ziel ansteuern und
sich nicht verirren. Eine ehrliche Lö-
sung, um die Sie sogar beten, erhof-
fen Sie umsonst, solange Sie das von
Ihrer Freundin zu Recht angezweifel-
te Doppelspiel «vornherum – hinten-
herum» betreiben. Ziehen Sie also, so
oder so, Ihre Konsequenz und beken-
nen Sie: «Ich kann nicht anders, Gott
helfe mir!» – Stehen Sie auf und wer-
den Sie endlich ein Mann!

Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

An dieser Sache trägt Corona sicher keine Schuld

«Sie sind im Begriffe,
alles zu verlieren: die

Freundin, die Eltern und
auch sich selbst.»
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