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Grossauflage in alle

Haushaltungen

von Opfikon-Glattbrugg

Die Schule Opfikon hat in den vergangenen fünf Wochen
einen Quantensprung in Sachen Digitalisierung erlebt. Sie
hat zusammen mit Spezialisten den Schulstoff so aufbereitet,
dass der Unterricht zu Hause funktioniert. Seite 7

Die Energie Opfikon AG verkauft ihren Strom inzwischen
schweizweit. Dem liberalisierten Strommarkt sei Dank bezie-
hen nun 18 Hotels einer internationalen Gruppe ihre Energie
vom Opfiker Versorger. Seite 9

Auch Einzelsportarten wie das Schiessen finden wegen Coro-
na ausschliesslich daheim statt. Doch hier ist sogar eine
Meisterschaft möglich. Am besten getroffen hat dabei ein
Opfiker. Seite 13

GewonnenGeschafft Getroffen

Confiserie ⁄  Tea-Room

Glattbrugg  Telefon 044 810 63 54 

Wir backen über 
10 verschiedene

B R O T E

Bu t t e r z ö p fe
Bu t t e r g i p fe l
K l e i n b r o t e

Schwarzbrot
Halbweissbrot

St. Gallerbrot /Sojabrot

für neuzeitliche Ernährung
Pariserbrot

Tessinerbrot/Sandwichbrot
Bürli dunkel

Das erste Jazz-Open-Air im Glattpark
fand im Juni 2009 statt. Aus «Jazz
am See» wurde 2014 dann «Jazz am
See & more». Damit wollte man ge-
mäss Sascha Zimmermann, Präsi-
dent des QV Glattpark, auch andere
als Jazz-Bands auftreten lassen und
das Angebot mit Food-Ständen oder
anderen Attraktionen bereichern.

Bereits zum zwölften Mal hätte
am 26. Juni 2020 das Open Air «Jazz
am See» stattfinden und Bewohne-
rinnen und Bewohner, aber auch
Auswärtige in den Glattpark locken
sollen. Wie so viele andere Anlässe
musste aus Rücksicht auf unsere Ge-
sundheit aber auch diese beliebte
Veranstaltung abgesagt werden.

«Jazz and more» muss also in
diesem Jahr zu Hause zelebriert wer-
den: Einfach mal das «Home Office»
als «Home Studio» nutzen, zu Hause
Musik hören und anderes mehr ge-
niessen. Im Internet findet man mit
den Suchbegriffen «Konzert, Stream,
Corona» viele Künstlerinnen und
Künstler, die ihre Musik so präsentie-
ren. Der Vorteil: Band und Lautstärke
lassen sich selber bestimmen.

«Jazz & more»
zu Hause
Der Devise «Bliib dihei,
bliib gsund» folgend, haben
der Quartierverein Glattpark
und die Kulturkommission
Opfikon den Anlass «Jazz
am See & more» für dieses
Jahr abgesagt.

Esther Salzmann

www.qv-glattpark.ch/home

Der Sommer naht, die Reiselust steigt
– nur sind die meisten Flugzeuge zur-
zeit nicht startbereit. Die Reiserest-
riktionen wegen des Coronavirus ha-
ben die Swiss praktisch «gegroun-
det». Bis mindestens 17. Mai bietet
die Fluggesellschaft statt des weit ge-
fächerten Streckennetzes nur einen
Rumpfflugplan an. Wie die Fliegerei
nach diesem Datum weitergeht,
bleibt noch offen. Daran dürfte auch
die mögliche Finanzspritze des Bun-
des nicht helfen, über welche am
Mittwoch nach Redaktionsschluss in-
formiert werden dürfte.

Im Flughafen Zürich herrscht eine
ungewohnte Stille und die Gänge
werden nur von den Mitarbeitern be-
gangen. Die gehetzte Menschenmen-
ge und der Klang der rollenden Kof-
fer auf dem glatten Fussboden, die
normalerweise die Flughafenstim-
mung prägen, scheinen heute weit in
der Vergangenheit zurückzuliegen.

So etwas noch nie erlebt
Keine vier Monate sind vergangen,
seit sich noch Schlangen vor den
Check-in-Schaltern gebildet und die

Flughafenmitarbeiter Tausende Flug-
tickets gescannt haben. Nun vertreibt
die Corona-Realität sowohl Reisende
als auch Geschäfts- und Restaurant-
besucher. Laut Raffaela Stelzer, Seni-
or-Mediensprecherin der Flughafen
Zürich AG, wirkt die momentane Sze-
nerie surreal: «Wir alle haben so eine
Situation noch nie erlebt. Unseren
Flughafen, der sonst voller Leben
und Betriebsamkeit ist, so leer zu se-
hen, ist eine spezielle Erfahrung. Die
Menschen fehlen uns.» Vor allem der
interkontinentale Reiseverkehr sei
stark betroffen.

Jedoch sei eine graduelle Erho-
lung in Teilbereichen Europas mög-
lich, aber noch höchst unsicher. Ge-
mäss der Medienstelle der Swiss bie-
tet die Fluggesellschaft bis mindes-
tens 17. Mai nur noch Linienflüge
nach New York Newark als einzige
Langstreckendestination an. Ab Zü-
rich absolviert sie ausserdem Flüge
nach den europäischen Städten Lon-
don (Heathrow), Amsterdam, Berlin,
Hamburg, Lissabon, Stockholm, Por-
to und Athen. Ab Genf bedient sie
weiterhin London (Heathrow), Athen,
Lissabon und Porto. Ob bald wieder
weitere Destinationen hinzukommen,
hänge ganz von einer Lockerung der
Einreisebestimmungen ab. Diese
hängen wohl auch davon ab, wie sich
die Zahl der Infizierten nach den ers-
ten Lockerungsschritten entwickelt.

Noch 4000 Reisende pro Tag
Normalerweise würden im Durch-
schnitt rund 85 000 Passagiere pro
Tag über den Flughafen Zürich rei-
sen. Zu ihnen zählen auch Pendler,

Gedanken reisen weiter als Flugzeuge
Die restriktiven Massnah-
men der Corona-Krise haben
den Flughafen förmlich
geleert. Die Swiss muss
mit der Annulation fast
sämtlicher Buchungen rech-
nen. Bis zum 17. Mai bietet
die Fluggesellschaft nur
neun Linienflüge an.

Melanie Büchi

Wo sonst McDonald’s, KFC oder Umaizushi Reisende und Shoppinglieb-
haber bedienen, gibt es einzig noch etwas Take-away. Foto: Daniel Jaggi

Fortsetzung auf Seite #
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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.
Seelsorgegespräche sind auf Anmel-
dung in den kirchlichen Räumlich-
keiten wieder möglich.
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
Urs Naef: 079 581 80 92.
Aktualisierte Informationen finden
Sie jeweils auf unserer Homepage
www.rko.ch oder unter
zhref.ch/news. Besuchen Sie uns
auf unserer Homepage! Wir sind
für Sie da – auch online, mit Tex-
ten, 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.
Immer noch bzw. weiterhin sind
Versammlungen und Gottesdiens-
te nicht erlaubt. Unser Kirchge-
meindehaus forum bleibt deshalb
geschlossen. Wir stehen Ihnen
auch für persönliche seelsorgliche
Gespräche zur Verfügung. Diese
müssen aber vorgängig telefo-
nisch oder per E-Mail ausgemacht
werden.
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 Audiodateien und Tex-
te auf unserer Homepage. Gerne
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.

Im Moment erle-
ben wir eine aus-
sergewöhnliche
Zeit. Vieles spielt
sich im Frühling
2020 in den eigenen vier Wänden ab:
Arbeiten, Lernen, Freizeit, die Pflege
von Kontakten per Telefon und digi-
talen Medien. Was trägt mich durch
diese Zeit? Zu dem Thema möchten
wir, wenn es wieder geht, eine kleine
Ausstellung machen. Wir würden uns
über Einsendungen ab sofort freuen:

1. Ein Foto von dem, was euch in
dieser Zeit trägt, stützt, den Tag
leichter macht oder auch mal zum
Lachen bringt. Das kann eine Pflan-
ze, etwas Gekochtes oder Gebastel-
tes, der Küchentisch, ein Radio oder
ein Buch, die Teekanne oder was
auch immer sein, was euch in dieser
Zeit trägt. Es kann ein ganz einfacher
Alltagsgegenstand sein oder auch ein
besonderer Gegenstand mit einer
speziellen Bedeutung.

2. Eine kleine Beschreibung, was
dieser Gegenstand euch bedeutet und
warum er gerade in dieser Zeit für
euch besonders wichtig ist.

Einsendungen bitte an das Team
der Sozialdiakonie (siehe unten).

Martina Wüest

und Severin Frenzel

Bilder dessen,

was uns trägt

Einsendungen an: Martina Wüest, marti-
na.wueest@rko.ch, oder Severin Frenzel,
severin.frenzel@rko.ch, oder per Post an
Martina Wüest / Severin Frenzel, Refor-
mierte Kirche Opfikon, Oberhauserstras-
se  71, 8152 Glattbrugg.

Aufgrund der be-
hördlichen Vorga-
ben und Empfeh-
lungen bezüglich
des Coronavirus
müssen wir leider die Seniorenferien
2020 nach Chavannes-de-Bogis absa-
gen. Zu gross sind die Unsicherheiten
und die Risiken. Das ist wirklich sehr
bedauerlich! Alle von uns organisier-
ten Ferien werden nicht nur mit
Sorgfalt und Aufmerksamkeit vorbe-
reitet, sondern auch mit der Sehn-
sucht danach, unvergessliche Mo-
mente mit Ihnen – den Senioren – zu
teilen und bezaubernde Orte zu ent-
decken.

Wir haben Sie alle in unser Herz
eingeschlossen. Es ist uns jedes Mal
eine riesige Freude, Sie begleiten zu
dürfen. Wir sind wie eine grosse Fa-

milie auf kleinen Reisen. Deswegen
versuchen wir, die gesamte Planung
von diesem Jahr auf die Woche von
21. bis 27. August 2021 zu verschie-
ben. Falls sich die aktuelle Lage bis
August 2020 entspannt, würden wir
gerne spontan einen Kurzurlaub in
einem näher gelegenen Ort planen.
Natürlich wird dies nur möglich sein,
wenn es die kommenden Vorgaben
des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) und der Landeskirchen erlau-
ben. Falls dem so ist, folgen genauere
Informationen.

