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Wegen der Corona-Krise sollen möglichst wenige Opfiker in
die Sozialhilfe abrutschen. Deshalb stellt die Stadt neben
dem Geld vom Kanton 500 000 Franken für in Not geratene
Kleinstunternehmer bereit. Seite 5

Die Stadtbibliothek verleiht auf Bestellung trotz Corona-
Beschränkungen Bücher und andere Medien – und liefert sie
auf Wunsch sogar aus. Doch Vorsichtsmassnahmen sind
auch hier notwendig. Seite 7

Dass der Kreisel bei der SAir Technics vorübergehend ver-
grössert wurde, hat mit der Baustelle der Nordumfahrung zu
tun. Diese Kapazitätserweiterung wurde wieder entfernt –
auf Wunsch des Kantons. Seite 10

UmgebautAusgebaut Zurückgebaut

Aufgrund der Einschränkungen sind
derzeit weniger Menschen auf der
Baustelle tätig als unter normalen
Umständen, wie die Miteigentümer-
schaft in einem Schreiben bekannt
gibt. Auch seien einzelne Lieferanten
derzeit nicht einsatzfähig. Dies führe
dazu, dass einzelne Nutzungen des-
halb mit rund zwei bis drei Monaten
Verzögerung in Betrieb gehen wür-
den. Der Bau soll aber dennoch
schnellstmöglich fertiggestellt werden
– auch, weil das Gesundheitszentrum
des Universitätsspitals möglichst bald
in Betrieb gehen soll. Die Fertigstel-
lung der Spitalinfrastruktur für das
Universitätsspital Zürich habe des-
halb eine hohe und übergeordnete
Priorität. Die Flächen sollen wie ge-
plant diesen Sommer an das Univer-
sitätsspital Zürich übergeben und die
Eröffnung wie geplant im Herbst
2020 stattfinden.

Waschstellen und Parkplätze

Klar ist inzwischen auch, dass die Er-
öffnung der öffentlichen Nutzungen
ab Herbst schrittweise erfolgen soll.
Die Miteigentümerschaft begründet
die Verzögerungen mit der Gesund-
heit und dem Schutz der Mitarbeiten-

den, die an erster Stelle stehe. Die
Arbeiten am Grossprojekt seien auf-
grund der aktuellen Situation und di-
verser Anforderungen an Schutz-
massnahmen aber eingeschränkt. Die
Miteigentümergemeinschaft, beste-
hend aus der Flughafen Zürich AG
und der Swiss Life AG, hat in Zusam-
menarbeit mit den Unternehmen um-
fangreiche Schutzmassnahmen um-
gesetzt, um die Weisungen der Be-
hörden bestmöglich umzusetzen. So
wurden beispielsweise zusätzliche
Wasch- und Desinfektionsstellen auf-
gebaut oder Gratisparkplätze zur
Verfügung gestellt, damit die am Bau
beteiligten Handwerker individuell
anreisen können. Den Abstands-
regeln werde hohe Beachtung ge-
schenkt. Alle beteiligten Unterneh-
men sind angehalten, die Schutz-
massnahmen strikt einzuhalten.

Nicht alle Mieter betroffen

Von den Verzögerungen sind aber
nicht alle Mieter gleichermassen be-
troffen. Je nachdem, wie lange die
erschwerende Situation anhalte, kön-
ne das den Terminplan aber weiter
beeinflussen, ist der Mitteilung weiter
zu entnehmen. Man setze alles dar-
an, die Verzögerungen für die weite-
ren Mieter und Module so gering wie
möglich zu halten. Verschoben wer-
den dagegen die für den September
geplanten Eröffnungsfeierlichkeiten.
Realisiert wird das Projekt The Circle
durch eine Miteigentümergemein-
schaft, woran die Flughafen Zürich
AG mit 51 Prozent und die Swiss Life
AG mit 49 Prozent beteiligt sind. (dj.)

The Circle: Bauverzögerungen

von bis zu drei Monaten

Auch die grösste Baustelle
der Schweiz leidet unter
dem Coronavirus. Einzelne
Nutzungen werden sich
deshalb bis zu drei Monaten
verzögern. Verschoben
ist auch die für Herbst
geplante Einweihung.

Mehr unter: www.thecircle.ch

Ursula Rast vom gleichnamigen Glatt-
brugger Coiffeurgeschäft steckt mit-
ten in den Vorbereitungen, als sie der
«Stadt-Anzeiger» um eine Einschät-
zung bittet. So vieles gibt es zu besor-

gen – ohne zu wissen, was davon ge-
nau gebraucht wird. «Wir wollen es
‹süüferli› anlaufen lassen», sagt sie.
Hauptsache sei nach wie vor, gesund
zu bleiben.

Auch Maria Luque von der Klote-
ner Coiffure Bijou organisiert derzeit
Material für die Zeit nach dem Lock-
down: Masken und Desinfektionsmit-
tel sind vorhanden, heute Nachmittag
kann sie die bestellten Plexiglasvisie-
re abholen. Die Sache mit den Hand-
schuhen allerdings findet sie – wie
manche Kollegen auch – einen Witz:
«Niemand wäscht während der Ar-
beit so häufig die Hände wie wir Coif-
feusen.» Seit Freitag klingelt ihr Tele-

fon wie verrückt. Vor allem ältere
Menschen wollten endlich zum Coif-
feur. Luque macht Termine – mit Vor-
behalt. «Vielleicht hätte man besser
die Bedingungen für diese Risiko-
gruppe geklärt, bevor man den Öff-
nungsentscheid fällte.»

Coiffeur im Seniorenzentrum

Ihre Berufskollegin Karin Bräm ist
von der Corona-Krise gleich doppelt
betroffen: Ihr Coiffeursalon Black
Pearl befindet sich im Wohn- und
Pflegezentrum Tertianum Bubenholz,
wo naturgemäss Risikopatienten

Coiffeusen machen sich startbereit

Bis die Coiffeurgeschäfte
am 27. April wieder öffnen,
gibt es noch viel zu tun.
Die Branche und ihre
lokalen Vertreterinnen
sind aber zuversichtlich,
dass es klappt.

Roger Suter

Hat für die Wiedereröffnung bereits Masken, Plexiglasvisiere und Desinfektionsmittel besorgt: Maria Luque
vom Klotener Coiffeurgeschäft Bijou an der Bahnofstrasse. Foto: Daniel Jaggi

Fortsetzung auf Seite 3



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Es finden keine Gottesdienste oder
andere kirchliche Veranstaltungen
statt. Der Religionsunterricht ent-
fällt.
Beerdigungen dürfen wieder im klei-
nen Kreis durchgeführt werden. In
der Kirche sowie in der Abdan-
kungshalle (10–20 Personen) müs-
sen aber die Hygiene- und Ab-
standsregeln eingehalten werden
(siehe Artikel rechts).
Die Kirche bleibt offen, um Men-
schen die persönliche Andacht
weiterhin zu ermöglichen. Für die
reformierte Kirche Opfikon ist un-
sere Pfarrerin telefonisch erreich-
bar.
Cindy Gehrig: 044 828 15 17 oder
079 830 42 19
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, Liedern
und Videoclips.
www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Alle Gottesdienste fallen bis auf
Weiteres aus. Unsere St.-Anna-Kir-
che ist jeweils von 7 bis 19 Uhr für
persönliches Gebet offen.
Wir verweisen auf die «Informa-
tionen aus der Reformierten Kir-
che Opfikon zur Pandemie Covid-
19», die fast komplett auch für die
katholische Glaubensgemeinde 
St. Anna gelten.
Da unser Religionsunterricht
räumlich und organisatorisch
sehr unterschiedlich organisiert
ist, werden wir die Eltern und
Kinder persönlich über eine allfäl-
lige Wiederaufnahme des Religi-
onsunterrichtes informieren. Die
Kirchgemeindeversammlung am
25. Mai sowie die Firmung am
4. Juli 2020 fallen aus und wer-
den nach Möglichkeit zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Für Gespräche oder Anliegen ste-
hen Ihnen zur Verfügung:
Thomas Lichtleitner (Gemeinde-
leiter): 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. Ger-
ne laden wir Sie ein, unseren Ein-
kaufs- und Besorgungsdienst in
Anspruch zu nehmen. Wenden Sie
sich direkt an Frau Isabel Freitas.

Evangelisch-methodistische Kirche

Bis 8. Juni keine öffentlichen Ver-
anstaltungen. Infos und Sonntags-
gruss auf emk-glattbrugg.ch.
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(Predigt für den
19. April, den
2. Sonntag der Os-
terzeit; Text aus
dem Evangelium
Joh. 20, 19–31.)

Während ich
diese Zeilen vorbe-
reite und sprechen werde, ist bereits
die 5. Woche vorbei, in welcher unser
normales Leben auf den Kopf gestellt
ist aufgrund des Coronavirus. Dies
macht sich in unserem gottesdienstli-
chen und gemeinschaftlichen Leben
vor allem an Ostern und am Weissen
Sonntag bemerkbar.

Der 19. April, der «Weisse Sonn-
tag», sollte der Tag der feierlichen
Erstkommunion für 34 Kinder unse-
rer Glaubensgemeinde werden: ein
Hochfest des Glaubens, ein veritabler
«rite de passage» für die Kinder und
ein wichtiges Familienfest. Vor bald
sieben Wochen haben Pfarrer Hans
Schwegler, unsere Katechetinnen The-
rese Bienz und Cornelia Balmer sowie
ich mit den Eltern der Erstkommuni-
kanten am Elternabend zusammenge-
sessen und neben den Inhalten des
Festes auch die bangen Erwartungen
besprochen, die auf uns zukommen
könnten. In sehr offener und kon-
struktiver Weise wurden Sorgen und
Ängste, Hoffnungen und Erwartungen
ausgesprochen und miteinander dis-
kutiert.

Erinnerung an Taufe
Nun ist das eingetreten, was befürch-
tet wurde: Das grosse Fest ist abge-
sagt. Die schlichten weissen Kleider
(den altrömischen Kleidungsstücken
mit Namen «Albe» nachempfunden),
in welchen die Erstkommunionkinder
das erste Mal in feierlicher Weise das
Sakrament der Eucharistie empfangen
hätten, bleiben in ihren Schränken –
und die Kinder und ihre Familien zu
Hause.

Der Name «Weisser Sonntag» hat
übrigens etwas mit diesen Kleidern zu
tun, auch wenn sich deren Bedeutung
verändert hat. Noch lange bevor sich
das Fest der Erstkommunion für Kin-
der durchsetzte, gab es schon den
«Weissen Sonntag». So wurde seit
frühchristlicher Zeit der Sonntag nach
Ostern genannt. Es war die Zeit, in
der vor allem Erwachsene getauft
wurden. In weissen Kleidern schlos-
sen die Taufbewerberinnen und -be-
werber ihre Vorbereitungszeit als so-
genannte «Katechumenen» mit der
feierlichen Taufe in der Osternacht
oder am Ostersonntag ab. Dabei tru-
gen sie eine weisse Albe, das Festtags-

gewand zu damaliger Zeit. Dieses
weisse Gewand trugen sie nach Mög-
lichkeit eine ganze Woche lang – bis
zum folgenden Sonntag, als Ausdruck
der Freude über das «neue Leben» in
der Nachfolge Jesu Christi.

Erwachsene werden heute zwar
auch noch getauft, aber die Osternacht
ist schon lange nicht mehr der ange-
sagte Tauftermin im Jahr. Auch ist ein
weisses Gewand schon seit längerem
nicht mehr obligatorisch bei einer
Taufe. Trotzdem bleibt Weiss die Far-
be des Lichtes, der Reinheit und des
Festes – auch wenn es häufig eine rei-
ne Äusserlichkeit ist.

Geblieben ist am Fest der Erst-
kommunion in der Liturgie ein feierli-
ches Taufbekenntnis, das die Kinder
ihrem Alter gemäss als Ausdruck der
Hoffnung und des Vertrauens ablegen.

Das Bekenntnis des Thomas
Von einem Bekenntnis hören wir auch
im Tagesevangelium (Joh. 20, 19–31).
Der Apostel Thomas spricht es in den
kurzen Worten «Mein Herr und mein
Gott» aus, als sich der auferstandene
Jesus ihm und den anderen Jüngern
und Jüngerinnen zeigt und Thomas
auffordert, die Hand in seine Wunden
zu legen.

