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Die weltweiten Geschehnisse rund um das Coronavirus sind
einmalig und werden noch lange andauern. Das überfordert
teilweise auch unsere Psyche. Die Spezialistin erklärt, warum
wir uns mit Neuem manchmal schwertun. Seite 2

Neuer Wein am alten Rebberg: Die Opfiker Hobbywinzer ha-
ben beschlossen, neue, pilzresistentere Sorten anzubauen.
Am Samstag haben sie deshalb die ersten 330 «Regent»-Reb-
stöcke ausgerissen. Seite 7

Die über 100 Jahre sieht man ihr nicht an. Kein Wunder,
während zweier Winter wurde die offene Radrennbahn in
Oerlikon generalüberholt – und wäre bereit für Radsport-
feste. Doch das Coronavirus interessiert das nicht. Seite 10

Neuer WeinNeue Situation Neue Bahn

Der Opfiker Roman Schmid (SVP) ist seit Montag Präsident des Kantons-
rats – und damit höchster Zürcher. Seine offizielle Politkarriere begann
mit der Wahl in den Opfiker Gemeinderat 2006, nachdem er zuvor schon
im hiesigen Jugendparlament mitgewirkt hatte. «Meine Mutter hat das
trotz gewisser Skepsis unterstützt», so der 35-jährige Familienvater.
Sonst wäre er in der EVP. Die wegen Corona abgesagte Feier hofft
Schmid im Herbst nachholen zu können. (rs.)

Foto: Roger Suter

Höchster Zürcher ist ein Opfiker

Der Verband der Schweizer Coiffure-
salons hat frühzeitig, Anfang April,
ein Konzept eingereicht, wie man
Haare schneiden kann, ohne eine
zweite Ansteckungswelle auszulösen.
Seit dem 27. April sind die Geschäfte
wieder offen, und die Kurve der Neu-
infektionen ist seither nicht signifi-
kant angestiegen. Der erste Schritt
aus dem Lockdown scheint gelungen
zu sein.

Das sehen auch die Vertreterin-
nen der Branche vor Ort so: «Es ist
schön, wieder arbeiten zu können»,
findet Karin Bräm vom Coiffeursalon
Black Pearl an der Glattbrugger Müll-
ackerstrasse. «Alle sind happy, dass
es wieder ein bisschen mehr Norma-
lität gibt», meint die selbstständige
Coiffeuse.

Auch die Männer kommen
Sie hat sich mit allem Notwendigem
eingedeckt – Desinfektionsmittel,
Masken, Handschuhe, Plexiglasvisier,
ja sogar Wegwerfbecher für den Kaf-
fee – und festgestellt, dass ihre Kun-
dinnen und Kunden ziemlich gut
über die Schutzmassnahmen infor-
miert sind: «Viele fragen schon am
Telefon, ob ich Masken abgebe. Man-
che kamen mit eigener Schutzmaske,
jemand sogar mit dem eigenen Kaf-

feebecher». Ebenfalls erstaunt hat
Bräm, dass es zuerst mehr Männer
mittleren Alters waren, die sich wie-
der einen anständigen Haarschnitt
wünschten. Das zusätzliche Material
auf die Rechnung schlagen mag sie
nicht: «Wer will und kann, darf einen
freiwilligen Beitrag leisten.»

Bei Ursula Rast vom gleichnami-
gen Coiffuresalon im Zentrum Glatt-
bruggs lief das Telefon in den letzten
Wochen heiss – auch wenn sie wie
andere Coiffeure nur jeden zweiten
Stuhl benutzen darf. Und auch sie
kann in derselben Zeit weniger Kun-
dinnen bedienen, da der Zeitplan
auch den Wechsel berücksichtigen
muss. Das bedeutet aber nicht unbe-
dingt weniger Stress: Das Desinfizie-
ren zwischendurch erfordert Zeit,
das Arbeiten mit Schutzmaske ist
ungewohnt. «Wir kommen alle ins
Schwitzen», so Rast.

Alle möchten sie kommen: Vor al-
lem bei Frauen sei der Bedarf zum
Färben da. Manche Männer würden
sich nach der langen Pause auch mal
einen neuen Haarschnitt zulegen.
Und auch Rast bestätigt, dass die
Menschen sehr gut über die Vor-
sichtsmassnahmen Bescheid wüss-
ten, nachfragten, ob sie selber eine
Maske mitbringen sollten – und er-
freulicherweise sehr flexibel seien,
was die Termine betrifft. «Wir könn-
ten sonst von 6 bis 23 Uhr arbeiten.»

Gewöhnungsbedürftiges Arbeiten
Auch Maria Luque vom Klotener
Coiffuregeschäft Bijou hat derzeit alle
Hände voll zu tun. Sie wechselt sich
mit ihrer Angestellten ab und kann
deshalb weniger Kundinnen und
Kunden bedienen als üblich, obwohl

Coiffeusen bestehen Nach-Corona-Test
Die Coiffeursalons haben
vorgemacht, wie man
behutsam aus der Corona-
Blockade kommt. Sie haben
zwar sprichwörtlich alle
Hände voll zu tun, wissen
aber die Hygieneregeln
umzusetzen.

Roger Suter

Kunden haben grossen Verständnis für längere Wartezeiten: Maria Luque
vom Klotener Coiffeurgeschäft Bijou. Foto: Daniel Jaggi

Fortsetzung auf Seite 2

Gla t t a l In st a lla t ionen  AG

Elekt ro  + Te lekommunika t ion

Europast ra sse  29, 8152 Gla t tb rugg

Te le fon : 044 828 80 00

E-Mail: in fo @gla t t a l-e lekt ro .ch

In te rne t : w w w.g la t t a l-e lekt ro .ch

«Weil Ihre Sicherhe it  wicht ig ist »
100 Gründe für eine erfolgreiche Zusammenarbeit Grund 84 

GLAT TALGLAT TAL
ELEKTROELEKTRO
TELEMAT IT ELEM AT IKK



2 Nr. 19 7. Mai 2020 A K T U E L L  K I R C H E

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.