Wenn ich über die aktuelle Situa-
tion nachdenke, erinnere ich mich an
die biblische Geschichte von «Jesus
und der Sturm». Jesus steigt in ein
Boot, und die Apostel gehen mit. Er
ist müde und schläft. Auf einmal
kommt Wind auf, und die Apostel ha-

ben grosse Angst vor dem Ertrinken.
Da öffnet Jesus die Augen, steht auf
und sagt: «Warum habt ihr Angst?
Ich bin doch da! Ich pass auf euch
auf!»

Manchmal läuft nicht alles so wie
geplant, und wir dürfen nicht das
tun, was wir eigentlich wollten. An-
schliessend werden wir, wie man so
schön sagt, von einem Sturm der Ge-
fühle überrumpelt.

Wir dürfen jedoch nie vergessen:
Auch wenn es in unserem Leben
manchmal stürmisch ist und vor allem
wenn wir Angst haben und meinen,
allein zu sein, dann ist Jesus da. Dann
dürfen wir zu ihm beten und ihm sa-
gen, was uns bedrückt. Er lässt uns
nicht allein und wird uns helfen!

Wir alle müssen ja immer wieder
durch «die Stürme des Lebens» zie-

hen. Sie wirbeln uns jedes Mal
durcheinander. Doch das Vertrauen
darin, dass Gott bei uns ist, kann uns
beruhigen, kann uns entspannen,
uns gelassener mit Sorgen und Ängs-
ten umgehen lassen und uns Kraft
und Mut schenken, alles anzupacken.

Das Vertrauen darin, dass Gott
bei uns ist, schenkt uns also eine Ge-
lassenheit, die entscheidend und prä-
gend für unser Leben ist, da sie uns
letztlich zu einem tiefen inneren Frie-
den führen kann.

Möge Gott unser Leuchtturm und
unser Anker sein.

Auch im Namen von Martina
Wüest und unserem Seelsorgeteam
wünsche ich Ihnen von ganzem Her-
zen hoffnungs- und vertrauensvolle
Tage.

Isabel Freitas, Seniorenarbeit

Absage ökumenische Seniorenferien 2020

Wer singt eigentlich da vor Ihrem
Balkon? Ist es ein Girlitz, ein Grün-
fink oder doch eher ein Stieglitz? Und
wer brütet im Baum oder im Nistkas-
ten im Garten? Birdlife Schweiz lädt
alle dazu ein, an der «Stunde der
Gartenvögel» von 6. bis 10. Mai mit-
zumachen und eine Stunde lang die
Vögel zu beobachten. Wer die gefun-
denen Arten per Internet meldet, hilft
bei interessanten Analysen zu Vögeln
und Gärten mit. In Zeiten der Coro-
na-Krise ein willkommener Ausgleich
zum Homeoffice und zum Sofakoller!
Nebenbei gibt es einen Feldstecher
im Wert von 500 Franken sowie
20  Birdlife-Feldführer «Vögel der
Schweiz» zu gewinnen.

Die Aktion ist einfach: Man setze
sich in der Zeit von 6. bis 10. Mai
eine Stunde lang in den Garten, auf
den Balkon oder vor das Haus und
notiere sich alle Vogelarten, die man
beobachten kann. Danach meldet
man die Arten unter www.gartenvoe-
gel.ch oder per Post und nimmt an
der Verlosung teil. Überdies können
alle Teilnehmenden ihr liebstes Vo-
gelbild oder ein kurzes Video aus
dem Garten oder vom Balkon hochla-
den. Vorkenntnisse sind keine nötig,
bei Birdlife Schweiz gibt es Vogel-

porträts und mehrere Bestimmungs-
hilfen, die man teils kostenlos herun-
terladen kann.

Gezählt werden können alle Vo-
gelarten, die ins Blickfeld geraten
oder auch nur gehört werden. Gemel-
det wird anschliessend für jede Art
die höchste Anzahl der gleichzeitig
beobachteten Individuen. Sieht man
zum Beispiel fünfmal je einen Spatz
und einmal vier Spatzen zusammen,
kann man vier Spatzen melden.

Interessante Auswertungen

Ziel des schweizweiten Citizen-Sci-
ence-Projekts von Birdlife Schweiz ist
es auch, mehr über die Bedürfnisse
der Vogelarten in den Gärten und
über den Wandel der Vogelwelt über
die Jahre zu erfahren. Deshalb wer-
den die Daten von Birdlife Schweiz

ausgewertet. So hat sich in den letz-
ten Jahren deutlich gezeigt, dass in
Gärten mit vielen einheimischen Bäu-
men und Hecken sowie anderen na-
turnahen Elementen mehr Vogelarten
vorkommen als in Gärten mit Ein-
heitsrasen und exotischen Pflanzen.
Damit soll die Bevölkerung mit der
Aktion auch für die Bedürfnisse der
Vögel in der unmittelbaren Nähe sen-
sibilisiert werden. Auf der Website
von Birdlife Schweiz stehen Material
und Ideen für mehr Natur im Garten
bereit – von der Anleitung zum Bau
eines Weihers über Tipps zur Zusam-
mensetzung von naturnahen Hecken
bis zu Merkblättern über die Anlage
von Naturwiesen für Wildbienen oder
den Bau eines Nistkastens. (pd.)

Statt Corona-Koller: Eine Stunde

durchatmen – und Vögel zählen

Die Stunde der Gartenvögel
von 6. bis 10. Mai 2020
lädt zum Vögelbeobachten
mit grossem Wettbewerb.

Jetzt überall mit melodiösem Gesang zu hören, wo Hecken aus einheimi-
schen Sträuchern vorhanden sind: die Mönchsgrasmücke. Foto: Michael Gerber

www.gartenvoegel.ch

Monty erkannte, wie alle Hunde, schnell Stimmungen und lernte ebenso
Tricks. Ich lehrte ihn, die Türe zuzumachen, indem ich sie mit meinem Hin-
tern zudrückte, Monty kopierte mich sofort – auch ohne dazu aufgefordert zu

werden. Einmal schickten wir ihn heimlich zu
unserer Tochter und ihrer Bekanntschaft in die
Küche – wo er bei jeder Umarmung bellte. Sie
wies ihn weg – doch Monty «007» kam nur bis
zur selbst geschlossenen Tür.

Einmal gruben Monty und die befreundete
Colliehündin Fanny ein Loch unter Nachbars
Zaun hindurch, damit die durchtriebene Katze
des Hauses durchspazieren konnte. Und wer kriegte den Ärger über das Loch
zu spüren? Alle die mit dreckigen Pfoten! Als wir in die Schweiz zogen, muss-
ten wir Monty wegen seines Alters zurücklassen und bei Freunden unterbrin-
gen. Es brach uns fast das Herz. Er lebte noch zwei Jahre und musste dann
wegen Krebs eingeschläfert werden. Monty mit dem grossen Herzen sei selig!

UUFGABLET

Marianne Grant

Die Liebe eines Hundes, Teil 2

ANZEIGEN

TRAUER 
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Wird das Covid-19-Virus unser
Leben verändern, also unser per-
sönliches? Auf jeden Fall. Hat es
übrigens schon. Sichtbar auf den
Velo- und Gehwegen. Die vielen
Einschränkungen und das Zu-
Hause-Bleiben sind einschnei-
dend. Viele fühlen sich wie einge-
sperrt. Zu Hause bleiben mag für
eine kurze Zeit reizvoll sein, aber
eben nicht für lange. Es fehlt die
Bewegung, der Blick in die Ferne,
der Geruch blühenden Rapses.

Und so strömen viele nach
draussen. Auf den Velowegen be-
gegnen einem plötzlich überge-
wichtige Männer auf Fahrrädern,
die viele Jahre im Keller gestan-
den haben müssen. Untrügliches
Zeichen: die braun-rot schim-

mernde und nervig quietschende
Kette. Nicht wenige versuchen es
mal wieder mit Inlineskates, stre-
cken dabei die Arme so weit aus-
einander, um das Gleichgewicht
zu halten, als ob sie die ganze Fa-
milie knuddeln wollen. Andere
haben das Laufen wiederent-
deckt, allerdings in Schuhen, die
sich eher auf feingestrickten Bü-
roteppichen wohlfühlen.

Viele haben in der Einschrän-
kung eine neue Freiheit entdeckt
– und das ist gut so. Doch ange-
sichts dieser Entwicklung benötigt
nicht nur das Land, sondern
ebenso jeder einzelne eine Exit-
Strategie. Es gilt, die volksgesund-
heitlich positive Entwicklung in
die Nach-Corona-Zeit zu überfüh-
ren. Das ist nicht einfach, denn
was während des Lockdowns un-
ter Zwang funktioniert hat, muss
nicht zwingend auch ohne Druck
Spass bereiten.

Damit die neue, kleine Freiheit
auch künftig gelingt, gilt es, einige
Grundsätze zu beachten. Tipp 1:
Velofahren muss man lernen, ins-
besondere das Anhalten und Ab-
steigen, besonders wenn man
Klickpedalen verwendet. Tipp 2:
Skatingtouren immer planen.
Denn der geteerte Weg kann we-
gen Bauarbeiten auch mal ge-
sperrt sein, wie aktuell beim Heli-
grill in Rümlang. Da ist es mehr
als ärgerlich, wenn man mangels
Alternativroute zusammen mit
der verärgerten Freundin barfuss
über einen steinigen, 700 Meter
langen Feldweg tapsen muss.
Tipp 3: Laufen macht Spass, aber
nicht mit hochrotem Kopf. An-
fangs ist es besser ein gleichmäs-
siges, niedriges Tempo zu wählen.