Zweimal wird in der Stelle nach
Johannes berichtet, wie Jesus die von
den Aposteln aus Furcht abgeschlos-

senen Türen durchschreitet, um sich
ihnen zu zeigen. Er begrüsst seine
Freunde jeweils mit dem Wunsch:
«Der Friede sei mit euch.»

Die Nachfolger Jesu haben sich
eingeschlossen aus Furcht vor Verfol-
gung, aus Angst vor den Menschen.
Ein Haus oder eine Wohnung tagsüber
abzuschliessen, ist in der Mittelmeer-
region der damaligen Zeit sehr unge-
wöhnlich. Auch heute noch gehört es
zum orientalischen Selbstverständnis,
dass Türen während des Tages nicht
abgeschlossen sind, sondern für Be-
gegnungen offen sind.

Wenn sich die Jünger einschlies-
sen, dann ist das auch ein Symbol für
eine tiefsitzende Verunsicherung. In-
sofern ist dieser Text nicht einfach ein
Augenzeugenbericht, sondern ein
Gleichnis für die damalige Gemein-
schaft der Jünger Jesu: Der Osterglau-
be, das Vertrauen darauf, dass mit
dem Tod Jesu die Botschaft und das
Leben Jesu nicht einfach erledigt und
vergangen sind, setzte sich erst lang-
sam durch. Es brauchte einiges, bis
aus dem verängstigten Haufen Hinter-
bliebener eine Gemeinschaft des Glau-
bens, der Hoffnung und der Liebe
wurde.

Und das ist nur allzu verständlich.
Ich könnte dem Thomas zumindest in
keinster Weise einen Vorwurf wegen
seines Zweifels machen. Was haben

die Nachfolger und Nachfolgerinnen
Jesu nicht alles auf sich genommen:
ihre Heimat verlassen, sich auf einen
ungewissen Wanderweg mit Jesu
durch Israel gemacht, Entbehrungen
und Anfeindungen ertragen – und das
alles, um sich zum Schluss zu verge-
genwärtigen, dass ihr Meister einen
schmachvollen Tod sterben muss?

Rein menschlich betrachtet, hatten
sie allen Grund, sich zurückzuziehen,
sich «abzuriegeln», sich sozusagen in
eine innere Isolation zu begeben. Es
hätte aller Wahrscheinlichkeit so en-
den müssen, wie die allermeisten ähn-
lichen Geschichten enden, wenn ein
Hoffnungsträger stirbt: Die Welt sieht
sich schnell nach neuen «Hoffungsträ-
gern» um und die «Übriggebliebenen»
verstreuen sich mehr oder weniger
schnell.

Die Botschaft Jesu Christi hat nicht
so geendet! Es ist mehr als ein kleines
Wunder, dass aus dem «Friede sei mit
euch» eine Lebenseinstellung wurde,
die auch erbitterten Verfolgungen
trotzte. Die Kraft des Auferstandenen
setzte ein Vertrauen frei, das sich
nicht wieder «einsperren» liess.

Befreiung an Ostern auch heute
Und heute? Wir Menschen im April
2020 hoffen, dass unser «Einge-
sperrtsein», das notwendige «Zuhau-
sebleiben», das verstörende «Social
Distancing» Schritt für Schritt gelo-
ckert werden. Auch die feierliche
Erstkommunion hoffen wir noch in
diesem Jahr den Umständen ange-
passt nachholen zu können. Viele an-
dere Konsequenzen des Coronavirus
sind uns noch nicht klar oder noch
nicht bewusst. Vieles verunsichert
uns heute. Die entscheidende Frage
ist, ob wir uns von der Angst und der
Verunsicherung gefangen nehmen
lassen.

Die Botschaft von Ostern lautet:
«Habt keine Angst, habt Frieden in
euch und mit der Welt.» Diese Bot-
schaft lässt sich nicht wegsperren.
Sie durchschreitet notfalls auch ver-
schlossene Türen. Sie wird genährt
durch unsere Hoffnung und unser
Vertrauen und sie wächst durch die
tatkräftige Solidarität, die eigene
Ängste überwinden lässt und neue
Gemeinschaft zulässt. Das ist Ostern
– ganz aktuell und ganz modern!

Ich wünsche Ihnen und uns von
Herzen Erlebnisse dieser Befreiung,
der segensreichen Begegnung und
des heilenden Friedens.

Thomas Lichtleitner,

Gemeindeleiter

Kath. Pfarrei St. Anna

Ungewohnter «Weisser Sonntag»

Das Fest der Erstkommunion ist ein feierliches Taufbekenntnis, das die
Kinder als Ausdruck der Hoffnung und des Vertrauens ablegen. Foto: zvg.

So wird die jeweils in der Stadthalle
Bülach stattfindende Generalver-
sammlung wegen der Corona-Krise
dieses Jahr nicht in der gewohnten
Form durchgeführt. Wie der Verwal-
tungsrat der Raiffeisenbank Zürich
Flughafen mitteilt, sei Ende März
entschieden worden, von der Mög-
lichkeit der schriftlichen Stimmab-
gabe (Urabstimmung) Gebrauch zu
machen. Der Bundesrat hat in einer
Verordnung Mitte März diese Varian-
te geschaffen, ungeachtet der Bestim-
mungen in den jeweiligen Statuten.
Die Unterlagen zur schriftlichen Ab-

stimmung würden den Mitgliedern
Ende April per Post zugestellt. Die
Stimmabgabe sei dann bis zum Mitt-
woch, 20. Mai, möglich. An den Trak-
tanden ändert sich aber nichts, wie
der Verwaltungsrat auf der Home-
page weiter schreibt. Hauptgeschäft
ist nach wie vor die Genehmigung
der Jahresrechnung 2019 und die
Verzinsung der Genossenschafts-
anteile, die wiederum mit 2 Prozent
erfolgen soll.

Ferner befinden die Genossen-
schafter über zahlreiche Statutenän-
derungen. So sollen ein Antrags- und
Traktandierungsrecht der Genossen-
schafter verankert und das Blanko-
kreditkonzept eingeführt werden. In
der Folge würde der Raiffeisengrund-
satz «Ausleihungen nur gegen Si-
cherheiten» aufgehoben. (dj.)

Raiffeisen: Briefliche
Stimmabgabe statt GV
Sie ist vor allem wegen des

Unterhaltungsprogrammes

heiss begehrt: die General-

versammlung der Raiffei-

senbank. Doch dieses

Jahr ist alles anders.

www.raiffeisen.ch, Menu: Über uns, Gene-
ralversammlung.

Der öffentliche Verkehr wird in den
Wochen schrittweise hochgefahren.
Angestrebt wird, dass ab dem
11. Mai im ZVV wieder nahezu der re-
guläre Fahrplan angeboten wird. Per
27. April gibt es um den Flughafen
wieder mehr Postautos. Die Linien 10
und 12 der Glattalbahn verkehren ab
4. Mai wieder normal. (pd.)

ZVV: Zurück Richtung
Normalfahrplan

www.zvv.ch, www.vbg.ch
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Der Bundesrat hat
am 16. April seine
Ausstiegs-Strategie
aus dem Pandemie-«Lockdown» be-
kannt gegeben. Die Rückkehr zur
Normalität soll in drei Stufen erfol-
gen: Ab Montag, 27. April, dürfen
ausgewählte Branchen wie Garten-
center oder Coiffeur-Betriebe wieder
öffnen. Ab 11. Mai ist die Öffnung der
obligatorischen Schulen und der Lä-
den vorgesehen, ab 8. Juni jene von
Institutionen wie Hochschulen und
Museen. Das allgemeine Veranstal-
tungs- und Versammlungsverbot
(max. fünf Personen) gilt weiterhin.

Vor diesem Hintergrund lassen
sich folgende Präzisierungen zu ein-
zelnen kirchlichen Fragestellungen
vornehmen (Stand: 18. April):

Gottesdienste: Bis und mit 7. Ju-
ni (Sonntag Trinitatis) sind Gottes-
dienste aufgrund des Versammlungs-

verbots nicht möglich. Uns ist be-
wusst, dass dies für die Gemeinde ei-
ne ausserordentlich schwierige Situa-
tion bedeutet, stellen Gottesdienste
doch den Kern kirchlichen Lebens
dar. Ein Gottesdienst mit anwesender
Gemeinde kann grundsätzlich nicht
ersetzt werden. Wir werden weiter-
hin auf alternative Formate setzen:
Online-Andachten, Meditationsheft-
chen, Veröffentlichungen im «ref.lo-
kal» (allerdings mit einer dreiwöchi-
gen Vorlauffrist), auf der Homepage
www.rko.ch und im «Stadt-Anzei-
ger». Für die Zeit nach dem 8. Juni
werden durch die Evangelisch-refor-
mierte Kirche Schweiz EKS Rahmen-
bedingungen für alle Gemeinden er-
arbeitet, wie geordnet und schritt-
weise zu ordentlichen Gottesdiensten
zurückgekehrt werden kann. Das
Schutzkonzept soll bis Mitte Mai von
den Landeskirchen gemeinsam erar-

beitet und dem Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) vorgelegt werden.

Beerdigungen und Abdankun-

gen: Nachdem der Bundesrat bei den
Beerdigungen bereits Anfang April ei-
ne leichte Öffnung vorgenommen hat-
te, geht er nun nochmals einen Schritt
weiter, indem er die Begrenzung auf
den «engsten Familienkreis» aufhebt:
Beerdigungen sind ab 27. April ge-
mäss bundesrätlicher Verordnung im
«engen Familienkreis» möglich. Die
Kirchenpflege stellt im Einvernehmen
mit der Pfarrschaft und in Absprache
mit dem Bestattungsamt die Umset-
zung der staatlich angeordneten
Schutzmassnahmen sicher.

Seelsorge: Die Möglichkeit von
personenzentrierten Dienstleistungen
ab 27. April lässt auch eine Öffnung
bei der Seelsorge zu: Seelsorge-Ge-
spräche mit physischer Anwesenheit
sind auf Anmeldung in einem kirchli-

chen Amtsraum (Kirchgemeindehaus
oder Pfarrhaus) oder auf ausdrückli-
chen Wunsch besuchsweise unter
Einhaltung der Schutzmassnahmen
möglich. Auf aufsuchende Seelsorge
wird weiterhin verzichtet. Die Seel-
sorge in Alters- und Pflegeheimen ist
im Einzelfall in Absprache mit der
betreffenden Institution zu klären.

Katechetik: Analog zu den obliga-
torischen Schulen ist ab 11. Mai der
kirchliche Unterricht wieder möglich.
Dazu gehört auch der Konfirmations-
unterricht. Der Konfirmationsgottes-
dienst wird erst nach den Sommerfe-
rien stattfinden. Das Datum ist zur-
zeit noch offen.

Die Kirchgemeindeversammlung

vom 10. Juni wird auf einen späte-
ren, noch zu bestimmenden Zeit-
punkt verschoben.

Bestattungen im «engen Familienkreis»

www.rko.ch

Der Bundesrat hat die Obergrenze für Bestattungen vom engsten auf engen Familienkreis erweitert. Roger Suter

wohnen und auch zu ihren Kunden
gehören. «Zum Glück hat mein Lokal
einen Notausgang», sagt die selbst-
ständige Coiffeuse gegenüber dem
«Stadt-Anzeiger». «So konnten exter-
ne Kunden und ich selber den Laden
betreten, ohne das Besuchsverbot zu
verletzen.» Diesen Umstand will sie
sich auch zunutze machen, wenn sie
am 27. April wieder öffnen darf, wor-
auf sie sich «wahnsinnig» freut.

Auch bei Coiffure Suisse, dem
Verband der Schweizer Coiffeurge-
schäfte, zeigt man sich erleichtert
darüber, dass die eigene Branche
bald weiterarbeiten kann. «Unsere
Mitglieder freuen sich über diesen
Entscheid – sind aber auch nervös»,
sagt Barbara Müller Moreno, Kom-
munikationsverantwortliche von Coif-
fure Suisse. «Wir haben – unabhän-
gig vom Bundesratsentscheid letzten
Donnerstag – bereits am 7. April ein
Konzept mit Schutzmassnahmen
beim Bundesrat eingereicht», so Mül-
ler gegenüber dem «Stadt-Anzeiger».