Wegen der Coro-
na-Bestimmungen
öffnet das Gour-
metrestaurant
Wunderbrunnen
erst am 26. Mai,
unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsregeln.
Wir vom Tavolata-Team stehen zu
unserem Versprechen und wiederho-
len deshalb die Hauslieferung auch
am Montag, 18. Mai.

Nadja Anliker vom «Wunderbrun-
nen» und das reduzierte Tavolata-
Team Vreni und Christian Tischhau-
ser bereiten wiederum einfache Me-
nüs für 15 Franken in der Küche des
Restaurants zu. Roger Hirzel organi-
siert mit dem Serviceteam seiner Fir-
ma die Hauslieferungen zwischen
11.45 Uhr und 12.45 Uhr.

Mitglieder des Dorfvereins erhal-
ten einen Anmeldetalon (Anmelde-
schluss: 14. Mai). Falls noch Kapazi-
tät vorhanden ist, können auch
Nichtmitglieder bestellen. Mehr In-
formationen hat Christian Tischhau-
ser, E-Mail christian.tischhauser@hi-
speed.ch oder Telefon 044 810 23 07.

Christian Tischhauser

Nächste Tavolata

wieder mit Lieferdienst

www.dorfverein-opfikon.ch

Das Coronavirus
bringt alles durch-
einander. Davon
betroffen ist auch
unser Männerchor.
So fallen die Chor-
proben bis auf
weiteres aus. Die meisten Mitglieder
zählen zur Risikogruppe über 65.
Zurzeit sind grössere Menschenan-
sammlungen untersagt.

Völlig ungewiss ist, was da noch
auf uns zukommt. Die Jubilarenfeier
des Männerchors vom 13. Juni 2020
wird abgesagt. Das geplante Chor-
festival des Bezirks Zürcher Unter-
land am 12. September 2020 in
Wallisellen sowie die Chorreise am
3. September werden ebenfalls abge-
sagt.

Wir wünschen allen ein grosses
Stehvermögen in dieser ungewohn-
ten Krisenzeit, und wir hoffen auf ein
baldiges Ende dieses Zustandes!

Hanspeter Müller

Männerchor stumm

die Nachfrage vorhanden wäre. Aber
sie hätten grosses Verständnis für ih-
re Situation, hat sie festgestellt, und
müssten sich halt in Geduld üben.
Doch ihre teils langjährige Stamm-
kundschaft nimmt dies in Kauf. An
das Arbeiten mit Maske musste sie
sich gewöhnen. «Mit Handschuhen
arbeiten wir schon immer, beim Fär-
ben und bei der Dauerwelle etwa.»
Wegen Corona und auf Kunden-
wunsch nun halt auch beim Haare-
schneiden.

Restaurants sind die Nächsten,
die öffnen. Wie, steht auf Seite 3

Coiffeusen bestehen

Nach-Corona-Test

Fortsetzung von Seite 1

Das Corona-Virus und die Massnah-
men zum Schutz der Bevölkerung ha-
ben unser Leben auf einen Schlag
verändert. Gesellige Zusammenkünf-
te finden nur noch virtuell statt.
Spontane Besuche von Freunden und
Bekannten bleiben aus. Sogar zu den
Mitgliedern der eigenen Familie hält
man Abstand. Anstelle gemeinsamer
Abendessen muss vorerst ein Tele-
fonanruf ausreichen, um sich unter-
einander auszutauschen.

Während sich einige mit dem Auf-
ruf zum Social Distancing arrangiert
und mit Videokonferenz-Program-
men angefreundet haben, leiden an-
dere unter der Situation. Besonders
betroffen sind Menschen mit Demenz
sowie ihre An- und Zugehörigen.

Alzheimer Zürich kennt deren All-
tag gut. Die Mitarbeiterinnen der Or-
ganisation haben in den letzten Wo-
chen viele Telefongespräche mit de-
menzbetroffenen Personen und den-
jenigen Menschen geführt, die sich
tagtäglich um sie kümmern.

Die Erfahrung von Alzheimer Zü-
rich zeigt, dass demenzbetroffene
Personen oft Schwierigkeiten haben,
die aktuelle Lage nachzuvollziehen.
Sie verstehen nicht, wieso ihre
Stammbeiz geschlossen ist, Bekannte
aus der Nachbarschaft nicht mehr
herzlich begrüsst werden dürfen oder
die Familie nicht mehr zu Besuch
kommt.

Angehörige wiederum sind in der
schwierigen Aufgabe, sich um die de-
menzbetroffene Person zu kümmern
und ihr das Gefühl von Sicherheit zu
vermitteln, auf sich alleine gestellt.
Wie Lisbeth Stocker und Irène Tai-
mako, Beraterinnen bei Alzheimer
Zürich, erklären, treffe die Situation
diejenigen Familien besonders hart,
die sich um ein demenzbetroffenes
Mitglied kümmern, dessen Verhal-
tensweisen als «herausfordernd» be-
zeichnet werden können. Oft haben
diese Familien ein Unterstützungs-
netzwerk aus Angehörigen, Fachkräf-
ten oder Personen aus der Nachbar-
schaft um die demenzbetroffene Per-
son aufgebaut, welches es ihnen er-
laubte, den Alltag zu bewältigen.

Dieses Netzwerk fällt nun weg –

und die Verantwortung um das Wohl
der demenzbetroffenen Person lastet
auf den Schultern einer Person: Wäh-
rend die demenzbetroffene Ehepart-
nerin früher zwei Tage pro Woche im
Tageszentrum verbrachte, ist ihr
Mann heute durchgehend gefordert.
Es gibt kaum noch Momente, in de-
nen er zur Ruhe kommen und Kraft
tanken kann. Auch die Tochter, die
früher regelmässig vorbeischaute
und für Abwechslung und Aufmunte-
rung sorgte, verzichtet heute auf die
Besuche. Hinzu kommt, dass sich
auch die Angehörigengruppe, in der
normalerweise Erfahrungen geteilt
und Tipps ausgetauscht werden, vor-
erst nicht mehr trifft. Dem pflegen-
den Ehepartner, dessen demenzbe-
troffene Frau unruhig wird, sobald er
ihr keine Aufmerksamkeit schenkt,
fällt förmlich die Decke auf den Kopf.