Daniel Jaggi

Exit-Strategie

«Von einem Tag auf den anderen lief
nichts mehr im Bereich Messe, Ver-
anstaltungen und Werbung», erzählt
Stefan Groth, Geschäftsführer der
an der Steinackerstrasse in Kloten
domizilierten Hofmänner-AG, einer
Firma, die auf die Verarbeitung von
Acrylglas (Plexiglas) spezialisiert ist.
«Wir überlegten uns, was wir anbie-
ten können, und kamen auf die Idee,
einen Spuckschutz für Taxis zu ent-
wickeln.»

Bei AdWords von Google wurde
das Produkt beworben und es dauer-

te nicht lange, bis die ersten Bestel-
lungen eintrafen. Inzwischen kom-
men Taxifahrende aus der ganzen
Schweiz in die Flughafenstadt, um
einen solchen Spuckschutz abzuholen
oder einbauen zu lassen. Das Acryl-
glas wird an den Kopfstützen der
Vordersitze montiert und hat kleine
Löcher, damit sich Fahrer und Gast
ohne Angst vor einer Ansteckung mit
dem Coronavirus trotzdem unterhal-
ten können. Die Kosten belaufen sich
bei Abholung und Selbstmontage auf
150 oder eingebaut auf 198 Franken.
Da gewisse Automarken wie Toyota,

Volvo oder Mercedes bei Taxifahren-
den besonders beliebt sind, konnte
das Team für die bekanntesten Typen
die Schutzscheiben nach Mass auf
Vorrat herstellen. Andere Modelle
müssen erst ausgemessen werden.
«Wir können die Scheiben jedoch vor
Ort gleich einpassen.» Um Wartezei-
ten zu vermeiden, sei er jedoch froh
um eine vorgängige Terminvereinba-
rung.

Die letzten Wochen lief das Ge-
schäft für die Taxifahrer sehr
schlecht. Doch Stefan Groth rechnet
damit, dass sich das mit den Locke-

rungen wieder ändern und die ganz
grosse Nachfrage nach seinen Pro-
dukten erst noch kommen wird. Des-
halb produzieren er und sein Team
jetzt schon vor.

Schutz auch nach der Krise

Die Trennscheiben haben noch einen
weiteren Vorteil: Sie schützen Taxi-
fahrerinnen und Taxifahrer vor Tät-
lichkeiten und Diebstahl. «95 Prozent
der bisherigen Kunden haben versi-
chert, dass sie die Trennwand auch
nach der Corona-Krise im Taxi lassen
werden. Ein Kunde möchte zu seiner
Sicherheit sogar eine extra dicke
Scheibe anfertigen lassen.» In vielen
Ländern sind solche Trennscheiben
in den Taxis längst schon Standard.

Dank der guten Idee musste die
Hofmänner-AG während des Lock-
down keine Kurzarbeit anmelden.
«Wir arbeiten oft auch am Samstag
und kommen so gut über die Run-
den», sagt Stefan Groth. «Ein weite-
rer Vorteil: Wir haben dauerhaft ein
neues Produkt in unserem Sorti-
ment.» Inzwischen hat die Firma das
Spuckschutz-Sortiment noch ausge-
weitet und bietet auch Schutzschei-
ben für Bürotische, Kassen und The-
ken an.

Ein Spuckschutz für Taxifahrer

rettet das Geschäft während der Krise

Dass man mit guten Ideen
und Innovationsgeist das
Geschäft auch während der
Corona-Krise über die Run-
den bringen kann, beweist
die Firma Hofmänner-AG in
Kloten. Statt Acrylglas-Pro-
dukte für den Event-Bereich
stellen Geschäftsführer Ste-
fan Groth und sein Team
Trennwände für Taxis her.

Karin Steiner

Musste sich wegen des Lockdown von einem Tag auf den anderen umorientieren: Stefan Groth, Geschäftsführer der Klotener Firma Hofmänner-AG,
erläutert die Herstellung eines aus Acrylglas bestehenden Spuckschutzes für den Detailhandel. Fotos: Daniel Jaggi

So kann man sich mit dem von der Firma Hofmänner entwickelten Tür-
öffner «kontaktArm» vor gefährlichen Viren schützen.

Auch wenn sich das Coronavirus nicht
über das Trink-, Dusch- und Bade-
wasser verbreitet, kann es indirekt
doch eine Gefahr für die Wasserquali-
tät darstellen. In vielen Betrieben
stand das Wasser in den Leitungen
während des Shutdowns still. Das sind
beste Verhältnisse für die Vermehrung
von Legionellen. Um eine Infektion
mit diesen Bakterien zu vermeiden,
sollten die Leitungen vor Wiedereröff-
nung der Betriebe darum gründlich
durchgespült werden.

Legionellen können schwere Lun-
genentzündungen auslösen, wenn sie
mit Wassertröpfchen aus Duschen,
aus Küvetten in Coiffeursalons, Klima-

anlagen, Autowaschanlagen oder Den-
taleinheiten in Zahnarztpraxen einge-
atmet werden. Die Gefahr ist dann be-
sonders gross, wenn das Wasser lange
in den Leitungen gestanden ist und
sich die Legionellen stark vermehren
konnten. Auch anderen bakteriellen
Krankheitserregern könnte die Be-
triebspause Gelegenheit gegeben ha-
ben, sich dort stark zu vermehren.

Einfache Massnahmen genügen

Diese Voraussetzungen gelten für die
Wasserleitungen vieler Betriebe, die
aufgrund der bundesrätlichen Covid-
19-Verordnung den Betrieb einstellen
mussten. Die Betriebe können die Ge-
fahr aber mit einfachen Massnahmen
abwenden: Bei Wiederinbetriebnahme
ist an allen Hähnen das Wasser min-
destens bis zum Erreichen der Tem-
peraturkonstanz fliessen zu lassen.
Dabei ist es wichtig, mehrere Entnah-
mestellen gleichzeitig zu öffnen, um
für eine genügend starke Durchströ-
mung in den Verteilleitungen zu sor-

gen. Die Spülung erfolgt getrennt so-
wohl für die Warm- als auch für die
Kaltwasserinstallation. Dabei sollte
man vermeiden, Dampf und kleinste
Wassertröpfchen einzuatmen, und den
Selbstschutz beachten. Nach mehrwö-
chigem Stillstand wird eine mikrobio-
logische Überprüfung empfohlen. Der
Schweizerische Verein für das Gas-
und Wasserfach (SVGW) hat dazu
ein Faktenblatt publiziert, in welchem
das Vorgehen detailliert beschrieben
wird. Das Dokument steht unter
www.svgw.ch/FB-Corona kostenlos
zur Verfügung.

Die Gesundheitsdirektion und das
ihr zugehörige kantonale Labor Zü-
rich, welches für die amtliche Kontrol-
le des Duschwassers zuständig ist, for-
dern die Betriebe auf, diese einfachen
und wirksamen Massnahmen konse-
quent umzusetzen. Sie schützen damit
ihre Kunden und ihr Personal vor
einer ernsthaften Erkrankung. (pd.)

Im Schatten von Corona lauern Legionellen

Weil in stillgelegten Sport-
anlagen auch das Leitungs-
wasser stillstand, besteht
die Gefahr, dass sich dort
gefährliche Bakterien bilden
konnten.

www.svgw.ch/FB-Corona

Wegen der anhaltenden Bise und des
über Wochen ausgebliebenen Regens
ist es in den Wäldern des Kantons
Zürich noch immer sehr trocken. Es
besteht grosse Waldbrandgefahr (Stu-
fe 4 von 5).

Im Wald und bis 50 Meter vom
Wald entfernt ist es deshalb verbo-
ten, Feuer zu entfachen sowie bren-
nendes oder glühendes Material weg-
zuwerfen (Zigaretten, Zündhölzer
usw.). Dieses Verbot gilt ausdrücklich
auch für befestigte offizielle Feuer-
stellen, Feuerstellen in und um Wald-
hütten sowie für Holzkohlefeuer und
-grills.

Vom Feuerverbot ausgenommen
sind Gas- und Elektrogrills, sofern sie
mit der nötigen Sorgfalt verwendet
werden – also in jedem Fall kippsi-
cher und auf feuerfestem Untergrund
aufgestellt sind (z. B. auf befestigten
Plätzen). (pd.)

Feuerverbot im Wald

und in Waldesnähe

www.zh.ch/waldbrandgefahr

Die Swiss hat durch ihre Luftfracht-
abteilung Swiss World Cargo seit
Ende März gut 80 reine Frachtflüge
durchgeführt und dabei über 1300
Tonnen Waren zwischen Asien und
der Schweiz transportiert, meist me-
dizinische Güter.

Um das Angebot auszubauen, will
Swiss bei drei ihrer 12 Boeing 777-
300ER gut 800 Economy-Class-Sitze
entfernen, um mehr Platz für Luft-
fracht zu schaffen. Bis Ende Mai sol-
len über 100 Frachtflüge hinzukom-
men, so zwischen Zürich und Schang-
hai (bis zu dreimal täglich), Peking
(bis zu zweimal täglich), Chicago und
Tokyo (zweimal wöchentlich). (pd.)

777 wird zum Frachter
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Bassersdorf Dietlikon Nürensdorf Opfikon Wallisellen

Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung FRHU

Information zur 1. Delegiertenversammlung 2020

Aufgrund der am Montag, 16. März 2020 ausgerufenen „ausserordentlichen 
Lage“ durch den Bundesrat findet die 1. Delegiertenversammlung 2020 des 
Forstreviers Hardwald Umgebung vom Mittwoch, 13. Mai 2020, nicht statt.

Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung zu folgenden Traktanden  
werden auf dem Zirkularweg und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
gefasst:

1. Abnahme Jahresrechnung 2019
2. Statutenrevision, Geschäftsordnung der Delegiertenversammlung

Die Unterlagen zu den Traktanden können von Interessierten  
vom Donnerstag, 30. April 2020 bis am Donnerstag, 14. Mai 2020  
während den Kontaktzeiten bei der Gemeindeverwaltung Wallisellen,  
Abteilung Tiefbau und Landschaft, Herzogenmühle 18, 8304 Wallisellen,  
auf Voranmeldung unter 044 832 64 10, öffentlich eingesehen werden.

Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung FRHU

Der Präsident: Christian Pfaller
Die Sekretärin: Mona Bachmann
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weiterhin London (Heathrow), Athen,
Lissabon und Porto. Ob bald wieder
weitere Destinationen hinzukommen,
hänge ganz von einer Lockerung der
Einreisebestimmungen ab. Diese
hängen wohl auch davon ab, wie sich
die Zahl der Infizierten nach den ers-
ten Lockerungsschritten entwickelt.

Noch 4000 Reisende pro Tag

Normalerweise würden im Durch-
schnitt rund 85 000 Passagiere pro
Tag über den Flughafen Zürich rei-
sen. Zu ihnen zählen auch Pendler,
Besucher und knapp 28 000 Mitar-
beitende. Raffaela Stelzer: «Momen-
tan sind es weniger als 5 Prozent der
Passagiere gegenüber dem Vorjahr,
die Pendler und Besucher bleiben
fast komplett aus.» Flughäfen und
Luftlinien seien aufgefordert, eine
Mindestkonnektivität aufrechtzuer-
halten, damit beispielsweise Rück-
flüge im Auftrag des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) Ambulanzeinsätze
und der Gütertransport für wichtige
Lieferketten weiterhin möglich ist.

Für eine Rückkehr in den norma-
len Alltag der Luftverkehrsindustrie
müsse man noch viel Geduld haben.
Swiss-Mediensprecherin Karin Mül-
ler wagt pessimistische Prognosen
bezüglich der Lufthansa-Tochter
nach der Krise. «Nach unserer Ein-
schätzung wird es Monate dauern,
bis die globalen Reisebeschränkun-
gen vollständig aufgehoben sind, und
Jahre, bis die weltweite Nachfrage
nach Flugreisen wieder dem Vorkri-
senniveau entspricht.»

Gedanken reisen weiter als Flugzeuge

Fortsetzung von Seite 1

Wirklich kein Durchkommen mehr bei der Zugangskontrolle in den Airside-Bereich. Fotos: Tom Lüthi, Hangar-Entertainment (1), Daniel Jaggi (4), Flughafen Zürich AG (3)

Wie ein Mahnmal: Einige der gegroundeten Swiss-Flugzeuge, im Hintergrund die Stadt Kloten, die das Wohler-
gehen in den letzten Jahren vor allem der Swiss und dem Flughafen zu verdanken hat.

Auf der Anzeigetafel werden nur noch wenige Flüge angezeigt.

Die Räder und Triebwerke sind gegen Schmutz und Hitze geschützt.

Aufgeräumt und weggestellt: Stühle und Tische der «Bye Bye»-Bar.Menschenleere Wartehalle.

Nichts los im Foodland im Air-
port-Shopping.

Wo sich sonst die Fluggäste drän-
gen: Check-in 1.

Die Grenzwache hat derzeit weni-
ger zu tun.
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Seit Jahren beschäftigen sich die
Volksschulen in der Schweiz mit der
Digitalisierung, sie bauen ihre Infra-
struktur aus und investieren in elek-
tronische Geräte. Seit dem 16. März
sind die Schulen nun geschlossen.
Und auch nach den Schulferien muss
der Unterricht aus der Distanz wei-
tergehen. Nur funktioniert der digita-
le Unterricht ausserhalb des Schul-
zimmers nicht überall gleich gut.
Eines der grossen Probleme sind die
fehlenden digitalen Lehrmittel.

«Es soll nicht einfach ein Video
vom Lehrer zum Herunterladen
sein», erläutert Lorenz Imhof. «Es ist
eher wie eine Landkarte, auf der
man Lerninseln findet», so der Se-
kundarlehrer des Schulhauses Hal-
den, der gleichzeitig die Informatik-
gruppe der Schule leitet. Die Schüle-
rinnen und Schüler melden sich von
ihrem Computer aus an und meistern
die gestellten Aufgaben individuell.
Die Lehrpersonen begleiten sie, se-
hen Fortschritte und können bei Pro-
blemen helfen. Gemäss Imhof ist der
Unterricht am Montag gut angelau-
fen: «Es gibt viele positive Rückmel-
dungen.»

Aufgabenteilung bei Lehrpersonen
Erstellt wurden diese Lernlandschaf-
ten gemeinsam von der Schule Opfi-
kon, dem Verlag Sek ZH und der
Schweizer Lernplattform Edulo. Die
Plattform liefert den technischen Un-
terbau, damit möglichst wenig Zeit
mit dem Verteilen und Einsammeln
der Aufgaben verloren geht. Sek ZH
stellt seine Lehrmittel digital zur Ver-
fügung, und die Lehrerinnen und
Lehrer Opfikons erstellen daraus die

Inhalte. Aus den über 250 Lehrerin-
nen und Lehrern hat die Schule Opfi-
kon zu diesem Zweck ein Team aus
40 Autorinnen und Autoren und fünf
pädagogisch ausgebildeten Compu-
tersupportern zusammengestellt. Die-
ses erstellt in einem koordinierten Ef-
fort während und nach den Früh-
lingsferien zahlreiche pädagogisch
wertvolle, digitale Lerneinheiten,
vom Kindergarten bis zur Sekundar-
schule. Alle sind in Wocheneinheiten
verpackt und stehen nun Woche für
Woche allen Lehrpersonen zur Verfü-
gung, damit die über 2000 Opfiker
Schülerinnen und Schüler auch von
zu Hause aus effizient lernen können.

So sollen auch im Fall einer län-
ger anhaltenden auch teilweisen
Schulschliessung bis im Sommer,
Übertritte in höhere Klassen, ins
Gymnasium oder die Lehre reibungs-
los möglich sein. Dass dabei die
Technik auch als Innovationsbe-
schleunigerin und als überaus hilfrei-
ches Werkzeug im Schulalltag wirken
kann, zeigt sich bereits: Der Umgang
mit den Plattformen und damit den
digitalen Medien geht immer flüssi-
ger von der Hand.

Digitale Pionierarbeit in Rekordzeit
Die Schule Opfikon, der
Verlag Sek ZH und die Lern-
plattform Edulo haben in
nur vier Wochen interaktive,
digitale Lerneinheiten
für den Fernschulbetrieb
produziert. Seit Montag
können sie 2000 Schüler
und 250 Lehrerinnen und
Lehrer nutzen.

Durch die teilautomatische Auswertung der Schülerarbeiten wird der Papierkrieg reduziert. Illustrationen: zvg.

Eine Mathematikaufgabe wird mit interaktiven Elementen ergänzt.

Auch Biologie lässt sich digital vermitteln.

Eine Tavolata mit
Hauslieferdienst –
mit dieser Idee tra-
ten Roger Hirzel
und Nadja Anliker
vom Gourmetres-
taurant Wunder-
brunnen an Christian und Vreni
Tischhauser. Am Montag, 20. April,
wurde sie mit Hilfe des Serviceteams
der Firma Hirzel AG, das die Essen
auslieferte, erfolgreich umgesetzt. Er-
folgreich deshalb, weil mit 30 Menü-
bestellungen die erwartete Anzahl
deutlich überschritten wurde.

Dies motiviert zu einer Wiederho-
lung der Tavolata mit Hauslieferung
am 18. Mai. Sollten auf Beschluss des
Bundesrates die Restaurants bereits
früher wieder öffnen dürfen, so fände
die Tavolata wie gewohnt im Restau-
rant Wunderbrunnen statt.

An dieser Stelle spricht Christian
Tischhauser im Namen des Dorfver-
eins und all seiner Gäste Roger Hirzel
und Nadja Anliker vom Gourmetres-
taurant Wunderbrunnen seinen Dank
für die sehr grosszügige Unterstüt-
zung aus.

Im Namen des Dorfvereins möch-
te sich zudem Präsident Jörg Jenny
ganz herzlich bei Christian und Vreni
Tischhauser, Nadja Anliker und Ro-
ger Hirzel für die «Tavolata on tour»
bedanken. «Unter dem Patronat des
Dorfvereins konnte die Tavolata trotz
allen Beschränkungen den Mitglie-
dern ein feines Mittagessen zuberei-
ten und nach Hause liefern. Das fand
grossen Anklang. Durch die grosszü-
gige Unterstützung des Restaurants
Wunderbrunnen (Nadja Anliker), der
Köche Christian und Vreni Tischhau-
ser und des Verteildienstes (Roger
Hirzel mit Mannschaft) klappte alles
bestens.» Der Dorfverein hofft aber,
dass man in absehbarer Zeit zu einer
gewissen Normalität zurückkehren
und die Tavolata im ehemaligen Rah-
men im Restaurant Wunderbrunnen
durchführen kann. 

Christian Tischhauser
fürs Tavolata-Team,

Jörg Jenny für den Vorstand
des Dorfvereins Opfikon

Tavolata liefert
30 Menüs nach Hause

www.dorfverein-opfikon.ch
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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).
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Im April hat es bisher in Zürich noch
gar nie geregnet (Stand 27. April).
Letztmals wurde die Limmatstadt am
29. März nass – also ziemlich genau
vor einem Monat. Wobei auch der
letzte Regen im März sehr bescheiden
ausfiel und nicht einmal flächende-
ckend war. Obschon auch damals be-
reits eine 18-tägige Trockenperiode
herrschte. Der letzte flächendeckende
und ergiebige Niederschlag im Raum
Zürich datiert nämlich vom 9. und 10.
März. Das ist bereits 48 Tage her. Eine
regelrechte Frühlingsdürre hat sich
damit eingestellt. Ein Blick in die lang-
jährige Regenstatistik von Zürich zeigt
eindrücklich, wie ausserordentlich die
diesjährige Frühlingstrockenheit ist.

Trockener Frühling
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab
es solch lange Trockenperioden mitten
im Frühling erst äusserst selten. Letzt-
mals reihten sich im Frühling 2007
insgesamt 30 Tage ohne Regen anein-
ander. Eine Trockenperiode, die län-
ger als 40 Tage dauerte, wurde in Zü-
rich letztmals 1893 beobachtet. Die
längsten Trockenperioden werden in
Zürich normalerweise nicht im Früh-
ling, sondern im Herbst beobachtet.
Keine andere Jahreszeit brachte in
Zürich mehr Trockenperioden über 30
oder mehr Tage, die längste über-
haupt trat im Herbst 1920 auf mit 47
Tagen ohne Regen.