Warten auf das BAG

Der Verband rechnet damit, dass er
diese Woche Bescheid erhält, was da-
von alles umgesetzt werden muss.
Und die Mitglieder müssen warten.

Das Konzept der Coiffeusen und Coif-
feure sieht vor, in den Salons jeweils
nur jeden zweiten Stuhl zu besetzen,
um die Abstandsregeln zwischen den
Kunden, den sie bedienenden Mitar-
beitenden und untereinander einhal-
ten zu können. Wo das nicht geht,
sollen Acrylglasscheiben als Spuck-
und Virenschutz dienen. Zudem
müssten beide Seiten Masken tragen,
die Coiffeure zusätzlich Schutzbrillen
und Handschuhe. Aber kann man
denn mit Handschuhen Haare
schneiden? «Ich habe beides gehört»,

so Müller, «manche sagen ‹problem-
los›, andere schneiden sich ab und zu
in die ungewohnten Handschuhe.»

Die Umhänge werden entweder
nach jedem Kunden heiss gewaschen
oder Einwegvarianten davon verwen-
det. Ausserdem werden Stuhl, Abla-
geflächen sowie Scheren und Kämme
nach jeder Kundin desinfiziert. Ne-
ben den allseits bekannten Hygiene-
massnahmen sollte so oft wie mög-
lich bargeld- und kontaktlos bezahlt
werden. Noch am Freitag schaltete
Coiffure Suisse eine Liste mit Anbie-

tern auf, welche die im Konzept vor-
gesehenen Artikel vorrätig haben.
Welche dann definitiv besorgt wer-
den müssen, hängt aber vom Ent-
scheid des BAG ab.

Spezielle Tage für Risikogruppen

Darauf wartet auch Coiffeuse Karin
Bräm. «Ich habe bereits Schutzmas-
ken besorgt für die Kunden und
mich, ebenso Handschuhe und Des-
infektionsmittel zum Reinigen der
Utensilien.» Auch Kundinnen und
Kunden müssten nach Betreten des
Ladens entweder die Hände waschen
oder desinfizieren. Umhänge hat
Bräm genug, sodass sie für jede Kun-
din einen frisch gewaschenen ver-
wenden kann. Maria Luque fährt
auch nach dem 27. April einen redu-
zierten Betrieb: Es wird immer nur
eine Coiffeuse und eine Kundin
gleichzeitig im Klotener Laden sein.
Karin Bräm, die allein in ihrem Glatt-
brugger Salon arbeitet, möchte neben
den externen Kunden einen Tag pro
Woche ausschliesslich für die inter-
nen Pflegegäste aus dem Tertianum
reservieren, um sie zu schützen.
«Das hat vor dem Lockdown funktio-
niert.» Trotz des Aufwandes ist Bräm
froh, dass es wieder Richtung Nor-
malität geht. Denn: «Wo ein guter
Wille ist, ist auch ein Weg.»

Coiffeusen machen sich startbereit

Fortsetzung von Seite 1

Schon in den letzten Tagen vor dem Lockdown versuchten die Coiffeure
vieles, um ihre Kundinnen und sich selber zu schützen. Nun gehören sie
zu den Ersten, welche die Zeit danach erproben. Foto: Roger Suter

APROPOS . . .

Als damals, in Vor-Corona-Zeiten,
das Hornen der Schiffe auf dem Zü-
risee ausblieb – wie schwer haben
wir uns da getan, konnten nicht
glauben, dass der See auf Dauer so
still und starr liegen könnte! Heute
sind auch noch die Schiffe ver-
schwunden, vom Raddampfer bis
zum Ruderboot. Flugzeuge ziehen
ihre Striche kaum mehr in den
Himmel – so sehr wir früher über
sie schimpften, heute fehlen sie
uns. Ebenso wie der Coiffeur, der
Blumen- und der Buchhändler, der
nette Beizer und der ältere Herr
von nebenan, der jeden Morgen auf
dem Fahrrad vorbeifuhr und char-

mant den Hut zum Gruss lupfte.
Und ja: Freunde und Familie eben,
vertraute Nähe, «social contact».
Stattdessen «social distancing» –
für mich jetzt schon das Unwort
des Jahres!

Als Teil der «Risiko-Gruppe» –
auch so ein Unwort! – bin ich in
freiwilliger Quarantäne. Manchmal
fühle ich mich dabei wie ein Amsel-
kind im Nest, nur dass nicht die Vo-
geleltern, sondern unsere Kinder
Tag für Tag Säcke mit wunderbars-
tem Futter im Treppenhaus depo-
nieren und den Hund ausführen.
Der nette Beizer schickt seinen «ar-
rosto» mit italienischen Kräutern
ins Haus. Das Gourmethaus liefert
Köstlichkeiten nach Wunsch. Der
Buchhändler sendet ausgesuchte
Lektüre, die Apotheke Pillen und
am Ostermorgen liegt ein frischer
Zopfhase im Milchkästchen! Fami-
lie, Freunde und Bekannte denken
an uns, telefonieren, skypen, mai-
len, helfen und schicken Zeichen
der Verbundenheit. Den prächtigen
Bluescht dürfen wir im eigenen
Garten geniessen und haben plötz-
lich Zeit – Zeit, Bücher zu lesen und
Artikel zu schreiben, Zeit sogar, mit
dem Partner Rommé auf dem Stu-
bentisch und mit dem Sohn ein
Scrabble per Internet zu spielen.
Bei alledem wissend, dass dieser
Zustand vielleicht etwas länger
dauern könnte – aber doch nicht
ewig. Wie privilegiert wir sind!

Ein «Ruck» müsse durchs Land
gehen, hat der deutsche Bundes-
präsident Herzog seinerzeit gefor-
dert. Dass aus dem Ruck dereinst
ein solches «Zusammenrücken»
würde, wer hätte das gedacht? In
der Tat: Wir sind «zämegruggt»,
Alte und Junge, solche, die sich
schon lange liebten und andere, die
sich kaum kannten. Dafür ganz
einfach: Danke!

Annemarie
Schmidt-Pfister

Zämegruggt

Wie der «Stadt-Anzeiger» in der letz-
ten Ausgabe berichtete, sind bei
einer Kollision auf der A51 vor Glatt-
brugg am 12. April zwei Personen
verletzt worden. Sieben Männer aus
der Schweiz und dem Kosovo im Al-
ter zwischen 22 und 29 Jahren wur-
den inzwischen verhaftet, weil Polizei
und Staatsanwaltschaft vermuten,
dass ein Raserrennen zum Unfall ge-
führt hat. Ein 29-jähriger Kosovare
ist nach wie vor in Untersuchungs-
haft. Gegen insgesamt fünf Personen
laufen im Zusammenhang mit die-
sem Verkehrsunfall Strafverfahren.

Die Kantonspolizei stellt seit rund
einem Monat viel mehr Raser- und
Schnellfahrten fest. (pd.)

Raserrennen auf A51
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Die Kantone und der Bund, welche
die teils einschneidenden Massnah-
men gegen das Coronavirus verfü-
gen, bemühen sich, deren finanziel-
len Schaden zu begrenzen. Dabei fal-
len aber manche Branchen oder auch
Einzelne durch das Raster. Bekann-
testes Beispiel sind die Taxifahrer:
Gemäss früherem Recht hatten sie
keinen Anspruch auf Erwerbsersatz
vom Bund, weil sie ja grundsätzlich
arbeiten durften, aber ohne Reisende
und Nachtleben keine Kundschaft da
war. Den Anspruch hat der Bundes-
rat zwischenzeitlich bestätigt, doch
fehlen vielen vorübergehend dringen-
de Einkünfte.

Unter anderem für sie hat Opfikon
zusätzlich zu den rund 203 000 Fran-
ken für Nothilfe vom Kanton weitere
500 000 Franken bereitgestellt. Das
Geld soll die erwähnten und die aus-
geweiteten Hilfen von Bund und Kan-
tonen nicht ersetzen, sondern die
Zeit überbrücken, bis diese fliessen.
Gegen ein Formular, das man auf der
Webseite der Stadt herunterladen
kann (Link am Schluss), werde das
nachweislich benötigte Geld rasch
und unkompliziert ausbezahlt, stellt

Valentin Perego in Aussicht. Der Opfi-
ker Finanzvorsteher glaubt nicht,
dass die halbe Million ausgeschöpft
wird. Etwa 20 Anfragen seien bisher
eingegangen, so Perego weiter, zum
Teil auch schon, bevor das Formular
zur Verfügung stand.

Darlehen, nicht Kredite
Diese Fragesteller würden nun ent-
sprechend informiert, ergänzt Willi
Bleiker, Verwaltungsdirektor Opfi-
kons. «Wir rechnen damit, dass wir
diese Woche die Anträge prüfen und
gegebenenfalls erste Gelder überwei-

sen können.» Nicht vergessen wer-
den darf dabei, dass es zinslose Dar-
lehen sind: Sie müssen also zurück-
gezahlt werden; entweder, wenn an-
dere Gelder ausbezahlt werden,
Massnahmen greifen, oder sich die
Situation und damit das Einkommen
normalisiert.

Man habe bei der Stadtverwal-
tung weder das Personal noch die
Fachkenntnis, um eigentliche Kredite
zu sprechen, so Finanzvorstand Pere-
go. «Ziel ist es, dass niemand unnötig
in die Sozialhilfe abgleitet.» Grund-
sätzlich zum Bezug berechtigt sind

Inhaber kleiner Firmen mit maximal
200 Stellenprozenten, die ihren
Wohnsitz in der Stadt Opfikon haben.
Bekanntgeben muss man unter ande-
rem die Jahresrechnungen von 2018
und 2019, Kontoauszüge dieses Jah-
res, Miet- und Lebenshaltungskosten,
ob Massnahmen wie Kurzarbeit ge-
troffen oder anderweitige Entschädi-
gungen beantragt worden sind sowie
geschätzte Umsatzeinbusse und Re-
serven.

Opfikon hilft mit einer halben Million
Die Stadt Opfikon hat selber
500 000 Franken bereitge-
stellt, um in Not geratenen
Kleinstunternehmern zu
helfen. Bereits diese Woche
könnten erste Darlehen
überwiesen werden.

Roger Suter

www.opfikon.ch, siehe «Aktuelles», vom
9. April 2020

Die Stadt will die Durststrecke von Opfiker Kleinstunternehmern überbrücken. Foto: A./Roger Suter

Der Reiseveranstalter Hotelplan
Suisse mit Sitz in Glattbrugg verlän-
gert von sich aus die Annullation von
Reisen bis 17. Mai 2020. Kunden ei-
ner Pauschalreise werden die Kosten
innerhalb der nächsten Wochen auto-
matisch rückerstattet, ebenso Käu-
fern von Einzelleistungen wie eines
Flugtickets. Die Rückerstattung kön-
ne bis zu drei Wochen in Anspruch
nehmen. Neubuchungen würden erst
wieder für Ferien ab 18. Mai 2020
entgegengenommen, teilt die Inhabe-
rin der Reisemarken Globus Reisen,
Travelhouse, Tourisme Pour Tous,
Hotelplan und Migros Ferien mit.

Man wolle die «Kunden weiterhin
möglichst schadlos halten», erklärt
Daniel Bühlmann, COO Hotelplan
Suisse. (pd.)

Hotelplan bucht bis
Mitte Mai keine Reisen

Bisher hatte nur Anspruch auf Ent-
schädigung, wer den Betrieb amtlich
angeordnet schliessen musste. Jetzt
erhalten auch indirekt Betroffene mit
dem Corona-Erwerbsausfall während
zweier Monate Unterstützung, wie
der Bundesrat letzten Donnerstag
entschieden hat. Zu den rund
150 000 Anträgen an die Ausgleichs-
kassen könnten in diesen Tagen noch
einmal weit über 100 000 zusätzliche
Anmeldungen hinzukommen.

Erste Auswertungen zeigen, dass
der durchschnittliche Anspruch pro
Monat bei etwas über 2000 Franken
liegt, das entspricht einem Jahresein-
kommen von rund 32 000 Franken.
Berechnet wird die Sozialleistung mit
dem Jahreseinkommen, welches
2019 für die AHV abgerechnet wur-
de. Davon werden 80 Prozent als
Taggeld ausbezahlt, maximal 196
Franken pro Tag. Die Anmeldung
kann bei der Ausgleichskasse einge-
reicht werden, bei der die Selbststän-
digen abrechnen. (pd.)