Schwierig ist die Situation auch
für diejenigen Menschen, welche eine
nahestehende Person im Alters- oder
Pflegezentrum nicht mehr besuchen
dürfen. Sie stehen vor der Herausfor-
derung, zwischenmenschliche Nähe
auf Distanz herzustellen. Angehörige
von Menschen in Alters- oder Pflege-
zentren fragen sich zum Beispiel, wie
dem demenzbetroffenen Vater mitge-
teilt werden kann, dass man auch in
diesen schwierigen Zeiten für ihn da

ist. Sie sind unsicher, wie oft sie im
Pflegezentrum anrufen dürfen, ohne
das Personal zu belasten.

Vor grossen Herausforderungen
stehen auch die Angehörigen von
denjenigen Demenzbetroffenen, die
nicht mehr über die mündliche Spra-
che, sondern über Berührungen, Ges-
ten und Mimik kommunizieren. Sie
müssen nun andere Strategien fin-
den, um mit der nahestehenden Per-
son in Kontakt zu bleiben.

Was hilft Angehörigen in diesen
schwierigen Zeiten? Wie können sie –
aus der nötigen Distanz – unterstützt
werden? Wie Stocker und Taimako
von Alzheimer Zürich betonen, müs-
se für jede Familie eine massge-
schneiderte Lösung gefunden wer-
den. Je nachdem, wie sich die De-
menz der betroffenen Person mani-
festiert, welches ihre Vorlieben und
Bedürfnisse sind, welche sozialen
Ressourcen mobilisiert werden kön-
nen und welche lokalen Unterstüt-
zungsangebote bestehen, sind andere
Massnahmen umsetzbar. Wichtig sei,
mit der betroffenen Person und ihren
Angehörigen ins Gespräch zu kom-
men, Optionen abzuwägen und ge-
meinsam kreative Lösungsstrategien
zu entwickeln.

Das heisst: Im Telefongespräch
mit den Beraterinnen von Alzheimer
Zürich können individuelle Wege aus
herausfordernden Situationen gefun-
den werden. Oft, so ergänzen Stocker
und Taimako, brauchen Menschen
aber auch einfach nur einen Ort, an
dem sie mit ihren Sorgen Gehör fin-
den. Ein Anruf bietet die Möglichkeit,
Kummer und Frust abzuladen – und
sich dadurch selbst etwas Gutes zu
tun. Die Beraterinnen legen es Men-
schen mit Demenz und ihren Ange-
hörigen deshalb ans Herz, schwierige
Situationen nicht alleine auszuhalten,
sondern rechtzeitig den Austausch
mit Anlaufstellen zu suchen.

Das Beratungsteam von Alzhei-
mer Zürich ist auch in Zeiten des
Coronavirus für Sie da. Telefon: 043
499 88 63. E-Mail: info@alz-zuerich.
ch. Die Beratungen sind kostenlos.

* Nina Wolf,
Verein Alzheimer Zürich,

TRIBÜNE

Demenz: Was Angehörigen hilft

Nina Wolf *

www.alzheimer-schweiz.ch/zuerich, Tel.
043 499 88 63, E-Mail info@alz-zuerich.ch.

«Im Telefongespräch

können individuelle Wege

aus herausfordernden

Situationen gefunden

werden.»



Nr. 19 7. Mai 2020 3A K T U E L L

«Die Branche hat wieder eine Per-
spektive bekommen», frohlockt Gas-
trosuisse-Präsident Casimir Platzer
nach der bundesrätlichen Ankündi-
gung, einen Gastrobetrieb in Lokalen
mit limitierten Sitzplätzen wieder zu-
zulassen. Allerdings: In einer ersten
Phase sind maximal vier Personen
pro Tisch erlaubt; Ausnahmen gelten
einzig für Familien.

Auch bei den Gastro-Unterneh-
mern gibt es grosse Unterschiede.
Die Metzgerei Arnold in Glattbrugg
hat den wirtschaftlichen Stillstand
gut überstanden – auch dank einer
bereits vor Jahren vorgenommenen
Diversifizierung. Neben einer Metz-
gerei betreibt das Kleinunternehmen
auch ein Take-away und einen Liefer-
dienst sowie ein Bistro mit rund 30
Plätzen. Schliessen musste nur das
Bistro. «Klar», sagt Christian Bauer,
«hatten wir wegen des Lockdowns
weniger Kunden, die ein Menü mitge-
nommen haben. Wir konnten aber
wenigstens weiterarbeiten.» Nun
freut er sich, das Bistro am 11. Mai
wieder eröffnen zu können. Im In-
nern würden aber nur 15 Personen
Platz finden. «Wenns schön ist, ha-
ben wir draussen aber auch noch
Platz für einige Gäste.» Und er ist
überzeugt, dass das Angebot an der
Schaffhauserstrasse 50 wieder gerne
angenommen wird. Denn mit der Lo-
ckerung der Restriktionen kehren
auch die Angestellten der vielen um-
liegenden Firmen wieder zurück an
ihren Arbeitsplatz.

Inmitten intensiver Vorbereitun-
gen befindet sich auch Hans-Ueli
Wagner vom Gastrounternehmen Di-
ne & Drink GmbH, zu dem unter an-
derem Restaurants wie das Tres Ami-
gos, Steakhouse Argentina oder Stars
and Stripes gehören. Von letzterem
gibt es auch im Glattpark in Opfikon
eine Filiale.