Der März 2020 brachte zu Beginn
zwar noch einige Regentage, doch ins-
gesamt ist der meteorologische Früh-
ling (März bis Mai) in Zürich bisher
äusserst trocken. Seit dem 1. März
sind mit 40 mm lediglich 25 Prozent
der üblichen Niederschlagsmengen
gefallen. Noch trockener war es ledig-

lich im erwähnten Frühling 1893. Da-
mals brachten März und April sogar
weniger als 30 mm. Ebenfalls sehr
trocken waren die Monate März und
April 1946 und letztmals 2011.

Innerhalb einer Zweimonatsfrist
kann es aber auch noch deutlich we-
niger regnen. Die Monate Oktober und
November 1920 brachten sogar weni-
ger als 10 mm Regen. Zwei aneinan-
derhängende Monate ganz ohne Re-
gen gab es in Zürich seit 1864 noch
nie. Wie trocken der Frühling 2020
am Ende dasteht, ist aber noch offen.

Regen im Mai?
Alle Dürregeplagten können sich zu-
mindest an den Strohhalm der lang-
jährigen Klimatologie klammern.
Denn ein regelrechter Dürrefrühling
wurde seit Messbeginn 1864 in Zürich
noch nie beobachtet. So brachten alle
Frühlinge mehr als 110 mm Regen.
Zudem gilt der Mai als einer der nie-

derschlagsreichsten Monate über-
haupt. Nach der März-April-Dürre von
1893 brachte der Mai allein über 110
mm Regen, wobei trotz Regenwunsch
wohl kaum jemand auf einen trüben,
verregneten Mai hofft.

Der Mai etablierte sich in den letz-
ten Jahren allerdings regelmässig zum
Regengarant. Richtig trockene Wonne-
monate gibt es allerdings auch, sie lie-
gen aber schon weit in der Vergan-
genheit. Letztmals 1992 war ein Mai
mit nur 30 mm Regen ausgesprochen
trocken. Der rekorddürre Mai stammt
sogar aus dem Jahr 1868 mit lediglich
9 mm Regen.

Kommt jetzt der Dürresommer?
Der bis anhin sehr trockene Frühling
2020 lässt bereits Spekulationen über
einen anstehenden Dürre- oder Hitze-
sommer 2020 aufkommen. Nährbo-
den dafür geben die Erinnerungen an
den Hitzesommer 2018. Diesem ging

ebenfalls eine sehr trockene März-Ap-
ril-Periode voraus. Auch dem Jahr-
hundertsommer 2003 oder den Hitze-
sommern 1921 und 1947 gingen lan-
ge Trockenperioden im Frühling vor-
an, wobei in allen Fällen jeweils vor
allem der April äusserst trocken blieb.

Aus wissenschaftlicher Sicht
kommt hinzu, dass Trockenperioden
im Frühling die Wahrscheinlichkeit
für Hitzesommer erhöhen. Grund da-
für ist, dass die sommerliche Sonnen-
einstrahlung aufgrund der fehlenden
Bodenfeuchte direkt in Hitze umge-
wandelt werden kann, wohingegen in
Jahren mit feuchten Frühlingen die
Sonnenenergie primär Feuchtigkeit
verdunstet, wodurch selbst wieder Re-
genschauer entstehen können.

Ein Blick in die langjährige Klima-
reihe von Zürich bestätigt diesen Zu-
sammenhang. Tatsächlich ging einer
Vielzahl der heissesten Sommer in Zü-
rich eine lange Trockenperiode im

Frühling voraus (insgesamt bei 44%).
Auch eine Vielzahl der trockensten
Sommer in Zürich basieren auf einer
Trockenperiode im Frühling davor.

Allerdings ist eine solche keine Ga-
rantie für einen Hitze- oder Dürre-
sommer. Die Vergangenheit zeigt
deutlich, dass bei mehr als der Hälfte
aller Trockenperioden im Frühling
kein Hitze- oder Dürresommer folgte.
Und selbst nach nassen Frühlingen
wie 2013 oder 2017 kann ein tro-
cken-heisser respektive heisser Som-
mer folgen. Und auch dem heiss-tro-
ckenen Sommer 1983 ging ein feuch-
ter Frühling voraus. Alleine aufgrund
des Dürre-Aprils 2020 lässt sich also
noch kein Hitzesommer prognostizie-
ren – obschon die Wahrscheinlichkeit
für einen solchen mit der aktuellen
Trockenheit etwas höher ist.

Ein schöner April macht noch lange keinen Sommer
So wenig Regen wie zuletzt
2007, dafür so viel Sonne
wie selten zuvor. Regnet es
dafür im Mai mehr? Ein
Blick in die Wetterstatistik.

Silvan Rosser

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

So viele zusammenhängende Tage ohne Regen wie 2020 gibt es im Zürcher Frühling nur selten. Grafik: Silvan Rosser

Was 2018 anfing, findet dieses Jahr
seine Fortsetzung: Opfiker Strom wird
auch ausserhalb des Stadtgebietes ge-
nutzt. 18 Hotels einer bekannten Ho-
telgruppe beziehen ihre Elektrizität
seit 1. Januar von Energie Opfikon –
wegen der Corona-Krise allerdings
weniger als geplant.

«Die Anfrage kam relativ kurzfris-
tig – Anfang Dezember 2019 fürs neue
Jahr», erzählt Richard Müller, Ge-
schäftsführer der Energie Opfikon AG
(EO). Die Hotelgruppe, welche mehre-
re Marken aller Preisklassen vereint,
schrieb insgesamt drei Lose aus, von
denen sich die Opfiker zwei sichern
konnten. Die Zeit drängte, denn
schliesslich muss auch die Energie
Opfikon AG, welche selber nur kleine
und mittlere Fotovoltaikanlagen als ei-
gentliche Stromerzeuger besitzt, die
voraussichtlich benötigten 6500 Me-
gawattstunden Strom irgendwo be-
stellen.

Entschieden hat man sich bei
der Hotelbetreiberin für «grünen»
Strom, will heissen erneuerbaren, aus
Schweizer beziehungsweise europäi-
scher Wasserkraft. «Wir vermarkten

gar keine Energie aus fossilen Quel-
len», so EO-Geschäftsführer Müller.
Aktiv Werbung als Stromverkäuferin
mache man indes nicht: Die Preise im
Energiemarkt ändern, wie bei einer
Börse, beinahe stündlich, der Energie-
verkauf basiert auf Jahresverträgen,
Optionen und Prognosen.

Möglicherweise habe der Kontakt
zu den örtlichen Hotels dazu geführt,
dass auch die übergeordneten Kon-

zerne auf die Energie Opfikon AG auf-
merksam wurden. «Dass all diese
18  Betriebe unser Unternehmen aus-
gewählt haben, zeigt, dass wir mit un-
serer Angebots- und Preispolitik auf
dem richtigen Weg sind», so Müller.
«Der Konkurrenzkampf im Energie-
markt wird sehr hart geführt, was ei-
ne perfekte Mischung zwischen preis-
licher Attraktivität auf der einen und
überzeugenden Energiedienstleistun-

gen und -produkten auf der anderen
Seite bedingt. All das bieten wir ganz
offenbar in professioneller Manier.»

Seit 2016 «auswärtige» Kunden
Bereits 2016 hat sich die Verkehrsbe-
triebe Glattal AG (VBG) ein erstes Mal
für Strom aus Opfikon entschieden.
2018 tat das Hotel Hilton Garden Inn,
Davos, Gleiches (der «Stadt-Anzeiger»
berichtete). Und im Jahr 2019 erneu-

erte die VBG den Stromliefervertrag
mit der Energie Opfikon AG abermals
für weitere drei Jahre.

Trotz der Akquisitionserfolge ist es
Müller wichtig, zu betonen, dass die
Energie Opfikon AG in erster Linie ein
lokales Energieversorgungsunterneh-
men ist, welches die Kundinnen und
Kunden vor Ort mit erstklassigen
Energieprodukten zu bestmöglichen
Preisen beliefere. «Das ist und bleibt
unser vordringlichster Auftrag», so
Müller.

Qual der Wahl auch beim Strom
Unternehmen mit einem Stromver-
brauch von jährlich über 100 000 Ki-
lowattstunden geniessen freien Zu-
gang zum Strommarkt, können also
ihren Energieversorger frei wählen.
Voraussichtlich 2023 soll dies im Rah-
men der Strommarktliberalisierung
auch Privatverbrauchern möglich
sein. Ähnlich wie bei der Krankenkas-
se unterscheiden sich dabei Preise,
Leistungen und Services – die Kunden
haben die Qual der Wahl.

Dabei ist dieser «Strombezug» ein
rein rechnerischer: Woher der Strom
aus der Steckdose physisch stammt,
lässt sich nicht feststellen. Das Strom-
netz ist am ehesten mit einem Stausee
vergleichbar, in den von überall her
Wasser fliesst und an verschiedenen
Orten wieder abgelassen wird. Zu-
und Abfluss lassen sich zwar regulie-
ren und zuordnen, aber nicht verbin-
den. (rs./pd)

Energie Opfikon «exportiert» mehr Strom
Die teilweise Öffnung des
Strommarktes ermöglicht es
Energie Opfikon, Elektrizität
und Dienstleistungen in
die ganze Schweiz zu
verkaufen.

Seit Anfang dieses Jahres von West bis Ost als Stromversorgerin präsent: die Energie Opfikon AG. Grafik: zvg.
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Die Pandemie fegte die Printmedien
von Inseraten leer, schon vorher hat-
ten sie mit Werbeschwund wegen
Online-Gratiszugängen zu kämpfen
und mussten Inhalte zurückschrau-
ben oder streichen. SRF (Schweizer
Radio und Fernsehen) ist ein vom
Bund getragenes Unternehmen, wel-
ches sowohl über Werbung als auch
über sämtliche Haushalte und in der
Schweiz tätige Firmen via jährlich
erhobene Beiträge unterhalten wird.
Unabhängig davon, ob man SRF kon-
sumiert oder sich mit anderen Kanä-
len unterhält.