Massiv mehr Corona-
Entschädigungen

Die Post hat die Briefmarke «COVID-
19 Solidarität» lanciert. Sie soll mit
ihrem Sujet – aus einem sich drehen-
den Schweizer Kreuz entsteht eine
Weltkugel – ein Sinnbild der Solidari-
tät sein, aber auch ein konkreter Bei-
trag dazu: Der gesamte Erlös kommt
jenen Menschen zugute, die jetzt
dringend Hilfe brauchen. Die Vertei-
lung des Geldes erfolgt über die
Glückskette und das Schweizerische
Rote Kreuz.

Die einzelne Briefmarke kostet 5
Franken und ist für 50 Franken im
10er-Bogen erhältlich. Weil alle Ein-
nahmen je zur Hälfte an die beiden
Hilfsorganisationen gehen, über-
nimmt die Post auf der anderen Seite
den eigentlichen Taxwert der 1-Fran-
ken-Briefmarke. Oder anders gesagt:
Der Käufer spendet 50 Franken an
die Glückskette und das Schweizeri-
sche Rote Kreuz – und die Post
schenkt ihm dafür zehn 1-Franken-
Briefmarken. Bis Montagabend ka-
men so rund 580 000 Franken zu-
sammen. (pd.)

Briefmarke
der Solidarität

Erhältlich auf www.postshop.ch oder un-
ter Tel. 0848 66 55 44.

Für jede neue 1-Franken-Briefmar-
ke der Post gehen 5 Franken an
Hilfswerke. Abbildung: zvg.

In der «ausserordentlichen Lage»
rund um das Coronavirus will die
Kantonale Führungsorganisation
(KFO) Konstanz wahren: Deren Leiter
Thomas Würgler, Kommandant der
Kantonspolizei, bleibt über seine ei-
gentliche Pensionierung Ende April
2020 hinaus in der Schlüsselfunktion
dieses Gremiums, das den Regie-
rungsrat unterstützt. Dieser hat
Würglers Anstellung befristet verlän-
gert. Der designierte Nachfolger des
Kommandanten und Chef Sicher-
heitspolizei der Kantonspolizei, Bru-
no Keller, übernimmt per 1. Mai
2020 operative Geschäfte des Polizei-
kommandanten. (pd.)

Thomas Würgler bleibt
noch Kommandant

In den Schulen im Kanton Zürich ist
seit 16. März der Präsenzunterricht
eingestellt und Prüfungen werden
nicht benotet. Der Fernunterricht
wird voraussichtlich bis zum 11. Mai
2020 fortgesetzt.

Der Bildungsrat hat deshalb be-
schlossen, dass in den Zeugnissen
der 2. bis 6. Klasse der Primarschule
und der Sekundarschule für das
zweite Halbjahr des laufenden Schul-
jahrs keine Zeugnisnoten gesetzt
werden. Anstelle der Note wird die
Bemerkung «nicht benotet» und ein
Verweis auf die Corona-Pandemie
eingefügt. Auf die Elterngespräche im
Sinne von Zeugnisgesprächen im
Kindergarten und in der 1. Klasse
der Primarschule wird dieses Jahr
verzichtet.

Wer im Sommer eine Berufsbil-
dung antritt, kann zusätzlich zum
Zeugnis einen Lernbericht und ein
Referenzschreiben beantragen. Wer
den «Stellwerktest» noch nicht absol-
viert hat, kann diesen nachholen, so-
bald die Schulen wieder öffnen. (pd.)

Keine Zeugnisnoten

Wegen der Krise in finanzielle Pro-
bleme geraten: «Die Massnahmen
zur Eindämmung des Coronavirus
wirken sich unmittelbar und teilweise
drastisch auf die Finanzen zahlrei-
cher Personen aus», schreiben Cari-
tas Zürich, Schuldenberatung Kanton
Zürich und Schuldenprävention Stadt
Zürich in einer Mitteilung.

Doch wo drückt den Menschen
am stärksten der Schuh? «Im Mo-
ment geht es primär um Existenz-
sicherung. Solange dies im Fokus
steht, rückt das Thema Schulden in
den Hintergrund», sagt die Schulden-
beratung Kanton Zürich auf Anfrage.
Falls durch das Einkommen nicht
einmal das Existenzminimum er-
reicht werde, könnten keine Schul-
den getilgt werden, auch nicht in Ra-
ten. Laut Caritas Zürich seien die
drängendsten Fragen: «Wie bezahle
ich die nächste Miete und die nächste
Krankenkassenprämie?»

Die Schuldenberatungen empfeh-
len, ein Budget zu erstellen. Gerät
man in finanzielle Schwierigkeiten,
muss das Budget angepasst werden.
Wichtig: Prioritäten bei den Rechnun-
gen setzen. Wohnungsmiete und
Krankenkasse kommen an erster
Stelle. «Auf Gläubiger zugehen ist im-
mer gut, wenn Rechnungen nicht be-
zahlt werden können. In vielen Fällen
gibt es eine Möglichkeit, die Lage zu
entschärfen», sagt Caritas Zürich.
Das gelte auch in «Nicht-Corona-Zei-
ten». Eine Möglichkeit ist, Ratenzah-
lungen vorzuschlagen oder um einen

Zahlungsaufschub, also eine Stun-
dung, zu bitten. «Falls sich die finan-
zielle Situation in absehbarer Zeit
wieder verbessert, bittet man die
Gläubiger besser um Stundung und
bezahlt dann den ganzen Betrag auf
einmal, anstatt in Raten», so die
Schuldenberatung Kanton Zürich.

Wenn jemand die Krankenkassen-
prämien nicht mehr bezahlen kann,
stellt sich die Frage, ob die Prioritä-
ten sinnvoll gesetzt wurden und ob
man mit dem Einkommen überhaupt
das Existenzminimum erreicht. «An-
dernfalls sollte man rasch Sozialhilfe
beantragen, auch wenn einem dies
schwerfällt. Schulden werden von der
Sozialhilfe nicht übernommen»,
heisst es von den Fachleuten.

Lieber Hilfsangebot statt Kredit
Verlockend können in dieser Zeit
Konsum- und Kleinkredite wirken.
Von diesen raten die Beratungsstellen

aber ab. Das Problem werde damit
nicht gelöst, sondern nur aufgescho-
ben und allenfalls verschärft. «Zu-
dem wird die Zinsbelastung oft stark
unterschätzt, vor allem bei langer
Laufzeit», so die Schuldenberatung
Kanton Zürich. Vielmehr sollen be-
rechtigte Ansprüche geltend gemacht
werden: «Bei RAV, AHV-Zweigstelle,
Sozialamt oder Sozialdienst der Ge-
meinde», ergänzt Caritas Zürich.

Die Angebote der Schuldenbera-
tungen richten sich primär an Privat-
personen. Informationen für Selbst-
ständige bietet die Volkswirtschafts-
direktion des Kantons Zürich.

«Wie bezahle ich die nächste Miete?»
Die Corona-Krise wirkt sich
auf die finanzielle Lage
vieler Menschen aus. Sie
fragen sich, wie sie ihre
Miete und die Krankenkasse
bezahlen sollen.

Pascal Wiederkehr

Finanzen im Blick: Die Schuldenberatungen helfen weiter. Foto: mai.

Schuldenberatung Kanton Zürich:
www.schulden-zh.ch; Caritas Zürich:
www.caritas-zuerich.ch/kurzberatung;
Schuldenprävention Stadt Zürich:
www.stadt-zuerich.ch/schuldenpraevention;
Nothilfe für Selbstständige und Kleinst-
unternehmende der Stadt Zürich:
www.stadt-zuerich.ch/ku-nothilfe.
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Seit das Bundesamt für Gesundheit
BAG seine Massnahmen bekanntge-
geben hat, ist viel passiert. Abertau-
sende von Menschen sind erkrankt
und Hunderte davon gestorben. Die
Vereine in der Jodlerszene dürfen
sich nichts vormachen. Viele Mitglie-
der gehören aus irgendeinem Grund
zu den Risikopatienten. Vorerkran-
kungen wie Bluthochdruck, Diabetes,
Kreislauferkrankungen oder Krebs
sind die grössten Gefährdungen.

Was aber jeder weiss, ist, dass
auch das Alter eine wichtige Rolle
spielt. Der Durchschnitt in den tradi-
tionellen Vereinen ist höher als bei
Hip-Hop-Tanzgruppen oder bei der
Jugendmusik der Stadt. Daher ist es
umso wichtiger, die soziale Verant-
wortung zu erkennen und möglicher-
weise auch unpopuläre Entscheide zu
treffen. «Wir haben uns schon sehr

früh mit der Epidemie auseinander-
gesetzt», sagt der Präsident Tiziano
Rosa. In Absprache mit dem Vor-
stand hat der Präsident der Jodler-
gruppe Swissair alle Auftritte, Enga-
gements und auch den beliebten Mit-
gliederevent im April abgesagt. «Uns
ist es wichtig», sagt Vizepräsident
Walter (Wädi) Volkart, «dass alle ge-
sund bleiben und wir uns wieder als
Gruppe einen können.»

Ein weiterer Grund, um alles ab-
zusagen, sind die vom Bundesrat er-
lassenen Massnahmen wie regelmäs-
sige Handhygiene, Abstand halten
und keine grösseren Gruppierungen
zu bilden. Was aber als schlimm
empfunden wird, ist, dass das in der
Schweiz verbreitete Begrüssungsritu-
al durch Handschlag nicht mehr
gelebt werden kann. Der Hand-
schlag und seine Bedeutung sind

sehr stark mit Wurzeln, Traditionen
und Brauchtum verbunden. Bis heute
gilt der Handschlag nicht nur als Be-
grüssung oder Verabschiedung, son-
dern ist auch ein Zeichen oder eine
Geste, um eine Abmachung oder
einen Vertrag zu besiegeln. Inwieweit
das in Zukunft nicht mehr als Zei-
chen oder Geste benützt werden
wird, muss sich noch herausstellen.
Wird es so sein, dass der Handschlag
verschwindet? Heute noch unvorstell-
bar, doch wer weiss?

Die Jodlergruppe Swissair hat
trotz Corona-Krise ihre Gedanken bei
allen Mitgliedern, Gönner und Freun-
de. «Wir sind stolz auf das Erreichte,
gehen mit Bedacht durch die Krise
und freuen uns alle gesund wiederzu-
sehen. Bleib zu Hause – bleib gesund.

Der Vorstand der Jodlergruppe

Swissair, Tiziano Rosa

«Bleib zu Hause – bleib gesund»

Die Mitglieder traditioneller Vereine gehören per se häufiger zu den Risikogruppen. Foto: zvg.

Das noch junge Wetterjahr 2020
steht unter anhaltendem Hochdruck.
Bereits seit Jahresbeginn geben sich
Hochdruckgebiete über Mitteleuropa
die Klinke in die Hand. Abgesehen
vom Februar waren bisher alle Mo-
nate hauptsächlich hochdruckbe-
stimmt.

Das hat direkte Auswirkungen auf
die Niederschlagsmengen und die
Sonnenscheinstunden. Für die Perio-
de vom 1. Januar bis zum 15. April
2020 summierten sie sich in Zürich
bereits auf deutlich über 500 Son-
nenstunden, am Zürichberg waren es
sogar gut 600 Stunden mit Sonnen-
schein.