150 Sitzplätze
zählt das gross-
zügig, mit viel
Holz rustikal ein-
gerichtete Res-
taurant. Mit rund
70 Sitzplätzen
will Wagner die
Lokalität am 11.
Mai wieder eröff-
nen. Typisch und
nun von grossem
Wert sind im
«Stars and Stripes» die im Chester-
field-Stil gestalteten Nischen mit je-
weils einem Tisch. «Die hohen Wän-
de schützen vor einer Ansteckung»,
betont der Geschäftsführer. Abstriche

an der Menü-Karte will Wagner nicht
machen. Einzig das Team hat er ge-
splittet, um in einem Krankheitsfall
nicht gleich wieder schliessen zu
müssen.

Der Geschäftsführer ist denn auch
überzeugt, dass die Gäste mit der
Wiedereröffnung auch wieder kom-
men werden. «Wir bedienen ein eher
junges, urbanes Publikum», weiss
Wagner. Leute der sogenannten Risi-
kogruppe würden eher in traditionel-
len Restaurants essen. Dennoch
weiss auch er: Die Wiedereröffnung
ist betriebswirtschaftlich eine Grat-
wanderung. «Reich werden wir be-
stimmt nicht.» Vielmehr hofft Wag-
ner, wenigstens die laufenden Kosten
decken zu können.

«Humbug» und «Zwängerei»
«Wir sind uns am Organisieren», sagt
Werner Wagner vom Gasthof Frieden
in Bassersdorf. Seine Begeisterung
über die bundesrätliche Lockdown-
Lockerung für gastwirtschaftliche Be-
triebe hält sich allerdings in Grenzen.
Der Unterländer Gastwirt spricht gar
von «Humbug» und einer «Zwänge-
rei des Verbandes». Er bezweifelt
nämlich, dass das Angebot auch
wirklich genutzt wird. Das müsse es
aber, denn bei nur der Hälfte der Ti-
sche, die er besetzen dürfe, seien die
betriebswirtschaftlichen Herausfor-
derungen sehr gross. «Wenn dann
nur wenige kommen, stehen die fi-
nanziellen Aufwendungen in keinem
Verhältnis zum Ertrag», sagt Wagner
und bekennt, dass er eine spätere Lo-
ckerung der Restriktionen, dafür eine
solche mit weniger Auflagen, für

sinnvoller erachtet hätte. Dennoch
wird auch der «Frieden» am 11. Mai
wiedereröffnet. «Mittags und abends
sind wir für unsere Gäste wieder da»,
sagt Wagner und
ergänzt, «mit ei-
ner auf die Sai-
son abgestimm-
ten Karte.»

Damit das In-
nere des Restau-
rants trotz weni-
ger Sitzplätzen
ansprechend
aussieht, hat der
Gastwirt extra ei-
ne Floristin en-
gagiert. «Wir
wollen die Gäste mit einem Wow-Ef-
fekt begrüssen.» Gleichzeitig wird der
Bassersdorfer sein bisheriges Take-
away-Angebot beibehalten.

Gastwirte sind gefordert
Anders Thomas Oberholzer. Er freut
sich auf die Wiedereröffnung. Der
Geschäftsführer des Restaurants Ba-
racca Zermatt in Kloten will vom 11.
Mai an mittags und abends mit der
gleichen Sommer-Speisekarte wie in
den vergangenen Jahren aufwarten.
«Das fordert uns, auch weil die Ab-
läufe im Service und bei der Zuberei-
tung wegen der zusätzlichen Aufla-
gen angepasst werden müssen.» Er
ist aber überzeugt, dass die treue
Kundschaft trotz der vorübergehen-
den Schliessung die «Baracca Zer-
matt» nicht vergessen hat.

Auf die regelmässigen Gäste zählt
Oberholzer vor allem über Mittag,
wenn das Restaurant hauptsächlich

von Personen aus der näheren Um-
gebung frequentiert wird. Inzwischen
weiss er, dass er statt der 120 Sitz-
plätze ab dem 11. Mai rund 50 Sitz-
plätze anbieten kann – bei schönem
Wetter darf auch auf der Terrasse ge-
gessen werden. «Diese zahlenmässi-
ge Beschränkung erlaubt uns die Ein-
haltung der 2-Meter-Abstand-Regel»,
sagt der Geschäftsführer und fügt an,
dass ab sofort wieder Reservationen
entgegengenommen würden.

Positives Zeichen für Angestellte
Noch nicht ganz klar ist ihm dage-
gen, wie er das Servicepersonal zu-
verlässig schützen kann. Masken sei-
en hier wohl eher kontraproduktiv,
auch optisch, glaubt Oberholzer, der
stattdessen auf Altbewährtes zurück-
greifen will: Beistelltische. «Mit die-
ser «Verlängerung» des Tisches kann
das Servicepersonal die Getränke
und Speisen in sicherem Abstand de-
ponieren.» Die Gäste müssten sich
dann selber bedienen. In der Küche
dagegen gehe es wohl nicht ohne ei-
ne Maskenpflicht.

Wenngleich Oberholzer die Wie-
dereröffnung aus betriebswirtschaft-
licher Sicht aufgrund der einschnei-
denden Beschränkungen für verfrüht
erachtet, empfindet er sie als positi-
ves Zeichen an die Angestellten für
wichtig. «Sie gibt Hoffnung, bald wie-
der bei der Normalität angelangt zu
sein.» Dennoch werde es nicht mehr
möglich sein, die grosse Umsatzein-
busse auszugleichen. Ein Loch in die
Kasse reissen würden vor allem die
vielen Gruppenveranstaltungen, die
abgesagt werden mussten.

Bald ein bisschen mehr Normalität
Unter strengen Auflagen
können Gastrobetriebe
ab Montag wieder Gäste
bedienen. Auch in Opfikon
und Kloten. Aber
nicht alle jubeln.