Sparmassnahmen
Trotz aufoktroyierten Sparmassnah-
men scheint dies gut zu funktionie-
ren, denn in der jüngeren Vergangen-
heit stieg zwar die Qualität der visu-
ellen Berichterstattung kaum, aber
im Hintergrund über den Onlinekanal
hat der Umfang an Informationen
stark zugenommen, ergo sind im
Leutschenbach zusätzliche Spezialis-
ten angeheuert worden, um die neu-
en Portale zu füllen. Die Hinweise auf
den neuen Informationskanal – wo
man sich aktuell und ohne Kostenfol-
ge aufdatieren kann – werden unab-
lässig zur besten Einschaltzeit publi-
ziert. Womit den traditionellen Zei-
tungen und Zeitschriften Konsumen-

ten abgerungen werden. Man weiss
ja: Je jünger, desto mehr iPhone. On-
line Erzogene kriegt man kaum mehr
als Leser zurück. Durch die Kanäle
Tageschau News usw. wird die Mei-
nungsvielfalt unterwandert. Dafür be-
stünde jedoch Bedarf, denn die Inhal-
te der Tagesschau sind alles andere
als weltoffen, sondern verzetteln sich
zunehmend in langatmige Beleh-
rungsberichte, welche in einer
News-Sendung nichts zu suchen ha-
ben. Wie läuft es in Nordkorea, wie
in Libyen? Warum müssen wir täg-
lich Angela Merkel im Fernsehen gu-

cken, wie sie im grossen Schlitten an
der EU-Zentrale vorfährt? Wegzap-
pen können wir blitzartig, aber dann
landen wir zuerst bei ARD oder ZDF,
wo sie ebenfalls gerade die Limousi-
ne verlässt. SRF Online erspart uns
dies, ein Erfolg; es gibt inzwischen
bald so viele Kommentare wie im
«Blick».

Fraglich bleibt, ob sich die Aus-
dehnung der Online-Portale, so wie
sie gestaltet sind, mit dem Auftrag
von SRF vereinbaren lassen. Man
müsste jemanden finden, der gericht-
lich vorgeht, oder das Parlament be-

fasst sich ernsthaft damit. Ohne eine
klärende Auseinandersetzung ist die
Konzentration auf das Wesentliche,
statt die von SRF bevorzugte Mei-
nungstendenz, nicht akzeptabel.

Deutschtum
Extrem wird SRF schliesslich mit der
offenbar den Autoimporteuren ge-
schuldeten Sendung «Garage 21»,
weil es immer noch Importeure gibt,
die in SRF Werbung schalten. «Gara-
ge 21» wird vom deutschen Motor-
buch-Verlag in Stuttgart produziert
und verbreitet Deutschtum bis zum

Erzittern, inklusive der Raserei, wie
sie hierzulande öffentlich absolut ver-
pönt ist. Frühere Autoformate im
Schweizer Fernsehen zeugten auch
nicht von höchster Kompetenz, hat-
ten aber wenigstens einen Bezug
zum Land. Das aktuelle Auto-Format
ist peinlich. Im Leutschenbach läuft
einiges aus dem Ruder und schadet
den Zeitungsabonnenten, Kioskkäu-
fern sowie den von der Werbung ab-
hängigen Verlagen und damit der
Meinungsvielfalt. Ausserdem frust-
riert es die am Automobilismus Inte-
ressierten. Jürg Wick

Bei SRF läuft derzeit einiges ziemlich falsch
Das Schweizer Fernsehen
wird zum Konkurrenten der
freien Presse und schränkt
die Meinungsvielfalt ein.
Auch was die Berichterstat-
tung zum Automobilismus
anbelangt. Ein Meinungs-
beitrag.

Publireportage

SRF-Sendung «Garage 21»: Ein deutscher Tester im Schweizer Fernsehen freut sich über das Leistungspotenzial des BMW X5 M Competition. Foto: zvg.

Preis 1,6 T: ab Fr. 41 800.-  
Zylinder: Reihen-4-Zylinder
Hubraum: 1598 ccm
Leistung: 180 PS/5500/min
Drehmoment : 250 Nm/1750/min
Antrieb: vorne, AT 8 Gang
0 bis 100 km/h: 8 sec
V/max : 222 km/h
Verbrauch gesamt: 6,8 l/100 km
Verbrauch im Test: 7,1 l/100 km
CO2-Ausstoss: 155 g/km
Länge/Breite/Höhe:
448 x 186 x 161 cm
Leergewicht: 1425 kg
Kofferraum: 514–652 l
Tankinhalt: 53 l
+: Theaterbestuhlung, Raumeffizi-
enz
–: Träge Automatik, Übersicht
nach hinten
Aufgefallen: Opel à la française:
funktioniert.

Steckbrief
Opel Grandland X

Der Grandland gehört zu den ersten
Produkten aus der 2017 entstande-
nen Ehe zwischen dem PSA-Konzern
(Peugeot/Citroën) und Opel. Die Fran-
zosen gehören zwar nicht zu den
Stärksten, aber stets zu den Innova-
tivsten im Autosektor.

Das Konzept, mit einem Hybrid-
system vorne und Elektromotor hin-
ten einen Allradler zu machen, ist
zeitgemäss und clever. Davon kann
nun Opel mit dem Grandland X profi-
tieren. Mit 49 900 Franken ist der
Hybrid-Allradler kein Sonderangebot,
steht aber mit 300-PS-Systemleistung
und serienmässiger Automatik kon-
kurrenzfähig da. Günstiger liegt der
Grandland X 1,6 Turbo ab Fr. 41800

in der Preisliste. Ein vorne angetrie-
benes Auto, das sich hinter einer
Crossover-Schale verbirgt und die ty-
pischen Opel-Eigenschaften sauber
rüberbringt: Raum! Speziell im Fond

und ganz hinten im Koffer- bzw. La-
deabteil, wenn die Rücksitzlehnen
geklappt sind. Hoher Alltagsnutzen
also, was Familien glücklich macht.
Zumal die Rücksitze in Theaterbe-

stuhlung angeordnet sind, d. h.
Fond-Passagiere geniessen eine tolle
Sicht nach vorn. Sofern es die Jung-
mannschaft estimiert, statt mit dem
iPhone zu chatten. Das Raumgefühl
ist auf jeden Fall luftig.

Effizient
Im Grandland sitzt der Fahrer in ei-
nem effizienten Auto, das fahrerische
Ambitionen ziemlich unterdrückt, es
giert nicht nach Kurven. Die Lenkung
ist wenig rückmeldefreudig. Aber
man freut sich über einen kleinen
Wendekreis von rund elf Metern und
über die moderate Aussenlänge von
4,5 m beim Einparken. Der Opel
kann gut spurten und bleibt im Ver-
brauch anständig. Rund sieben Liter
Benzin auf 100 km sind mit den ge-
botenen Fahrleistungen und der
grossen Stirnfläche ein guter Wert.
Im Grossland sitzt ein rational den-
kender Automobilist, an dem Image

abperlt wie das Wasser auf einer
frisch gereinigten Windschutzschei-
be. Das Start-Stopp-System funktio-
niert perfekt. So kann es vorkommen,
den Grandland mit aktiviert gebliebe-
nem Motor zu verlassen, weil er sich
nach dem Einparken automatisch ab-
geschaltet hat, ohne dass die Zün-
dung ausgemacht worden ist: Eine
neuzeitliche Erfahrung, ein Pro-
grammfehler, kann einem in vielen
modernen Autos passieren.

Im baugleichen Peugeot 3008 mit
der gewöhnungsbedürftig hochgeleg-
ten Instrumentenanordnung sitzen
vorwiegend frankophile Fahrerinnen
und Fahrer – oder auf neutrale Ein-
schätzung bedachte – im Opel Grand-
land meistens familienfreundliche
und auch pragmatische Autofahrerin-
nen und -fahrer. (jwi.)

Für Sie erfahren: Opel Grandland X
Der Opel Grandland ist
ein Vertreter der neuen
Crossover-Generation,
erhältlich in einer Band-
breite von 130 bis 300 PS.

Publireportage

Viel Platz in der zweiten Reihe.Gute Übersicht: frankophiler Opel mit deutscher Sachlichkeit.

Das ist kein Kombi und auch kein SUV, sondern ein Crossover: Opel Grandland X. Fotos: jwi.
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Wegen der aktu-
ellen Covid-19-Si-
tuation wird es in
den kommenden
Wochen bis An-
fang Juni voraus-
sichtlich keine
Pfadiaktivität ge-
ben. Wir haben
diesen Entscheid aufgrund der Emp-
fehlung der Pfadibewegung Schweiz
gefällt. Bleibt gesund!
Euses Bescht! Scary, Menea,

Tupi & Pitchu

Pfadi fällt
bis Anfang Juni aus
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Grundsätzlich rät die BfU, nur pro-
fessionelle Angebote zu wählen – und
solche, die den eigenen Fähigkeiten
entsprechen würden. Entscheidend
sei auch, dass man gefährliche Hin-
dernisse zu Hause wegräume und
dass man seinen Ehrgeiz unter Kon-
trolle halte.

Ohne Sport zu leben, mehrere
Wochen oder Monate lang, können
sich viele Menschen nicht vorstellen –
und auch für die Gesundheit emp-
fiehlt es sich, trotz der Einschränkun-
gen durch das Coronavirus aktiv zu
bleiben. Doch wie geht das, wenn das
Fitnesscenter geschlossen ist, der
Sportverein pausieren muss und
selbst die Walkingrunde durchs Dorf
nicht empfohlen wird?

Das Internet hat viele Antworten
parat: Fitnessprogramme und Kraft-
trainings für zu Hause, Yogalektionen
über Skype, Workout-Tipps für An-
fänger, Trainingsgeräte im Sonderan-
gebot. Leider kann es auch beim
Sport in den eigenen vier Wänden zu
Unfällen mit Verletzungen kommen.
«Wichtig ist, dass man Trainingspro-
gramme von glaubwürdigen Anbie-
tern wählt», erklärt Hansjürg Thüler,
Leiter Sport und Bewegung bei der
BfU. «Man vertraut besser auf re-
nommierte Fitnesscenter, Hochschu-

len oder Gesundheitsorganisationen
als auf eine beliebige Person bei You-
Tube.»