Mehr Sonne als 1938
Im langjährigen Vergleich ist das ein
deutlicher Ausreisser. Noch nie sum-
mierten sich bis Mitte April so viele
Sonnenstunden wie 2020. Der bishe-
rige Rekordwert liegt bereits mehr
als 80 Jahre zurück, als 1938 zumin-
dest knapp 500 Sonnenstunden
beobachtet wurden. Der diesjährige
Wert übertrifft den bisherigen Rekord
gleich um sagenhafte 100 zusätzliche
Sonnenstunden. Bereits der Januar
2020 brachte rund doppelt so viel
Sonnenschein wie üblich. Und ob-
wohl es im Februar häufig stürmisch
und regnerisch war, zeigte sich die
Sonne trotzdem überdurchschnittlich
häufig. Seit meteorologischem Früh-
lingsbeginn am 1. März zählen Mete-
orologen in Zürich bereits 360 Son-
nenstunden – ebenfalls ein Rekord-
wert und rund 60 Prozent mehr, ver-

glichen mit den letzten 30 Jahren.
Bereits vor einem Jahr erlebte Zürich
eine ausgesprochen sonnige Periode
vom 1. Januar bis zum 15. April. Tat-
sächlich scheint sich die Sonne im
Frühjahr wieder deutlich häufiger zu
zeigen als noch vor einigen Jahr-
zehnten. Eindrücklich wird das da-
durch unterstrichen, dass fünf der
zehn sonnigsten Perioden vom 1. Ja-

nuar bis zum 15. April in Zürich
nach 2007 registriert wurden – in
einer Messhistorie, welche bis 1901
zurückreicht. Seit Ende der 1980er-
Jahre bringt die besagte Periode
heutzutage erstaunliche 100 Stun-
den  – oder rund einen Drittel – mehr
Sonne als damals. Trotz Trend zu
mehr Sonne zum Jahresauftakt gibt
es auch eine Ausnahme, die die Regel

bestätigt. So war das Jahr 2013 in
jüngster Vergangenheit äusserst trüb.
Die Sonne zeigte sich zwischen dem
1. Januar und dem 15. April damals
lediglich 220 Stunden.

Sehr warme Nachmittage
Zum Hochdruckwetter und zu den et-
lichen Sonnenstunden im bisherigen
Jahr 2020 passen auch die unge-

wöhnlich hohen Nachmittagstempe-
raturen. So erzielen auch die durch-
schnittlichen Nachmittagstemperatu-
ren bis zum 15. April mit über
10  Grad in Zürich einen neuen Re-
kordwert. Die Nachmittagstempera-
turen liegen damit bisher rund
3  Grad über dem Durchschnittswert
der letzten 30 Jahre.

Kommt die nächste Trockenheit?
Die Kehrseite des anhaltenden Hoch-
druckwetters ist das Niederschlags-
defizit. Seit Jahresbeginn sind in Zü-
rich bereits 182 mm Regen gefallen
und damit rund 20 Prozent weniger,
verglichen mit den letzten 30 Jahren.
Dank dem sehr nassen Februar, wel-
cher in Zürich gebietsweise doppelt
so viel Niederschlag brachte als üb-
lich, hält sich damit das Nieder-
schlagsdefizit seit Jahresbeginn noch
in Grenzen. Die erste Frühlingshälfte
(1. März bis 15. April) war hingegen
ausgesprochen trocken.

Mit gerade einmal 40 Prozent der
üblichen Regenmengen macht sich
bereits eine Trockenheit bemerkbar.
Die erste Frühlingshälfte 2020 gehört
damit in Zürich zu den zehn tro-
ckensten seit Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Die Verhältnisse sind Mitte
April sogar arid. Das bedeutet, dass
mehr Wasser aus den Böden ver-
dunstet als über Niederschläge nach-
geführt wird.

Das aufklaffende Wasserdefizit
setzt die Vegetation unter Trocken-
stress. Bereits Mitte April waren die
Böden in Zürich schon wieder so
stark ausgetrocknet wie im letztjähri-
gen Sommer während der starken
Hitzewellen. Folgt nicht in Kürze flä-
chendeckend Regen, muss sich die
Vegetation auf maximalen Trocken-
stress einstellen.

Frühling bringt viel Sonne und wenig Regen
Mit Hochdruck setzt sich
der Frühling bei uns durch.
So viel Sonnenschein hat
es seit Messbeginn noch
nie gegeben.

Silvan Rosser

Wetter, Klimawandel und Energiewende in
Zürich: www.meteozurich.ch

So viel Sonnenschein seit Jahresbeginn wie in diesem Jahr gab es in Zürich seit mindestens 1901 noch nie.

Der Rekord von 1938 wurde geknackt. Allgemein ist ein Trend zu mehr Sonne im Frühjahr ersichtlich. Grafik: ros.

Die Swiss hat aufgrund der weiterhin
bestehenden Reisebeschränkungen
entschieden, ihren Minimalflugplan
zunächst bis zum 17. Mai zu verlän-
gern. Die Lufthansa-Tochter selber
bietet ab Zürich derzeit lediglich ei-
nen täglichen Flug nach London Hea-
throw sowie drei wöchentliche Lang-
streckenflüge nach New York / Ne-
wark (USA) an. Andere Gesellschaf-
ten bedienen Frankfurt, Düsseldorf,
Doha, Singapur, Helsinki und Ams-
terdam.

Passagiere, deren Flüge abgesagt
worden sind oder die ihren Flug nicht
wahrnehmen konnten, können ihr Ti-
cket behalten und bis 31. August 2020
eine Umbuchung auf ein neues Reise-

datum – bis spätestens 30. April 2021
– und gegebenenfalls ein neues Reise-
ziel vornehmen. Bei Reiseantritt bis
31. Dezember 2020 erhalten sie für
die Umbuchung zusätzlich eine Er-
mässigung von 50  Franken. Diese
kann in Form eines Flight-Vouchers
online über die Website swiss.com ab-
gerufen werden.

Neben dem verbleibenden Linien-
flugbetrieb führt die Swiss zudem im
Auftrag des Eidgenössischen Depar-
tements für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) Repatriierungsflüge
durch, mit welchen Schweizer Bürger
aus entfernten Regionen der Welt
heimgebracht werden. Ausserdem
führt sie neuerdings auch reine
Frachtflüge durch, um den Transport
dringend benötigter medizinischer
Güter sowie den Warenfluss für die
international stark vernetzte Schwei-
zer Wirtschaft auf dem Luftweg si-
cherzustellen (pd.)

Swiss verlängert Minimal-
flugplan bis 17. Mai
Wie ihre Muttergesellschaft,
die deutsche Lufthansa,
fliegt auch die Swiss bis
vorläufig am 17. Mai nur
wenige Ziele an.

www.swiss.com

Ein Kleinkind hat am Montagabend,
20. April, versehentlich seine Mutter
auf den Balkon gesperrt. Diese war
mit einer weiteren Frau draussen, als
die knapp Zweijährige die Tür ver-
schloss. Die aufgebotene Opfiker Feu-
erwehr versuchte zuerst vergeblich,
über ein Zimmer in die Wohnung an
der Rohrstrasse zu gelangen. Zum
Schluss stieg sie auf den Balkon und

musste dessen Tür aufbrechen. Am
Samstag, 18. April, wurde die Feuer-
wehr gerufen, weil am Glattuferweg,
Höhe Badi, einige am Boden liegende
Äste brannten. Mit einer Eimersprit-
ze wurde das Feuer gelöscht.

Derzeit herrscht im Freien grosse
Brandgefahr, weil das alte Laub
schnell austrocknet, da die Blätter
und damit der Schatten fehlen. (rs.)

Feuerwehr befreit Mutter
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Die Stadtbibliothek Opfikon hat ihren
Service umgebaut: Wegen der Coro-
na-Krise sind die Räume an der Ecke
Walliseller- und Dorfstrasse zwar für
die Öffentlichkeit geschlossen. Doch
seit dem 7. April kann man Medien
(Bücher, Hörbücher, Filme, CDs, Spie-
le, Games, Zeitschriften) bestellen –
und wahlweise selber abholen oder
liefern lassen.

Die Bestellung erfolgt via Telefon,
E-Mail oder den Onlinekatalog. Die
Bestellung wird per Mail bestätigt
und gleichzeitig die genaue Abholzeit
mitgeteilt. Die gewünschten Medien
werden dann auf Dienstag, Donners-
tag oder Samstag und die angegebe-
ne Uhrzeit bereitgestellt, wo man sie
beim Nebeneingang an der Dorfstras-
se abholen kann. Auch zu retournie-
rende Medien kann man zu diesen
Zeiten in einer Tasche dort depo-
nieren.

«Beim Abholen ist wichtig, pünkt-
lich zu sein», betont Christine Wie-
derkehr, «damit nicht zu viele Leute
gleichzeitig da sind und die Ab-
standsregeln eingehalten werden
können.» Die Leiterin der Bibliothek
hat deshalb Zeitfenster von jeweils
einer halben Stunde festgelegt, wo
maximal fünf Bücherpäckli dort ste-
hen. «Zudem ist dann immer jemand
im Büro anwesend. Durchs geöffnete
Fenster kann man bei Bedarf kom-
munizieren.»

Literatur im Milchkasten

Doch nicht nur im Umgang mit den
Leserinnen und Lesern sind die Hy-
gieneregeln streng. Auch die Medien
selbst sind virenfrei: Sie werden mit
Handschuhen herausgesucht und je-
weils in neuen, verschliessbaren und
mit dem Namen des Empfängers ver-

sehenen Säckchen herausgegeben.
«Kommen sie zurück, bleiben sie erst
einmal drei Tage unangetastet», er-
läutert Wiederkehr das Konzept,
«gleichsam in Quarantäne. Dann
werden sie desinfiziert und erst da-
nach wieder im Regal versorgt oder
ausgeliehen.» Das Vorgehen ist mit
dem derzeit federführenden Bundes-
amt für Gesundheit abgesprochen.

Menschen über 65 Jahre und an-
dere Personen aus der Risikogruppe
werden beliefert: Johannes Küng, Be-
auftragter für Quartier- und Freiwilli-
genarbeit, hat für die Stadt Opfikon
einen Besorgungsdienst aufgezogen,
der auch das Ausliefern der bestell-
ten Medien besorgt. Jeweils am
Dienstag und Donnerstag werden die
Bücher, Filme, Tonträger oder Spiele
im Milchkasten der Wohnadresse de-
poniert. Der Kurier nimmt dann auch
in Plastiksäcke verpackte Medien zur
Rückgabe mit.

Das Angebot ist dabei nur leicht
eingeschränkt: Erhältlich sind nur
Medien , die gerade in der Bibliothek
verfügbar sind (im Reservationssys-

tem mit einem grünen Punkt gekenn-
zeichnet). Vom Bundesrat vorgesehen
ist, die Bibliotheken am 8. Juni 2020
wiederzueröffnen. Bis dahin werden
keine Mahnungen verschickt, auch
nicht für Filme.

Nicht weniger Arbeit als sonst

Der 16. März, als der Bundesrat die
«ausserordentliche Lage» ausrief und
viele öffentliche Dienste aufhob, hat
auch den Alltag der sechs Opfiker Bi-
bliothekarinnen verändert, weil die
Kundinnen und Kunden wegblieben.
«Aktuell widmen wir uns intensiv der
Bestandspflege unserer 23 000 Me-
dien: recherchieren, bestellen, kata-
logisieren und für die Ausleihe be-
reitstellen, Ausscheiden von schad-
haften und verschmutzten Medien.
Zudem erarbeiteten wir ein Sicher-
heits- und Ausleihkonzept für die Zeit
während der Bibliotheksschliessung.
Neu geben wir zunehmend auch tele-
fonisch wie auch per Mail Auskunft
über das Handling der digitalen Bi-
bliothek «Onleihe». Gleichzeitig habe
man die Situation in anderen Biblio-

theken beobachtet und aus deren Er-
fahrungen gelernt. «Am 3. April ha-
ben wir die Öffentlichkeit über unse-
re Pläne informiert und am 7. April
die ersten Medien ausgeliehen», er-
zählt Wiederkehr. Inzwischen hat der
Arbeitsaufwand beinahe den Stand
vor dem Virus erreicht. «Der Mehr-
aufwand mit dem Desinfizieren der
Medien und Arbeitsflächen sowie
dem Zusammensuchen der Bestellun-
gen ist vorhanden und wird mit den
steigenden Ausleihen und Rücknah-
men zunehmen», so Wiederkehr. Da-
für biete man einen sehr geschätzten
Service für die gezwungenerweise
Daheimbleibenden – und hat sogar
schon neue Kunden gewonnen.