Daniel Jaggi

Christian Bauer, Mitinhaber der Metzgerei Arnold, musste wegen Corona das Bistro schliessen. Die Metzgerei
und das Take-away durften weiterlaufen. Ab Montag darf er wieder 15 Gäste beherbergen. Foto: Roger Suter

Aller guten Dinge sind drei. Das
aus dem Germanischen stammende
Sprichwort trifft auch auf das Walli-
ser Spektakel in Kloten zu: den
Eringerkuh-Kampf im Ring hinter
der «Baracca Zermatt». Nach drei
Austragungen kann der für Ende
Mai geplante Anlass dieses Jahr
nicht stattfinden, wie Veranstalter
Thomas Oberholzer sagt. Die Ver-
schiebung auf später in diesem
Jahr sei nicht möglich, weil die Rin-
der und Kühe dann bereits auf der
Alp seien. Dennoch will er an dem
schon fast zur Tradition geworde-

nen Anlass, bei dem die brachialen
Urkräfte der Eringerkühe zu sehen
sind, festhalten, auch wegen der je-

weils rund 300 Zuschauer. Oberhol-
zer: «Wir planen die nächste Aus-
gabe im nächsten Frühling.» (dj.)

Kein Eringer-Spektakel in diesem Jahr in Kloten

St. Gallen gegen das Wallis: Eringerkampf in Kloten. Foto: Daniel Jaggi

Hansueli Wag-
ner, «Stars and
Stripes». zvg.

Geschlossen bleibt dagegen das
Gasthaus Hans im Glück in Klo-
ten. Dies hat die Betriebskommis-
sion am Dienstag entschieden.
Nach Angaben von Eva Gerli er-
folgte dieser Schritt zum Schutz
der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Dazu muss man wissen: Das
Gasthaus Hans im Glück ist ein
Betrieb der Stiftung Pigna in Klo-
ten. Es bietet neun geschützte Ar-
beitsplätze. Im «Hans im Glück»
werden Menschen mit einer Be-
hinderung in den Arbeitsprozess
integriert, angeleitet von Gastro-
profis. (dj.)

«Hans im GlücK»

Werner Wagner,
Restaurant Frie-
den.

Besitzerinnen und Besitzer von ZVV-
Abos erhalten eine Entschädigung,
weil sie ihr Abo aufgrund der Coro-
na-Krise nicht wie gewohnt nutzen
konnten oder können. Wie die Volks-
wirtschaftdirektion mitteilt, würden
persönliche Jahresabonnemente, die
am 10. Mai gültig sind, automatisch
um 15 Tage verlängert. Monatsabon-
nenten erhalten einen Rabatt von 15
Prozent auf den Kauf des nächsten
Monatsabonnements. (pd.)

Entschädigung für
ZVV-Abonnenten

Fragen an ZVV-Contact (0848 988 988)
oder per Mail an contact@zvv.ch

APROPOS . . .

Fachleute nehmen an, dass am
Anfang von Corona eine Fleder-
maus stand: Fledermäuse gelten in
China als Leckerbissen. Ebenfalls
beliebt sind in der chinesischen
Küche Pangoline – der Appetit dar-
auf hat die Schuppentiere bereits
an den Rand der Ausrottung ge-
bracht. Auf den «Wet Markets» in
Wuhan und vielen anderen Städ-
ten Chinas wurden diese Wildtiere
bis anhin – lebend in Käfige ge-
pfercht – an Liebhaber verkauft,
meist noch auf dem Markt ge-
schlachtet und portioniert. Genau-
so, wie dies auch mit ungezählten
anderen Wildtierarten, aber auch
mit Haustieren, vor allem Hunden,
geschieht. Daher rührt auch der
Name dieser für uns Europäer un-

erträglich grausamen und unhygi-
enischen Märkte: «Wet Market» –
nass von Blut, Urin, anderen Kör-
persäften gestresster und gequäl-
ter Tiere, angereichert durch
Dreckwasser, das zur «Reinigung»
darüber geleert wird. Die ideale
Brutstätte für Viren und Krank-
heitserreger aller Art! Und wohl
eben Ausgangsszenario für Covid-
19 und Tausende von Toten.

Chinas Präsident Xi Jinping hat
inzwischen die «Wet Markets» ver-
boten. Nie wieder, so hiess es, sol-
len von ihnen aus Pandemien um
die Welt gehen. Das war vor ein
paar Wochen. Seither wurden in
Wuhan Ausgangssperren und an-
dere Beschränkungen aufgehoben,
und es gab viel Lob für China und
seinen Umgang mit dem Virus.
Und die «Wet Markets»? Sind, so-
weit wir das hier wissen, nach wie
vor verboten. Aber längst wieder
offen, wie wenn nichts gewesen
wäre. Schliesslich sind sie eine
Tradition.

Die Einzige, von der ich bisher
einen zwar wie immer sanft ge-
sprochenen, aber im Kern knall-
harten Kommentar zu dieser Wie-
dereröffnung der Tiermärkte ge-
hört habe, ist die Schimpansenfor-
scherin und Naturschützerin Jane
Goodall, 86 Jahre alt und noch im-
mer kein bisschen müde. Wo sind
sie, alle die anderen, die Politiker,
Wirtschaftsmagnaten, Tier- und
Naturschützer, Virologen und Epi-
demiologen, die dazu doch ganz
gewiss einiges zu sagen hätten?
Aber sagen müssten sie es und
Druck aufsetzen, Diplomatie hin,
Wirtschaftsinteressen her.

Dass sich jetzt alle hinter Jane
Goodalls schmalem Rücken verste-
cken, finde ich, gelinde gesagt,
jämmerlich.