Wer an einem ungewohnten Ort
in der Wohnung trainiert, muss
wahrscheinlich zuerst Platz schaffen.
Hindernisse, Kanten und Stolperfal-
len gehören aus dem Weg geräumt,
rutschige Böden sollte man meiden.
Je enger der Raum, desto ruhigere
Bewegungen sind angezeigt.

Vorsicht ist auch geboten, wenn
man neue Geräte installiert. Eine
hastig montierte Klimmzugstange

oder improvisierte Hilfsmittel sind
unnötige Unfallrisiken. Übungen am
Boden sind meist sicherer.

Wer zu Hause Sport treibt, ob
durch ein Video angeleitet oder nicht,
sollte sich nur Übungen vornehmen,
die sie oder er auch sonst beherrscht.
Wenn das Gesundheitssystem am Li-
mit läuft, ist dies nicht die Zeit für
sportliche Experimente, betont BfU-
Experte Thüler. Wer jetzt mit etwas
Neuem beginnen will, wählt darum
am besten ein Angebot, das speziell
für Anfänger gekennzeichnet ist.

Auch durch übertriebenen Ehr-
geiz könnten Wohnzimmersportler
und -athletinnen ziemlich schnell in
der Arztpraxis oder im Spital landen.
Wettkämpfe mit anderen Familien-
mitgliedern oder Online-Trainingskol-
legen sind daher keine gute Idee. Viel
besser: Die Übungen technisch sau-
ber, langsam und kontrolliert ausfüh-
ren – stets dem eigenen Level ange-
passt. (pd.)

Beim Home-Sport nicht übertreiben
Fitnessprogramme für zu
Hause haben zurzeit Hoch-
konjunktur. Die Beratungs-
stelle für Unfallverhützung
(BfU) zeigt, wie man das
Verletzungsrisiko dabei so
gering wie möglich hält.

Tipp: Auch die Suva bietet Trainingsideen,
etwa für Vielsitzer oder für ein Warm-up
zwischendurch.Mehr unter www.suva.ch

Verhindert Verletzungen: Hansjürg Thüler, Leiter Sport und Bewegung bei der BfU rät, Übungen technisch sau-
ber, langsam und kontrolliert ausführen und stets dem eigenen Level angepasst. Keystone/Westend61/Jo Kirchherr
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Bedingt durch den Covid-19-Lock-
down sind die Schiessanlagen – wie
alle anderen Sportanlagen auch –
nach wie vor gesperrt. Dieser Um-
stand führte zur dritten Austragung
des Zürcher Fern-/Heimwettkampfes,
der vom Zürcher Schiesssportver-
band ZHSV organisiert und von den
Schützinnen und Schützen zu Hause
(mittels elektronischer Treffererken-
nung Scatt; siehe Kasten) absolviert
werden konnte.

Besonders erfolgreich war dabei
der Opfiker Jakob Progsch: Er erziel-
te mit der Luftpistole auf 10 Meter
Distanz mit 60 Schuss 564 Punkte –
und damit das beste Resultat dieser
Kategorie. «Eigentlich ist die winter-
liche Luftpistolensaison vorbei», so
der Luftpistolen- und Kleinkaliber-
schütze gegenüber dem «Stadt-An-
zeiger». «Doch es lohnt sich, regel-
mässig und übers ganze Jahr zu trai-
nieren.» Dazu hat er sich an seinem
Wohnort im Glattpark einen 12 Meter
langen Hobbyraum entsprechend
eingerichtet.

Schulsportkurs im Albisgüetli
Begonnen hat die Leidenschaft des
heute 35-Jährigen für den Schiess-
sport 1996 mit einem Schulsportkurs
an seinem damaligen Wohnort beim
Albisgüetli. Und dem dortigen Verein,
der Schützengesellschaft der Stadt
Zürich, ist Progsch bis heute treu ge-
blieben. Er nimmt an etwa 20 Wett-
kämpfen im Jahr teil und erreichte
an der letzten Schweizer Meister-
schaft Anfang März mit der Luftpisto-
le auf 10 Meter den Final der besten
acht, der noch kurz vor dem Lock-
down durchgeführt werden konnte.
Daneben schiesst Progsch auch mit
der Sportpistole auf die 25-Meter-
sowie mit der freien Pistole auf die
50-Meter-Distanz.

Beim Zürcher Fern-/Heimwettkampf
haben neben Schweizerinnen und
Schweizern auch internationale
Sportschützinnen und Sportschützen
die Gelegenheit wahrgenommen, in
einem Fernwettkampf eine Standort-
bestimmung ihrer eigenen Leistun-
gen vorzunehmen. 96 Sportlerinnen
und Sportler aus vier Ländern
(Schweiz, Deutschland, Frankreich,
Ungarn) nahmen am Wettkampf in
den Grunddisziplinen Gewehr (69
Starts), Pistole (22 Starts) und Arm-
brust (5 Starts) teil.

Königsdisziplin an Guignard
Im 50-Meter-3-Stellungs-Wettbewerb
(kniend, liegend, stehend; je 40
Schuss) konnte sich Silvia Guignard
(Zürich) klar gegen die Konkurrenz
durchsetzen und ihre schärfste Kon-
kurrentin Joëlle Baumgartner (Em-
brach) mit einem Vorsprung von
12  Punkten deutlich auf den zweiten
Schlussrang verweisen.

Auf die 10-Meter-Distanz konnten
Lars Ferber (Felsberg) bei den Luft-
gewehrschützen und wie erwähnt Ja-

kob Progsch (Glattpark Opfikon) bei
den Luftpistolenschützen die Wettbe-
werbe für sich entscheiden.

«Wir waren überrascht, dass der
Wettkampf auch bei anderen Diszipli-
nen auf Interesse gestossen ist. Dies
hat uns veranlasst, den Wettkampf
neben den Gewehr- und Pistolendis-
ziplinen auch den Armbrustschützen,
mit denen uns eine langjährige Zu-
sammenarbeit verbindet, zugänglich
zu machen», wusste der Wettkampf-
leiter Alain Guignard (Zürich) sicht-
lich stolz zu berichten. «Und mit der
Teilnahme von Joëlle Baumgartner
(Embrach) auch gleich noch eine am-
tierende Armbrustweltmeisterin in
den Ranglisten aufführen zu dürfen,
war für uns ein wirklicher Erfolg.»

Hoffentlich die letzte Austragung
Ende April wird sich entscheiden, ob
der Zürcher Fern-/Heimwettkampf in
die vierte Runde gehen wird. Der
Schweizer Schiesssportverband (SSV)
wird bis Ende April seine Exit-Strate-
gie aus dem Corona-Lockdown prä-
sentieren, um von der am 22.  April

von der Sportministerin Viola Am-
herd angekündigten möglichen Lo-
ckerung des Lockdowns für einzelne
Sportarten profitieren zu können.
Der SSV und die Kantonalverbände
sind zuversichtlich, dass der Schiess-
sport Anfang Mai – selbstverständlich
mit den notwendigen Sicherheitsbe-
stimmungen, Vorkehrungen und Ein-
schränkungen – wieder aufgenom-
men werden kann. Die Organisatoren
des Zürcher Wettkampfes hoffen,
dass mit der dritten Austragung die-
ses Kapitel geschlossen und nie wie-
der geöffnet werden muss.

Ein spezieller Dank gehe an die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
schreibt der Verband weiter. Die Zu-
versicht, dass es mit dem Sport schon
bald weitergeht, und das Engagement,
an einem Wettkampf teilzunehmen,
an dem keine Titel zu gewinnen sind,
weiterzutrainieren und gleichzeitig
diszipliniert den «Stay at home»-Vor-
gaben zu folgen, sprächen für die Ath-
letinnen und Athleten. (rs./pd.)

Opfiker schiesst sich daheim zum Sieg
Jakob Progsch hat den
Zürcher Wettkampf der Luft-
pistolenschützen gewon-
nen  – wegen der Corona-
Einschränkungen bei sich
zu Hause im Glattpark.

www.zhsv.ch

8 Punkte Vorsprung brachten Jakob Progsch den Sieg in der 10-Meter-Wertung für Pistolen. Foto: Jakob Progsch

«Scatt» ist ein Trainingsgerät für
verschiedene Schiesssportdiszipli-
nen, mit dem elektronisch und oh-
ne Projektil realitätsnah trainiert
werden kann.

Im Sensor, der auf dem Sportge-
rät (Gewehr, Pistole) angebracht
wird, ist eine spezialisierte Hochge-
schwindigkeitskamera samt Aus-
wertungselektronik untergebracht.
Mit dieser wird das Bild der Schei-
be erkannt, welches aus einem run-
den schwarzen Kreis auf hellem
Hintergrund bestehen muss. Aus
der sichtbaren Grösse des Kreises

wird die Bewegung mit dem Sport-
gerät im richtigen Verhältnis be-
rechnet. Eine verstellbare Optik
stellt sicher, dass die Kamera auf
die reale Distanz scharf sieht ana-
log der Fokusverstellung bei einer
Fotokamera.

Im Gerät ist ein Erschütterungs-
sensor enthalten, welcher den Aus-
lösevorgang vom Sportgerät er-
kennt. Mit einem USB-Kabel wird
der Sensor mit einem Windows-PC
verbunden, welcher die Auswer-
tung der Bewegung mittels der
Scatt-Software vornimmt. (pd.)

Treffen, ohne zu schiessen

Das Sportgerät, die Luftpistole. Die Sticker auf dem Griff stammen von

den Wettkämpfen, wo Gewicht, Dimension, Griffform und Abzugwider-

stand auf Reglementskonformität geprüft werden. Sie dokumentieren

auch die Wettkampfgeschichte des Schützen mit seinem Werkzeug. In

diesem Fall sind hier gut 15 Jahre «aufgeklebt».