Rekordjahr noch übertreffen

Derzeit benutzen zwischen 25 und 30
Kundinnen und Kunden den Abhol-
service, was rund 300 ausgeliehenen
Medien pro Woche entspricht. «Der-
zeit sind 5000 Medien draussen»,
konstatiert Wiederkehr. Von daher
dürften die Rekordzahlen vom ver-
gangenen Jahr 2020 noch überboten

werden: 55 000 Bücher wurden aus-
geliehen, 23 000 andere Medien
(Hörbücher, Filme, CDs, Spiele,
Sprachkurse, Games und Zeitschrif-
ten) und über 3000 E-Medien herun-
tergeladen oder gestreamt. Diese
Zahlen sind innerhalb der letzten
zehn Jahre um 30 Prozent gewach-
sen. 35 100 Besucher wurden ge-
zählt, das sind 145 pro Tag. Vor 10
Jahren waren es mit 16 000 Besu-
chern weniger als halb so viele. 83
Schulklassen mit rund 1600 Schülern
und Schülerinnen werden regelmäs-
sig bedient, Tendenz steigend.

Selbst Bücher müssen in die Quarantäne

Auch die Stadtbibliothek
Opfikon arbeitet im «Coro-
na-Modus»: Aktuell werden
jede Woche 300 Bücher
und andere Medien auf
Bestellung bereitgestellt
oder ins Haus geliefert.

Roger Suter

www.stadtbibliothekopfikon.ch, «Mehr In-
formationen»

Dienstags und donnerstags kann man die virenfrei abgepackten Medien beim Fenster abholen. Auch die Kiste
für den Kurier steht schon bereit. Hinten unten der Behälter für die Rückgaben. Foto: Roger Suter

Medienbestellung aus dem On-
linekatalog (Link am Schluss des
Artikels) entweder via Reserva-
tionstool, per Mail an stadtbiblio-
thek@opfikon.ch oder telefonisch
(044 810 57 97) zwischen 9 und
12 Uhr (Mo–Fr). Nur verfügbare
Medien können bestellt werden.
Diese sind rechts mit einem grü-
nen Punkt markiert.

Namen und Kundennummer,
Adresse und Telefonnummer so-
wie den Titel, Autor und die
Nummer des gewünschten Me-
diums angeben. Es können bis zu
5 Medien pro Person bestellt wer-
den.

Abholservice jeweils diens-
tags, donnerstags und samstags
zur angegebenen Abholzeit beim
seitlichen Eingang der Stadtbi-
bliothek an der Dorfstrasse ge-
genüber des Dorfschulhauses (bei
der Treppe). Menschenansamm-
lungen vermeiden und Sicher-
heitsabstand von mindestens
zwei Metern einhalten.

Lieferservice für Personen
über 65 Jahre und Personen aus
der Risikogruppe: jeweils diens-
tags und donnerstags durch Ku-
rierdienst in den Milchkasten.
Auch Rückgabe von (in Plastiksä-
cken verpackten) Medien möglich.
Details auch unter www.stadtbi-
bliothekopfikon.ch

So funktionierts
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Das Opfiker Gewerbe funktioniert

Diese Geschäfte des Gewerbevereins Opfikon sind trotz der Corona-Massnahmen mit den aufgeführten Dienstleistungen für ihre Kundinnen und Kunden da (Stand 14. April 2020).

Der Verwaltungsrat der Flughafen
Zürich AG, also der Betreiberin des
Flughafens, wird der Generalver-
sammlung beantragen, in diesem
Jahr auf die Ausschüttung von Divi-
denden zu verzichten. Wie das Unter-
nehmen in einer Mitteilung schreibt,
würden die Auswirkungen der Krise
rund um das Coronavirus seit Mitte
März zu deutlichen Ertragseinbussen
führen. Der Verwaltungsrat habe da-
her eine Neubeurteilung der Situation
vorgenommen. Konkret wird in die-
sem Jahr weder die geplante ordent-
liche Dividende von 3.90 Franken
pro Aktie noch die angekündigte Zu-
satzdividende von 3.20 Franken pro
Aktie ausgerichtet. Die ordentliche
Generalversammlung ist für den
11. Juni vorgesehen.

Wie der Verwaltungsrat und das
Management in der Mitteilung weiter
schreiben, seien sie überzeugt, dass
die Flughafen Zürich AG mit einer
starken Bilanz und den getroffenen
Massnahmen zur Reduktion von Be-
triebskosten und Investitionen für die
aktuelle Situation robust aufgestellt
und solide finanziert sei. Dies hielten
unlängst auch die Ratingagenturen
Standard & Poor’s sowie Fedafin AG
fest, welche beide das AA-Rating der
Flughafen Zürich AG bestätigten. Bei
Bedarf würden Finanzierungen prio-
ritär über den Schweizer Kapital-
markt geprüft. Die Flughafen Zürich
AG geht gemäss aktuellem Stand da-
von aus, dass sie keinen Überbrü-
ckungskredit des Bundes beantragen
muss. Andreas Schmid dazu: «Wir
begrüssen die angestrebte Überbrü-
ckungsfinanzierung des Bundes für
die Schweizer Luftfahrt. Damit wird
sichergestellt, dass aus der temporä-
ren Krise in der weltweiten Luftfahrt
nicht ein struktureller, nachhaltiger
Schaden für die regionale und natio-
nale Wirtschaft entsteht.» (pd.)

Flughafen verzichtet
auf Dividenden

Hamsterkäufe, Schulschliessungen,
Angst, überhaupt noch einen Schritt
in die Öffentlichkeit zu gehen: Bei
vielen Menschen ist die Panik ausge-
brochen, dass sie sich mit dem Coro-
navirus anstecken könnten. Was nun
hinzukommt, ist die Angst vor den
wirtschaftlichen Folgen und die Fra-
ge des Umgangs mit konkreten All-
tagsherausforderungen. Eine Panik-
störung im klinischen Sinne ist dies
deshalb noch lange nicht, erklärt
Prof. Dr. Nadia Sosnowsky-Waschek
von der SRH Hochschule Heidelberg.
Im Interview beschreibt die Psycholo-
gin, wie man das aufkeimende Be-
drohungsgefühl erklären und was
man dagegen tun kann.

Woher kommt dieses Bedrohungsgefühl
in Bezug auf unsere Gesundheit?
Bei jedem Einkauf schätzen wir das
Risiko ein, ob wir durch den Verzehr
von Chips dick werden und gesund-
heitliche Schäden davontragen. Beim
Autofahren entscheiden wir in Se-
kundenschnelle, ob wir es noch über
die gelbe Ampel schaffen. Wie die
Entscheidung ausfällt, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Zum einen
davon, wie schwerwiegend wir die
Folgen dieser Entscheidung für die
Gesundheit einschätzen und wie

wahrscheinlich es ist, dass wir diese
Folgen überhaupt selbst tragen müs-
sen. Verursacht die Packung Chips
Diabetes und verkürzt sich dadurch
die persönliche Lebenszeit? Bei vie-
len Alltagsentscheidungen wird das
persönliche Gesundheitsrisiko eher
als gering eingestuft. Also fahren wir
über Gelb und legen die Chips in den
Einkaufswagen. Solche Risikoabwä-
gungen sind alltäglich, zugleich hoch-
effizient und für das Gehirn sehr
energiesparend, weil sie uns vielfach
das Leben erleichtern. Die Bewertung
läuft nämlich oft ganz unbewusst,
quasi automatisch.

Was ist bei der Bewertung des Coronavi-
rus’ anders?
Im Falle des Coronavirus’ können wir
nicht auf bewährte Alltagsroutinen
zurückgreifen. Wir haben es mit der
Bewertung eines Ereignisses zu tun,
welches neu ist, im Vergleich zu vie-
len anderen Lebensrisiken selten auf-
tritt und dessen potenzielle gesund-
heitlichen Folgen wir für die eigene
Person, unsere Familien und die
Wirtschaft nicht einzuschätzen kön-
nen. Das von solchen seltenen und
neuen Ereignissen ausgehende Risiko
wird typischerweise überschätzt, für
deutlich häufiger auftretende, aber
bekannte Risiken wird es hingegen
eher unterschätzt.

Was beeinflusst die Risikowahrnehmung
sonst noch?
Es ist auch relevant, wie man die
Kontrollmöglichkeiten einer Anste-
ckung einschätzt. Kann man sich
durch die Desinfektion der Hände
oder die Verwendung einer Maske
wirksam schützen? Hängt eine Infek-
tion überhaupt von meinem eigenen

Verhalten oder dem anderer Men-
schen oder einfach nur vom Zufall
ab? Durch immer neue Informa-
tionen seitens der Medien, berichtete
Zwischenfälle oder Verbote entsteht
bei vielen der Eindruck einer gerin-
geren Kontrollierbarkeit des Anste-
ckungsrisikos und dessen Folgen. Be-
denkt man die Unfreiwilligkeit der
Exposition mit dem Virus, wird die
Gefahr ebenfalls grösser einge-
schätzt. Einer Angst vor einem Flug-
zeugabsturz kann man ja dadurch
entgehen, indem man Flugzeugreisen
meidet. Aber reichen die zwei Meter
Abstand zu anderen Personen für die
Eindämmung des eigenen Risikos?
Angesichts der vielen neuen und
manchmal auch widersprüchlichen
Informationen fällt es uns schwer, ein
endgültiges Urteil über die Situation
abzugeben. Wir kommen nicht zur
Ruhe, sind verunsichert. Kaum hat
man sich einen Plan gemacht, wie
man zur Infektionslage steht und wie

man sich verhält, muss gegebenen-
falls umgedacht werden. Schliesslich
kommt noch unsere Persönlichkeit
ins Spiel. Die Optimisten werden in
dieser unsicheren Lage zunächst
standhaft eine eher zuversichtliche
Haltung vertreten, demnach alles
schon irgendwie gut ausgehen wird.
So betrachtet, ist die Angst vor dem
Coronavirus eigentlich sehr rational.
Sie ist die Folge vieler Bewertungs-
prozesse und die Folge der Anpas-
sung an die neue Situation. Eine Pa-
nikstörung ist dies nicht, vielmehr
versuchen wir Stress zu bewältigen
beziehungsweise ein schwer fassba-
res Problem zu lösen.

Wie können wir mit dem Corona-Stress
umgehen?
Was helfen kann, ist sicherlich zum
einen, sich dieser Bewertungsvorgän-
ge bewusst zu werden. Unser Denken
und Fühlen steuert unser Verhalten
oft unbewusst. Achtsam sein und sich
einen Plan machen, wie Kontrolle im
eigenen Alltag wiederhergestellt wer-
den kann, kann den Anflug von «Pa-
nik» senken. Neue Routinen wie das
lange, gründliche Händewaschen,
der Verzicht auf Händeschütteln, das
Meiden von Menschenansammlungen
und gleichzeitig eine positive Umge-
staltung des Alltags können hilfreich
sein – wie beispielsweise ein ruhiger
Spaziergang im Wald, mal wieder ein
Buch lesen, ein Bad nehmen. Mögli-
cherweise ist es auch sinnvoll, die
Nachrichten nicht im Corona-Lifeti-
cker am Handy zu verfolgen, sondern
nur einmal am Abend oder nach ei-
ner anderen eigenen Vorgabe. Von
der Flut neuer Informationen sollte
man zwischenzeitlich pausieren kön-
nen.

«Beim Coronavirus können wir nicht
auf Alltagsroutinen zurückgreifen»
Nadia Sosnowsky-Waschek,
Professorin für Gesundheits-
und Klinische Psychologie
an der SRH Hochschule
Heidelberg, beschreibt
das Phänomen der Risiko-
wahrnehmung und den
möglichen Umgang mit
der Angst vor Corona.

Psychologin Nadia Sosnowsky.  pd.
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Während der Corona-Pandemie tref-
fen Spitäler besondere Massnahmen,
damit Verdachtsfälle nicht mit unge-
schützten Patienten in Kontakt kom-
men. Die Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich hat gar ein Besuchs-
verbot erlassen. Doch was vor Ort
mit Sicherheitspersonal oder ge-
schlossenen Türen gelöst werden
kann, ist im Internet schwieriger.
Denn hier gibt es viele digitale Türen,
die zu den Spitälern offen stehen.
Nicht nur Unternehmen sind beliebte
Ziele für Cyberangriffe, Spitäler ste-
hen schon lange im Fokus von krimi-
nellen Machenschaften.