Annemarie
Schmidt-Pfister

Nichts gelernt?
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7RGHVIlOOH

%HVWDWWXQJVDPW

'LH⇤*HPHLQGHUDWVVLW]XQJ⇤YRP⇤⌘⇤0DL⇤�◆�◆⇤ZLUG⇤⇣⇤DXIJUXQG⇤GHU⇤DNWXHOOHQ⇤/DJH⇤⇣
DEJHVDJW⌘

2SILNRQ✏⇤��⌘⇤$SULO⇤�◆�◆⇤ 35b6,'(17
⇤ 3HWHU⇤%ÅKUHU

'LH⇤QlFKVWH⇤6LW]XQJ⇤ILQGHW⇤YRUDXVVLFKWOLFK⇤DP⇤0RQWDJ✏⇤⇡⌘⇤-XOL⇤�◆�◆✏⇤VWDWW⌘

$EVDJH⇤*HPHLQGHUDW

*HPHLQGHUDW

$XIJUXQG⇤ GHU⇤ DNWXHOOHQ⇤ 6LWXDWLRQ⇤ XQG
GHU⇤ $XVEUHLWXQJ⇤ GHV⇤ &RURQD⇤ 9LUXV⇤ LVW
HLQH⇤%HNDQQWPDFKXQJ⇤ ÅEHU⇤ GLH⇤ $QOlV⇣
VH⇤ LQ⇤ GHQ⇤ NRPPHQGHQ⇤ :RFKHQ⇤ OHLGHU
QLFKW⇤P|JOLFK⌘

%LWWH⇤ LQIRUPLHUHQ⇤ 6LH⇤ VLFK⇤ ÅEHU⇤ XQVHUH
+RPHSDJH⇤ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK⇤ RGHU⇤ GLUHNW
EHL⇤ GHQ⇤ ]XVWlQGLJHQ⇤ 9HUDQVWDOWHUQ✏⇤ RE
GLH⇤ MHZHLOLJHQ⇤9HUDQVWDOWXQJHQ⇤ZLH⇤ JH⇣
SODQW⇤VWDWWILQGHQ⌘

%HL⇤ ZHLWHUHQ⇤ )UDJHQ⇤ VWHKW⇤ ,KQHQ⇤ )UDX
*DEULHOD⇤ GH⇤ 'DUGHO✏⇤ $QODXIVWHOOH⇤ ⇡◆�✏
7HO⌘⇤ ◆⌫⌫⇤ ��⌧⇤ �⇠⇤ ⇠◆✏⇤ JHUQH⇤ ]XU⇤ 9HUIÅ⇣
JXQJ⌘

%,77(⇤%/(,%(1⇤6,(⇤=8+$86(⌅

(LQNDXIVGLHQVW⇤2SILNRQ

)ÅU⇤ 6HQLRULQQHQ⇤ XQG⇤ 6HQLRUHQ⇤ DXV
2SILNRQ⇤ EHVWHKW⇤ QHX⇤ HLQ⇤ (LQNDXIVGLHQVW
↵/LHIHUXQJ⇤ NRVWHQORV�⌘⇤ 2UJDQLVLHUW⇤ ZLUG
GLHVHU⇤6HUYLFH⇤GXUFK⇤GLH⇤6WDGW⇤2SILNRQ⌘
)UHLZLOOLJH⇤ JHKHQ⇤ IÅU⇤6LH⇤ HLQNDXIHQ⇤ XQG
EULQJHQ⇤ GLH⇤ 3URGXNWH⇤ ]X⇤ ,KQHQ⇤ QDFK
+DXVH⌘⇤%HVWHOOXQJHQ⇤XQG⇤,QIRV⇤XQWHU
7HO⌘⇤◆⇢⌧⇤��⇡⇤⇡⇡⇤⇡⇤RGHU
HLQNDXIVGLHQVWH#RSILNRQ⌘FK

0DKO]HLWHQGLHQVW

↵5HVWDXUDQW⇤*LEHOHLFK�

9RP⇤5HVWDXUDQW⇤ *LEHOHLFK⇤ N|QQHQ⇤ VLFK
6HQLRUHQ⇤XQG⇤6HQLRULQQHQ⇤GHU⇤6WDGW⇤2S⇣
ILNRQ⇤0DKO]HLWHQ⇤QDFK⇤+DXVH⇤OLHIHUQ⇤ODV⇣
VHQ⌘⇤ 'LH⇤0LWWDJHVVHQ⇤ZHUGHQ⇤ ]ZLVFKHQ
⌘⇠⇤XQG⇤�⌘⇠⇤8KU⇤EHL⇤,KQHQ⇤]X⇤+DXVH
DQJHOLHIHUW⌘
.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ�
$OWHUV]HQWUXP⇤*LEHOHLFK✏⇤◆⌫⌫⇤��⌧⇤�⇠⇤�⇠
DOWHUV]HQWUXP#RSILNRQ⌘FK✏⇤ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK

&DVD*XVWR⇤0DKO]HLWHQGLHQVW

&DVD*XVWR⇤ ELHWHW⇤ GLH⇤0|JOLFKNHLW✏⇤ VLFK
JHVXQG⇤ XQG⇤ DXVJHZRJHQ⇤ ]X⇤ HUQlKUHQ
XQG⇤ OLHIHUW⇤ GLH⇤ 0DKO]HLWHQ⇤ LQQHUW⇤ �⌫
6WXQGHQ⇤ SHU⇤ 3RVW⇤ GLUHNW⇤ DQ⇤ LKUH⇤:RK⇣
QXQJVWÅU⌘
.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ�
3UR⇤6HQHFWXWH✏⇤◆⇠�⇤⌫⇠⇤⇠◆⇤⇠◆
FDVD⇣JXVWR#SURVHQHFWXWH⌘FK

%lFNHUHL✏⇤.RQGLWRUHL✏⇤&DIp⇤.ÅQ]OL

'DV⇤JHVDPWH⇤%lFNHUHL⇣&RQILVHULH⇣7DNH
$ZD\⇣6RUWLPHQW⇤]X⇤HLQHU⇤DEJHPDFKWHQ
=HLW⇤ PLW⇤ HLQHU⇤ /LHIHUSDXVFKDOH⇤ YRQ
&+)⇤⇠⇤QDFK⇤+DXVH⇤ OLHIHUQ⇤ ODVVHQ⌘⇤$XI
$QIUDJH⇤ VLQG⇤ DXFK⇤ 8+7⇣0LOFK⇤ XQG
%XWWHU⇣3RUWLRQHQ⇤OLHIHUEDU⌘
'DV⇤.ÅQ]OL⇣7HDP⇤EHUlW⇤6LH⇤JHUQH⇤XQWHU
◆⌫⌫⇤�◆⇤⇡�⇤⇠⌫⌘