BUCHTIPP

Der blinde Na-
thaniel und sein
kleiner Paten-
sohn Silas ge-
ben ein merk-
würdiges Paar
ab – doch seit
dem Tag, an
dem Nathaniel

Silas’ Mutter das Leben rettete,
sind sie unzertrennlich. Jeden Mo-
nat besuchen sie gemeinsam die
Komastation des Berner Spitals,
aber heute stimmt etwas nicht. Ei-
ne fremde Frau liegt in dem Bett,
in dem vier Jahre lang Silas’ Mut-
ter lag. Der Oberarzt behauptet,
sie sei gestorben. Doch es gibt kein
Grab, keinen Totenschein, keine
Antworten auf Nathaniels Fragen.
Als seine Freundin Milla Nova her-
ausfindet, dass mehrere Koma-
patienten verschollen sind, wittert
die Journalistin einen Skandal.
Dann tauchen Leichen am Ufer
der Aare auf. Nathaniel wird klar:
Die verschwundene Patientin lebt
– doch sie schwebt in Gefahr …

Die Schweizerin Christine
Brand überzeugt auch mit ihrem
zweiten Krimi restlos. Hochspan-
nung mit einem unvergesslichen
Ermittlerteam. «Die Patientin» ist
genauso ein Pageturner wie der
Vorgänger «Blind».

Die minderjäh-
rige Fischers-
tochter Sunja
wird genau im
falschen Mo-
ment schwach,
beim falschen
Mann. Um ih-
rer Familie kei-

ne Schande zu machen, verlässt
sie Korea und bringt ihre Söhne
Noa und Mozasu in Japan zur
Welt. Koreanische Einwanderer,
selbst in zweiter Generation, leben
dort als Menschen zweiter Klasse.
Während Sunja sich abzufinden
versucht, fordern ihre Söhne ihr
Schicksal heraus. Noa studiert an
den besten Universitäten, Mozasu
zieht es in die Spielhallen der kri-
minellen Unterwelt der Yakuza.

Autorin Min Jin Lee wurde
1968 in Seoul geboren und immig-
rierte als Achtjährige mit ihrer Fa-
milie in die USA. In einer flüssigen
und bildhaften Sprache erzählt sie
auf 544 Seiten gleichzeitig eine
berührende Familien- und interes-
sante Einwanderungsgeschichte
des 20. Jahrhunderts.

Die Stadtbibliothek empfiehlt:

Hochspannung

Christine Brand. Die Patientin. Blanvalet.

2020.

Familienepos
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Es ist mir noch nie passiert, dass ich in der Migros keine Kartoffeln mehr fin-
de. Das veranlasst mich, etwas herumzuschauen. Wirklich. Die Hamsterkäufe
sind also auch bei uns in vollem Gange. Alle Fachleute, die es wissen müssen,
raten davon ab, weil es nicht nötig wäre. Das nützt aber nichts. In schwieri-
gen Zeiten ist es noch schwieriger, vernünftig zu handeln. Für Vernunftsreak-
tionen wäre unser Cortex im Gehirn zuständig. Der ist aber entwicklungs-

geschichtlich sehr jung. Bei Schwierigkeiten greifen wir darum schnell auf al-
te Gehirnbereiche, wie das limbische System, zurück. Das haben auch Reptili-
en, die dazu neigen, eher gefühlsmässig zu reagieren.

Die unnötigen Hamsterkäufe lassen sich mit diesem Gehirnbereich gut er-
klären. Aufgrund von Nachrichten oder Beobachtungen im Geschäft lassen
wir uns verleiten, unvernünftig zu handeln. Dass die Einkaufswagen mit halt-
baren Lebensmitteln gefüllt werden, das kann ich mir noch erklären. Reptili-
en nehmen zum Fressen in der Regel auch alles mit, was sie kriegen. Dass
aber hauptsächlich WC-Papier dabei ist, das gibt mir zu denken. Warum wird
WC-Papier plötzlich so wichtig? Im Notfall könnte man ja wieder auf Zei-
tungspapier zurückgreifen. In meiner Jugend war das noch normal. Engpässe
dürfte es da kaum geben, die Zeitungen kommen ja täglich ins Haus.

Ich habe zwei Vermutungen: Trotz aller Massnahmen haben wir ständig
Angst, dass uns das Virus doch erwischen könnte. Und Angst haben ist das-
selbe wie «Schiss» haben. Merken Sie, worauf ich hinauswill? Die Angst ist
es, die uns unterschwellig auffordert, viel Papier fürs stille Örtchen zu horten.

Die andere Überlegung ist die: Angesichts der Menge der Nahrungsmittel
im Einkaufswagen werden wir wieder unbewusst daran erinnert, dass diese
auch gegessen und verdaut werden müssen. Das verlangt dann automatisch
nach dem Ergänzungseinkauf von WC-Papier. Ich frage mich, ob das dann ei-
ne vernünftige Reaktion, also eine aus dem Cortex, ist oder doch eine aus un-
serem Reptiliengehirn. Das haben wir nämlich sicherheitshalber behalten.

Auch wenn ich jetzt Äpfel mit Birnen vergleiche, möchte ich eine Hoffnung
äussern, nämlich die: Möge die Zeit der Ansteckungsgefahr um ein Vielfaches
kürzer sein als die vielen unnötig gekauften, kilometerlangen Rollen WC-Papier.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

WC-Papier

Mein Mann und ich haben uns spät

kennengelernt. Wir sind vierzig Jah-

re alt und erst seit acht Monaten

verheiratet. Beide haben wir in der

Vergangenheit viel erlebt, eine länge-

re Ausbildungszeit absolviert und

verantwortungsvolle Posten im Aus-

land gehabt. Wie ein Wunder sind

wir uns an einer Tagung begegnet

und es war sofort für uns klar: Wir

gehören zusammen! Aus diesem

Grunde beschäftigen wir uns mit dem

Gedanken an ein Kind. Mich stört es

nicht, eine relativ alte Mutter zu

werden. Meinen Mann plagen aber

einige Zweifel. Nicht etwa wegen der

Verantwortung oder des Verzichten-

müssens auf Vergnügungen, sondern

wegen des Kindes, das durch den

grossen Altersunterschied zu seinen

Eltern unglücklich werden und viel-

leicht allzufrüh allein dastehen

könnte. Dazu kommt nun diese Coro-

na-Krise und die Frage, ob es heute

überhaupt noch sinnvoll ist, neues

Leben in diese Welt zu setzen.

Ein Kind wird dann glücklich,
wenn es Liebe, Geborgenheit und
Fröhlichkeit bei seinen Eltern findet,
seien diese etwas jünger oder etwas
älter. Ihre gute Ehe und der ehrliche
Wunsch sind wichtiger als der Jahr-
gang. Junge Mütter und Väter mögen
unter Umständen mehr Dinge mitma-
chen, vor allem in sportlicher Hin-
sicht. Aber dafür können sie viel-
leicht weniger gut persönliche Opfer

bringen, da ihr eigenes Leben noch
zu wenig erfüllt werden konnte. So
fallen Verzichte auf Auslandreisen,
Konzerte, Weiterbildungskurse mit
zwanzig vielleicht etwas schwerer als
mit vierzig, wo manches schon erlebt
worden ist. Bei Schwangerschaft und
Geburt hilft man Frauen heute so
sehr, dass sie auch in Ihrem Alter
kaum ein erhöhtes Risiko bedeuten.

Auf einen Punkt möchte ich Sie
dennoch aufmerksam machen: Etwa
nach dem 35. Altersjahr ist die Ge-
fahr, ein Kind mit Down-Syndrom zur
Welt zu bingen, etwas grösser als
vorher. In den ersten drei Monaten

der Schwangerschaft kann man sich
aber, wenn man es wünscht, einer
Untersuchung unterziehen.

Der Gedanke, dass das Kind seine
Eltern zu früh verlieren könnte, darf
Sie nicht plagen. Leben und Sterben
gehören in die Hand eines anderen,
dem wir in jedem Alter vertrauen
dürfen! Dasselbe gilt auch für die
Sorge wegen der Corona-Epidemie.
Wenn Sie und Ihr Mann den tiefen
Wunsch nach einem Kind haben und
die Kraft in sich spüren, für das Klei-
ne jung und aufgeschlossen genug zu
bleiben, um es auch in späteren Jah-
ren verstehend zu begleiten, dann
kann ich Ihnen nur von Herzen wün-
schen, dass Ihre Hoffnung sich bald
erfüllen möge. Beatrice Petrucco,

dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Trotz Alter und Corona: Wir wünschen uns ein Kind!

«Der ehrliche Wunsch
ist wichtiger

als der Jahrgang.»

Die Corona-Krise setzt vielen Men-
schen zu – doch nicht alle trauen
sich, darüber zu reden. Ein beson-
ders niederschwelliges Angebot ist
Telefon 143, wo man anonym an-
rufen und über seine Sorgen und
Ängste reden kann.

Weil die Zahl der Gespräche im
März 2020 um 7,5 Prozent zuge-
nommen haben, hat die Non-Pro-
fit-Organisation ihre Kapazitäten
ab April deutlich erhöht – auch mit
finanzieller Hilfe des Bundes. (pd.)

Telefon 143 hört zu

Umzüge, Räumungen,

Transport, Wohnungsreinigung

Egal, ob ein Umzug ins Altersheim,
ein Todesfall der Grund zur Räumung

einer Wohnung oder eines ganzen
Hauses ist: Wir übernehmen alles.

Holen Sie sich noch heute eine Offerte.
Telefon 079 389 61 46

georgreinigungen@gmail.com
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Uhren-Reparatur-Atelier

Versierter Uhrmacher mit langjähriger Erfah-
rung, spezialisiert auf Pendulen und Wanduh-
ren, repariert Ihre Uhren prompt und zuverlässig 
mit Garantie. Die Uhren werden abgeholt und 
gebracht. Gratis-Offerte.

Telefon 079 739 58 02

oder 044 371 58 88

ANZEIGEN

Kaufe Pelz-Jacken
und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair
H. Braun, 076 424 45 05

Das ganze Jahr gut informiert:
www.stadt-anzeiger.ch