Das Spital Wetzikon wurde 2019
durch den Trojaner Emotet angegrif-
fen. Ein Trojaner ist ein Programm,
das auf fremde Computer einge-
schleust wird und dort ungewollte
Handlungen vornimmt, beispielswei-
se Daten und Passwörter absaugt. Di-
verse Medien, darunter die «NZZ»,
berichteten darüber. Wie Recherchen
der SRF-Sendung «Rundschau» zeig-
ten, waren auch andere Gesundheits-
einrichtungen, etwa das Spital Lim-
mattal oder das Zentrallabor Zürich,
betroffen. Die Angriffe gingen glimpf-
lich aus. Es kam nicht zum Verlust
von Patientendaten.

Minimalstandards gefordert
Die Kantonsräte Bettina Balmer
(FDP) und Benjamin Walder (Grüne)
haben zum Thema einen Vorstoss
eingereicht. «Die Problematik von Cy-
berattacken darf gerade angesichts
der zunehmenden Digitalisierung im
Gesundheitswesen nicht unterschätzt
werden», schreiben sie in der Anfra-
ge. Sie wollen unter anderem wissen,
wie viele Cyberattacken auf Spitäler
im Kanton Zürich es in den letzten
Jahren gegeben hat. Ausserdem fra-

gen sie den Regierungsrat, weshalb
es keine Minimalstandards gebe.

Der Bund hat zwar Minimalstan-
dards für Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IKT) definiert,
allerdings sind diese nur eine Emp-
fehlung und nicht spezifisch für Spi-
täler gedacht. Das ist aus der Sicht
von Experten ein Problem. «Wenn je-
mand wirklich einen bösartigen An-
griff machen will, wird es extrem
schwierig, diesen abzuwehren», sagt
Hernâni Marques. «Verpflichtende
Minimalstandards wären ein erster
Schritt», so der Computerlinguist, der
sich beruflich mit Verschlüsselungs-
software auseinandersetzt. Denn so-
gar innerhalb von Spitälern werden
teilweise unterschiedliche Informatik-
systeme genutzt. «Es braucht mehr
Personal und Geld, damit die Syste-
me aktuell gehalten werden können»,
sagt Marques, Pressesprecher des
Chaos Computer Clubs Schweiz. Die
Hackerorganisation setzt sich gegen
Überwachung und für Datenschutz
im Internet ein. Wichtig seien Schu-

lungen der Nutzerinnen und Nutzer,
da diese eine grosse Schwachstelle
darstellen.

Totale Sicherheit ist illusorisch
Erst im März legte laut Radio Prag
ein Cyberangriff die Universitätskli-
nik im tschechischen Brno vorüber-
gehend lahm. Das Spital wurde Opfer
von Ransomware. Angreifer versu-
chen mit Erpressungssoftware, Daten
auf den Computern zu verschlüsseln,
und verlangen dann Geld für die Ent-
schlüsselungen. «Der typische Fall
ist, dass die Ransomware im Anhang
eines E-Mails verschickt wird», er-
klärt Marques. Unachtsame Benutzer
würden den Anhang öffnen, worauf
sich die Software selbstständig instal-
liere. «Wenn es gut gemachte Schad-
software ist, sucht sie sich immer
weitere Maschinen, springt von einer
zur nächsten», sagt der Informatik-
spezialist. Die Frage ist dann, wie gut
die einzelnen Systeme voneinander
getrennt sind. «Auch Menschenleben
können im schlimmsten Fall davon

abhängen, wenn lebenserhaltende
Maschinen von Hackerattacken be-
troffen sind», warnt Marques. Für Cy-
berattacken gibt es keine generelle
Meldepflicht. Das Spital Wetzikon ging
mit gutem Beispiel voran und meldete
den Trojaner-Angriff der Melde- und
Analysestelle Informationssicherung
des Bundes. Viele Unternehmen
fürchten aber um ihren Ruf. Marques:
«Totale Sicherheit ist illusorisch, aber
man muss die Systeme möglichst si-
cher machen.» Cyberangriffe können
die Grundversorgung kritisch treffen.

Angriffe geschehen ständig
Auf Spitäler passieren oft Cyberatta-
cken. «Angriffsversuche auf die IT-In-
frastruktur der Stadt Zürich, also
auch auf das Stadtspital Waid und
Triemli, geschehen ständig», heisst
es von der Medienstelle des Stadtspi-
tals Waid und Triemli. Das sei heut-
zutage nicht nur in der Stadtverwal-
tung normal. «Die Angriffe konnten
bisher durch unsere Abwehrsysteme
und durch unsere Sicherheitsexper-

ten abgewehrt werden», teilen die
Stadtspitäler mit.

Im Spital Bülach geschehen die
Angriffsversuche mehrheitlich per E-
Mail. Auch sogenannte Portscanner-
Aktivitäten wurden festgestellt. Dabei
werden offene Zugänge zu Netzwer-
ken gesucht. «Nach aktuellem Wis-
senstand konnten bisher alle Angriffe
auf unsere Systeme abgewehrt wer-
den», sagt Mediensprecher Urs P. Kil-
chenmann. In zwei Fällen sei 2019
durch externe Spezialisten eine um-
fassende Untersuchung durchgeführt
worden, welche bestätigte, dass keine
Infektion mit Schadprogrammen statt-
gefunden habe. «Die im Spital Bülach
bestehenden Sicherheitsmassnahmen
waren bisher ausreichend, um den
Schutz zu gewährleisten, inklusive Pa-
tientendaten», sagt Kilchenmann.

Ähnlich klingt es beim Spital Zol-
likerberg: Ein erfolgreiches Eindrin-
gen in das Netzwerk des Kranken-
hauses habe es in den vergangenen
zwei Jahren nicht gegeben. Häufig
wird mit ungezielten Angriffen ver-
sucht, Informationen mittels Phi-
shingmails, also gefälschten E-Mails,
zu erhalten. Dies mit dem Ziel, ge-
zielte Angriffe zu ermöglichen. Solche
gefälschten E-Mails erhält das Spital
mehrfach pro Tag, wovon rund
90 Prozent vom Spam-Filter abgefan-
gen und nicht an den Empfänger
ausgeliefert werden. Der Grossteil
der Mitarbeitenden sei so weit sensi-
bilisiert, dass Phishingmails erkannt
und gelöscht würden.

Indirekt erlebte das Spital Zol-
likerberg aber einen Vorfall. Es ist
Mitbetreiber des Zentrallabors Zü-
rich. Dieses wurde 2019 mit dem
Trojaner Emotet angegriffen. «Sensi-
tive Patientendaten waren in keinem
Fall betroffen, auch nicht beim Zent-
rallabor Zürich», betont Anke
Schramm, Verantwortliche für Mar-
keting und Kommunikation des Spi-
tals. «Wir halten uns an den IKT-Mi-
nimalstandard des Bundes und sind
dankbar, dass es einen solchen gibt»,
sagt Schramm.

Das Universitätsspital Zürich
wollte wegen der laufenden Anfrage
im Kantonsrat auf die Fragen dieser
Zeitung keine Stellung nehmen.

Cyberangriffe können Spitäler kritisch treffen
Spitäler im Kanton Zürich
sind oft von Cyberattacken
betroffen. Experten und
Politiker sorgen sich
deshalb um Sicherheit
und Patientendaten.

Pascal Wiederkehr

Die Krankenhäuser, hier das Spital Bülach, bereiten sich auf den erwarteten Anstieg der Corona-Patienten vor.

Doch nicht nur das Coronavirus ist eine Gefahr, Spitäler müssen sich auch gegen Cyberangriffe wappnen. Foto: dj.

Die Corona-Krise führt zu einer Neu-
organisation unseres Alltags. Die
neuen Formen der Zusammenarbeit
verlangen nach digitalen Instrumen-
ten, die auch im Homeoffice den
Datenschutzbestimmungen genügen.
Für den Datenschutzbeauftragten des
Kantons Zürich ist es wichtig, den
Unternehmen möglichst schnell eine
Auswahl an Möglichkeiten zu präsen-
tieren, mit denen sie die Zusammen-
arbeit auf Distanz in allen Bereichen
ermöglichen und den Schutz und die
Sicherheit der Daten auch weiterhin
gewährleisten.

«Unser Team hat in der letzten
Woche eine grosse Anzahl Dienste
geprüft und dabei Aspekte des Daten-
schutzes und der Informationssicher-
heit beurteilt», teilt der Datenschutz-
beauftragte Bruno Baeriswyl mit. Die
Liste enthält Dienste, die während
der ausserordentlichen Lage vor-

übergehend eingesetzt werden dür-
fen, obwohl sie die datenschutzrecht-
lichen Anforderungen nur teilweise
erfüllen. Im Bildungsbereich können
die Produkte von Apple School Mana-
ger, die iCloud und die von Apple
stammenden Apps verwendet wer-
den. Eine grosse Auswahl der Diens-
te von Microsoft Office 365 kann
ebenfalls eingesetzt werden.

Für die kantonale Verwaltung
oder Gemeinden listet der Daten-
schutzbeauftragte Instrumente für
die Nachrichtenübermittlung oder für
Videokonferenzschaltungen auf. Eine
davon ist «Signal». Der Dienst er-
möglicht das verschlüsselte Übermit-
teln von Nachrichten und Telefonan-
rufen. Für den Datenaustausch wird
«TeamDrive» empfohlen. Damit las-
sen sich Daten in einer Cloud spei-
chern und austauschen.

Auf der Website des Datenschutz-
beauftragten stehen Checklisten und
Merkblätter zur Verfügung. Sie geben
eine Übersicht über Apps und Soft-
ware sowie Sicherheitstipps beim
Einsatz von Smartphones und ande-
ren mobilen Geräten.

Auch im Homeoffice ist
der Datenschutz wichtig
Damit im Homeoffice
dieselbe Datensicherheit wie
im Büro gewährleistet ist,
müssen einige Sicherheits-
hinweise beachtet werden.

Christina Brändli

Weitere Informationen und die Liste mit
den empfohlenen Websites stehen unter
www.datenschutz.ch zur Verfügung.

Wie die Melde- und Analysestelle In-
formationssicherung des Bundes mit-
teilt, versenden Betrügerinnen und
Betrüger gefälschte E-Mails. Sie versu-
chen etwa, Computer mit der Schad-
software «AgentTesla» zu infizieren
und so Empfänger der E-Mails in die
Falle zu locken. Als Absender der fal-
schen E-Mails wird das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) angegeben.

Die Meldestelle ruft die Bevölke-
rung auf, diese E-Mails zu ignorieren
und keine Anhänge zu öffnen. Wer-
den dennoch Anhänge geöffnet oder
Links angeklickt, dann wird ein
Schadprogramm installiert. Dieses
ermöglicht den vollen Fernzugriff auf

den Computer. Wer versehentlich auf
einen Dateianhang oder Link klickt,
soll umgehend den Computer aus-
schalten und sich an ein Fachge-
schäft wenden. Zudem müssen sofort
alle Passwörter – beispielsweise beim
E-Banking oder E-Mail-Anbieter – ge-
ändert werden. Man sollte bei unbe-
kannten Absendern nie Anhänge öff-
nen oder Links anklicken.

Immer wieder werden in den letz-
ten Tagen Behörden oder Firmen für
Betrugsversuche genutzt – etwa auch
die Weltgesundheitsorganisation. Die
Kantonspolizei Zürich warnt vor An-
rufen im Namen des BAG, um an
persönliche Informationen zu gelan-
gen. Wichtig ist, dass man nie leicht-
fertig persönliche Daten angibt. Ban-
ken oder Behörden fragen nie per
E-Mail, Post oder Telefon nach Pass-
wörtern. Wer betroffen ist, sollte die
Polizei informieren. (pw.)

Bund warnt vor falschen E-Mails
Betrüger nutzen die aktuelle
Lage aus: Sie versuchen,
mit gefälschten E-Mails
Schadsoftware zu verbreiten.