0HW]JHUHL⇤$UQROG✏⇤*ODWWEUXJJ

'LH⇤ 0HW]JHUHL⇤ $UQROG⇤ OLHIHUW⇤ PLW⇤ HLQHU
/LHIHUSDXVFKDOH⇤YRQ⇤&+)⇤⇠⇤GLH⇤:RFKHQ⇣
PHQÅV⇤QDFK⇤+DXVH⌘
'DV⇤ 0HW]JHUHL⇤ $UQROG⇣7HDP⇤ EHUlW⇤ 6LH
JHUQH⇤XQWHU⇤◆⌫⌫⇤�◆⇤⇡�⇤⇡⌘

(LQNDXIVGLHQVW⇤0LJURV✓3UR⇤6HQHFWXWH

'LH⇤ 0LJURV⇤ VWDUWHW⇤ LQ⇤ =XVDPPHQDUEHLW
PLW⇤ GHU⇤ 3UR⇤ 6HQHFWXWH⇤ YRUÅEHUJHKHQG
HLQH⇤ QHXH⇤ 0|JOLFKNHLW⇤ GHU⇤ 1DFKEDU⇣
VFKDIWVKLOIH⌘⇤3HUVRQHQ⇤ DXV⇤ GHQ⇤5LVLNR⇣
JUXSSHQ⇤XQG⇤0HQVFKHQ⇤ LQ⇤4XDUDQWlQH
RGHU⇤6HOEVWLVRODWLRQ⇤N|QQHQ⇤GDPLW⇤GULQ⇣
JHQG⇤ EHQ|WLJWH⇤ /HEHQVPLWWHO⇤ XQG⇤ :D⇣
UHQ⇤ GHV⇤ WlJOLFKHQ⇤ %HGDUIV⇤ NRVWHQORV
QDFK⇤ +DXVH⇤ EULQJHQ⇤ ODVVHQ⌘⇤ %LWWH⇤ EH⇣
DFKWHQ⇤6LH✏⇤GDVV⇤GLHVHU⇤6HUYLFH⇤QXU⇤YLD
GDV⇤$SS⇤ YRQ⇤$PLJRV⇤ ↵$SS⇣6WRUH�⇤ RGHU
YLD⇤ +RPHSDJH⇤ YHUIÅJEDU⇤ LVW⌘⇤ )ÅU⇤ GLH
$EUHFKQXQJ⇤ ZLUG⇤ ]XGHP⇤ HLQH⇤ .UHGLW⇣
NDUWH⇤EHQ|WLJW⌘
ZZZ⌘DPLJRV⌘FK

6HQLRUHQ

*HVWÅW]W⇤ DXI⇤ GLH⇤ %ÅUJHUUHFKWV⇣9HURUGQXQJ⇤ GHU⇤ 6WDGW⇤ 2SILNRQ⇤ YRP⇤ ⇠⌘⇤ 'H]HPEHU
�◆◆⇠⇤ VRZLH⇤ GLH⇤ ÅEHUJHRUGQHWH⇤ *HVHW]JHEXQJ⇤ KDW⇤ GHU⇤ 6WDGWUDW⇤ GDV⇤ %ÅUJHUUHFKW
GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤DQ⇤IROJHQGH⇤3HUVRQHQ⇤YHUOLHKHQ�

$JXVL✏⇤/XO]LPH✏⇤⌧⌧�✏⇤1RUGPD]HGRQLHQ

6WRMDQRYLF✏⇤/XND✏⇤�◆◆⇡✏⇤6HUELHQ

7KDTL✏⇤5LQHVD✏⇤�◆◆�✏⇤.RVRYR

'LH⇤ (LQEÅUJHUXQJ⇤ YRQ⇤ $XVOlQGHUQ⇤ XQG⇤ $XVOlQGHULQQHQ⇤ HUIROJW⇤ XQWHU⇤ GHP⇤ 9RU⇣
EHKDOW✏⇤GDVV⇤GLH⇤]XVWlQGLJHQ⇤%HK|UGHQ⇤DXFK⇤GLH⇤HLGJHQ|VVLVFKH⇤(LQEÅUJHUXQJV⇣
EHZLOOLJXQJ⇤VRZLH⇤GDV⇤NDQWRQDOH⇤%ÅUJHUUHFKW⇤HUWHLOHQ⇤ZHUGHQ⌘

2SILNRQ✏⇤◆⇢⌘◆⇠⌘�◆�◆ 'HU⇤6WDGWUDW

(LQEÅUJHUXQJHQ

$EWHLOXQJ⇤*HVHOOVFKDIW

'LH⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤]lKOW⇤ UXQG⇤�∂⇠◆◆⇤(LQZRKQHULQQHQ⇤XQG⇤(LQZRKQHU⇤XQG⇤EHILQGHW
VLFK⇤LQ⇤GHU⇤G\QDPLVFKHQ⇤=RQH⇤]ZLVFKHQ⇤)OXJKDIHQ⇤XQG⇤6WDGW⇤=ÅULFK⌘⇤'LH⇤6WDGWYHU⇣
ZDOWXQJ⇤LVW⇤HLQH⇤DXIJHVFKORVVHQH⇤XQG⇤PRGHUQH⇤$UEHLWJHEHULQ⇤PLW⇤�◆◆⇤$QJHVWHOOWHQ⌘⇤

9RUDXVVLFKWOLFK⇤ LP⇤-XOL⇤�◆�◆⇤ZLUG⇤GDV⇤VDQLHUWH⇤XQG⇤HUZHLWHUWH⇤)UHL]HLWEDG⇤VHLQHQ
%HWULHE⇤DXIQHKPHQ⌘⇤'DKHU⇤VXFKHQ⇤ZLU⇤SHU⇤0LWWH⇤-XQL⇤�◆�◆⇤HLQH✓Q