 

 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Nationales Zentrum für Cybersicherheit 

Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI 

 

 

  

  

  

  

 

Ein Beispiel vor gefälschten E-Mails im Namen des BAG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild eines geöffneten Anhangs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Beispiel für ein gefälschtes E-Mail, das im Namen des Bundesamts

für Gesundheit verschickt wurde. Bild: Melde- und Analysestelle Informationssicherung

Wenn der Gang zu den Müllcontainern
plötzlich einen gewissen Charme be-
kommt und sich die ganze Familie dar-
um streitet, wer mit dem Hund raus
darf, dann klopft der Sofakoller an die
Türen der Schweiz. Die Weisungen des
Bundes sind klar: Wir bleiben zu Hau-
se und halten, auch von unseren Liebs-
ten, Abstand. Doch die immergleiche
Umgebung und der eingeschränkte
Kontakt werden mit der Zeit zur seeli-
schen Belastung. Diese psychische Be-
lastung kann sich auch auf die körper-
liche Gesundheit auswirken. Um sich
etwas weniger allein und machtlos zu
fühlen, gibt die Deutsche Gesellschaft
für Psychosomatische Medizin Tipps.
Besonders wichtig ist es, den virtuellen
Kontakt zu der Familie, Freunden und
Arbeitskollegen nicht zu verlieren. Das
mindert das Gefühl der Einsamkeit.
Auch seine Ängste zu thematisieren,
hilft, besser mit den eigenen Gefühlen
umzugehen. Wenn man selbst nicht
zur Risikogruppe gehört, dennoch die
meiste Zeit zu Hause verbringt, kön-
nen soziale Engagements in einer der
vielen Organisationen zur Nachbar-
schaftshilfe gegen das Gefühl der
Machtlosigkeit helfen. Zudem sollte
man versuchen, seinen Alltag mög-
lichst strukturiert weiterzuführen. Bei
starken Ängsten kann auch ein Arzt
aufgesucht werden. (cbr.)

So schützt man sich
vor dem Sofakoller
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02.03.2020
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Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Die Kantonspolizei hat am Mittwoch
und Donnerstag, 15. und 16. April, in
den Bezirken Bülach und Dielsdorf
zwei Schnellfahrer aus dem Verkehr
gezogen. Ein Auto wurde wegen un-
erlaubter technischer Änderungen si-
chergestellt.

Bei der Geschwindigkeitskontrolle
am Mittwoch beim Hardwald in Diet-
likon wurde ein 29-jähriger Schwei-
zer mit 116 bei erlaubten 80 km/h

gemessen. Am Donnerstag passierte
ein 37-jähriger Dominikaner die Kon-
trollstelle in Stadel bei Niederglatt
ausserorts mit 124 km/h und musste
den Führerausweis abgeben. Zudem
wurde bei einer Fahrzeugkontrolle in
Wallisellen am Donnerstagmorgen
das Auto eines 21-jährigen Schwei-
zers stillgelegt, weil es mehrere uner-
laubte technische Änderungen auf-
wies. (pd.)

Zwei Schnellfahrer und einen «Tuner» gestoppt

Schluss des 
Konkursverfahrens
1.  Schuldner: Jürgen Jackwert,  

ausgeschlagene Erbschaft,  
geb. 12.06.1970, von Opfikon und  
Rottenschwil, gest. am 12.07.2019, 
whft. gew. in Opfikon.

2.  Datum des Schlusses: 16.04.2020

Konkursamt Wallisellen 
8304 Wallisellen

Hinter dem im Frühling 2017 vorge-
nommenen Ausbau des Kreisels mit
einem Bypass steht nicht der Kanton,
dem der Kreisel gehört, sondern das
Bundesamt für Strassen (Astra). Nach
Angaben von Sprecher Jérôme Jacky
erfolgte die Erweiterung im Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Auto-
bahn-Nordumfahrung, die der Bund
auf sechs Spuren erweitert. Zwischen
Frühling 2017 und vergangenem
Herbst wurden deshalb auch Bau-
arbeiten am Autobahnanschluss See-
bach vorgenommen. Diese hätten
«zum Wegfall gewisser Verkehrsbe-
ziehungen» geführt. Konkret wurde
erwartet, dass es auf der Flughof-
strasse und der Birchstrasse in
Fahrtrichtung St. Gallen zu Mehrver-
kehr kommen wird.

Kapazität mit Bypass erhöht

In Absprache mit dem Kanton Zürich
hat der Bund deshalb am Kreisel
Flughofstrasse-Werftstrasse präven-
tiv einen Bypass realisiert. Damit
wurde die Kapazität des Kreisels er-
höht. Verkehrszählungen zeigten üb-
rigens, dass er täglich von durch-
schnittlich 20 000 Fahrzeugen befah-
ren wird. Nach Angaben von Thomas
Maag, Sprecher der Zürcher Bau-
direktion, hat sich die provisorische
Massnahme denn auch bewährt. Mit
dem Abschluss der Bauarbeiten am
Anschluss Seebach hat sich auf dem

untergeordneten Strassennetz die
Verkehrssituation inzwischen wieder
normalisiert. Auf Wunsch des Kan-
tons hat der Bund den Bypass des-
halb wieder zurückgebaut. Der Bau
und der Rückbau der temporären
Massnahmen beliefen sich nach Jé-
rôme Jackys Angaben auf rund
200 000 Franken und würden vom
Astra als Verursacherin des baustel-
lenbedingten Mehrverkehrs getragen.

Den plötzlichen Rückbau haben
zahlreiche Automobilisten verwun-
dert zur Kenntnis genommen. Und
auch beim Astra kann man nachvoll-

ziehen, dass die Bypass-Lösung von
vielen Automobilistinnen und Auto-
mobilisten geschätzt wurde.

Stellt sich also die Frage, warum
der einst erfolgte Kapazitätsausbau
wieder rückgängig gemacht wurde.
Baudirektionssprecher Thomas Maag
sagt dazu: «Für das normale Ver-
kehrsaufkommen braucht es diesen
Bypass nicht.» Dieser habe an der
Kreuzung zwar die Erhöhung der
Verkehrskapazität ermöglicht, gleich-
zeitig hätten deswegen aber ein Fuss-
gängerstreifen und eine Querungs-
stelle für den Veloverkehr aufgeho-

ben werden müssen. Zudem gibt
Maag zu bedenken: «Da es sich bei
der Erweiterung des Kreisels mit ei-
nem Bypass nur um eine provisori-
sche Massnahme handelte, wurde die
Änderung an der Strasseninfrastruk-
tur auch nie öffentlich aufgelegt. Eine
solche Auflage wäre bei einer defini-
tiven Einführung aber Pflicht gewe-
sen.»

Auf Nachfrage des «Klotener An-
zeigers» betont Maag weiter, dass ei-
ne Kapazitätserhöhung mittels eines
Bypasses weder kurz- noch mittel-
fristig notwendig sein werde.

Kreisel-Bypass nach zwei Jahren wieder weg

Automobilisten wundern
sich: Zuerst wird der Kreisel
an der Flughofstrasse mit
einem Bypass ausgebaut,
dann wird der Kreisel
wieder redimensioniert.
Was ist geschehen?

Daniel Jaggi

Die Kapazität des Kreisels bei der SR Technics wurde auf Verlangen des Kantons wieder reduziert. Foto: Daniel Jaggi

Mit Wehmut erinnere ich mich an unseren Monty. Er war ein reinrassiger
Boarder Collie – reinrassig auch nur, weil in Cornwall, wo wir zu jener Zeit in
den Reitferien waren, es nur eine Rasse gibt!

In diesen Ferien, auf dem Bauernhof, gab es vier kleine Collies, die her-
umtollten. Ihre Mutter, so erzählte uns der Bauer, war eine gekrönte Schäfe-
rin, die die Schafe in Rekordzeit auf einen gewissen Platz treiben konnte. Sie

kümmerte sich aber kaum
um ihre Kleinen, und der
Bauer schon gar nicht; die
Hündchen wuchsen somit
total wild auf und ernähr-
ten sich von gestohlenen
Eiern im Hühnerstall! Wir
hatten uns schnell verliebt
in diese reizenden Hünd-
chen und nahmen eines
mit, der Bauer war froh
um jedes weniger.

Der Kleine schien die
lange Reise nach London
zu geniessen, und auch später war das Auto der Lieblingsort von Monty. Er
lernte ganz schnell, dass man nur ganz hinten im Garten im Notfall «Bruneli»
machen darf, wenn man das nicht beim Spazieren machen konnte. Und fürs
Fressen gab es «Gutzeli». Unsere englischen Freunde lernten somit auch
schnell «basic German»!

Auf unseren Spaziergängen trafen wir ein Ehepaar mit einer Colliehündin
namens Fanny an. Die beiden Hunde wurden enge Kumpel. Nun war noch
die Katze im Haus von Fanny; ein ganz durchtriebenes Ding. Die brachte die
beiden Hunde immer wieder in Schwierigkeiten.

Einmal, als wir bei Fannys Leuten zum Nachtessen eingeladen waren, bot
sich folgende Szene: Die Katze stand auf dem Tisch und mit einer Pfote schob
sie die vorbereiteten Steaks, eines nach dem andern, den Hunden hinunter
vor die Nasen! Halleluja für die Hunde! Unsere Bekannte kam gerade noch
rechtzeitig und konnte zwei Steaks retten. Katze und Hunde liefen ganz
schnell weg! Fortsetzung folgt!

UUFGABLET

Marianne Grant

Die Liebe eines Hundes, Teil 1

Schon seit George A. Romeros 1968
erschienenem Horror-Klassiker
«Night of the Living Dead» schlurfen
Zombies mit ei-
nem Zweck
durch Filme: Sie
sind fleischge-
wordene Sozial-
kritik. Eine bitte-
re und tödliche
Metapher. Zom-
biefilme neueren
Datums ignorie-
ren diesen As-
pekt des Genres
leider oft, was
dazu führt, dass die Zombies zu be-
liebig austauschbaren Filmmonstern
wurden. Dabei haben sie den meis-
ten Filmkreaturen eines voraus: Sie
waren einmal Menschen. Geliebte
Menschen.

Auch «Train to Busan» beginnt
wie jeder 08/15-Zombiestreifen: Die
Zombieapokalypse bricht aus, wäh-
rend sich ein Sammelsurium an un-
terschiedlichen Menschen in einem
Schnellzug von Seoul nach Busan
befindet. Unter ihnen auch Seok-
woo, der sich mit seiner kleinen
Tochter auf deren Wunsch hin auf
den Weg nach Busan macht, damit
sie endlich ihre Mutter wieder ein-
mal sehen kann.

Der ungeheuer ansteckende Vi-
rus breitet sich in rasanter Ge-
schwindigkeit aus, wobei der fah-
rende Zug mit seinen Waggons für
überraschende Situationen zwischen
Zombies und Nichtinfizierten sorgt.
So einfach, so gut. Wie der Titel er-
ahnen lässt, spielt sich ein Grossteil
der Geschichte im Zug ab. Die Über-
lebenden müssen auf engstem Raum
Verstecke finden und sich von den
hochgradig aggressiven Monstern
abschotten. Abteil für Abteil arbei-
ten sich diese vor. So weit, so üblich.

Doch dann transformiert Yeon
Sang-ho den Film zurück in das,
was Zombiefilme einst waren: ein
starkes und hartes Stück Drama mit
einer eindeutigen sozialkritischen
Aussage. Die Überlebenden im Zug
spalten sich bald in zwei Gruppen:
die, welche aus darwinistischer
Sicht eh kaum eine Chance haben
(die Alten, die Kinder, die Schwan-
geren und die Mitfühlenden), und
die, die zur Not auch alte Omas auf
die Zombies werfen, um auch nur
eine Sekunde länger zu leben. Im
Angesicht des Todes wird der
Mensch sehr hässlich.

Dem Regisseur ist mit «Train to
Busan» ein knackiger, und die Span-
nungsschraube stetig anziehender
Horror-Thriller gelungen, in dem – 
in der Tradition der besten über-
natürlichen Geschichten – die Figu-
ren nach und nach ihr grosses Po-
tenzial entfalten: Sie wachsen über
sich hinaus und zeigen Mut, Weis-
heit, Solidarität, Einfallsreichtum
und Opferbereitschaft.

Spannender

Zombie-

Thriller

Mit «Train to Busan» gibt
es endlich wieder mal einen
Zombi-Film nach altem,
sozialkritischem Muster: Es
geht nicht nur um aggressi-
ve Monster, sondern auch
darum, wie sich die Überle-
benden verhalten.

Matthias Ettlin

Online reservieren:
www.winmedio.net/kloten
Täglich weitere Tipps:
www.facebook.com/Stadtbibliothek.Kloten

zvg.