0LWDUEHLWHU✓LQ⇤.DVVH⇤*DVWURQRPLH⇤�◆±⇡◆�
$XIJDEHQ

á 6HOEVWVWlQGLJHV⇤)ÅKUHQ⇤YRQ⇤(PSIDQJ⇤XQG⇤.DVVH⇤↵LQNO⌘⇤.DVVHQDEVFKOÅVVH�
á %HWUHXHQ⇤GHU⇤*lVWH
á %HUDWXQJ⇤GHU⇤.XQGHQ⇤LP⇤%DGH⇣6KRS⇤XQG⇤0LWKLOIH⇤EHL⇤GHU⇤3UlVHQWDWLRQ⇤GHU⇤:DUH
á .RQWUROOH⇤GHV⇤$QJHERWHV⇤VRZLH⇤3URGXNWH⇤XQG⇤*HWUlQNH⇤DXIIÅOOHQ
á 0LWDUEHLW⇤EHL⇤GHU⇤3URGXNWLRQ⇤YRQ⇤HLQIDFKHQ⇤6SHLVHQ✏⇤6DQGZLFKHV⇤XQG⇤6DODWHQ
á $OOJHPHLQH⇤$XIUlXP⇣⇤XQG⇤VHOEVWVWlQGLJH⇤5HLQLJXQJVDUEHLWHQ
á (LQKDOWHQ⇤GHU⇤$UEHLWVVLFKHUKHLWV⇣⇤XQG⇤+\JLHQHULFKWOLQLHQ
á (UVWH⇣+LOIH⇣/HLVWXQJ⇤XQG⇤OHEHQVUHWWHQGH⇤6RIRUWPDVVQDKPHQ⇤LP⇤1RWIDOO

$QIRUGHUXQJHQ

á +HU]OLFKH⇤*DVWJHEHUSHUV|QOLFKNHLW⇤PLW⇤JHSIOHJWHP⇤(UVFKHLQXQJVELOG⇤XQG⇤)UHXGH
DP⇤*lVWHNRQWDNW
á )UHXQGOLFKHV✏⇤SURIHVVLRQHOOHV⇤VRZLH⇤NXQGHQ⇣⇤XQG⇤GLHQVWOHLVWXQJVRULHQWLHUWHV⇤$XI⇣
WUHWHQ
á 6HOEVWVWlQGLJH✏⇤VDXEHUH⇤$UEHLWVZHLVH⇤XQG⇤VFKQHOOH⇤$XIIDVVXQJVJDEH⌘
á $QSDFNHQG✏⇤IOH[LEHO⇤XQG⇤EHODVWEDU
á .DVVHQHUIDKUXQJ
á (UIDKUXQJ⇤LQ⇤GHU⇤*DVWURQRPLH⇤YRQ⇤9RUWHLO
á (LQZDQGIUHLHU⇤/HXPXQG⇤↵NHLQH⇤(LQWUlJH⇤LP⇤6WUDI⇣⇤XQG⇤%HWUHLEXQJVUHJLVWHU�
á %HUHLWVFKDIW⇤]X⇤XQUHJHOPlVVLJHQ⇤$UEHLWV]HLWHQ⇤↵LQNO⌘⇤:RFKHQHQGH⇤XQG⇤)HLHUWDJH�
VRZLH⇤KRKH⇤)OH[LELOLWlW⇤LP⇤6RPPHU
á 6HKU⇤JXWH⇤'HXWVFKNHQQWQLVVH⇤LQ⇤:RUW⇤XQG⇤6FKULIW
á %/6⇤$('⇤.XUV

$QJHERW

á 0LWDUEHLW⇤LQ⇤HLQHP⇤DWWUDNWLYHQ✏⇤PRGHUQHQ⇤XQG⇤QHX⇤VDQLHUWHQ⇤)UHL]HLWEDG
á 9LHOVHLWLJH⇤$XIJDEHQ⇤LQ⇤HLQHP⇤LQQRYDWLYHQ✏⇤IULVFK⇤HU|IIQHWHQ✏⇤OHEHQGLJHQ⇤%HWULHE
á $XIJHVWHOOWHV⇤XQG⇤PRWLYLHUWHV⇤7HDP
á )RUWVFKULWWOLFKH⇤$QVWHOOXQJVEHGLQJXQJHQ⇤PLW⇤JXWHQ⇤6R]LDOOHLVWXQJHQ
á 6HKU⇤JXWH⇤(UUHLFKEDUNHLW⇤PLW⇤|IIHQWOLFKHP⇤XQG⇤SULYDWHP⇤9HUNHKU

+DEHQ⇤ZLU⇤,KU⇤,QWHUHVVH⇤JHZHFNW"

%LWWH⇤EHZHUEHQ⇤6LH⇤VLFK⇤ÅEHU⇤XQVHU⇤HOHNWURQLVFKHV⇤%HZHUEXQJVSRUWDO✏
ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK⇤↵9HUZDOWXQJ✓RIIHQH⇤6WHOOHQ�⌘

)ÅU⇤)UDJHQ⇤UXQG⇤XP⇤GLH⇤%HZHUEXQJ⇤ZHQGHQ⇤6LH⇤VLFK⇤DQ⇤SHUVRQDO#RSILNRQ⌘FK⌘

)DFKOLFKH⇤$XVNÅQIWH⇤HUWHLOW⇤,KQHQ⇤0DUWLQ⇤.ROOHU✏⇤/HLWHU⇤.DVVH✓*DVWURQRPLH
↵◆⇢⌧⇤�⌧�⇤⇢⇠⇤���⌘

0HKU⇤ÅEHU⇤2SILNRQ⇤HUIDKUHQ⇤6LH⇤XQWHU⇤ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK⌘

6WDGWYHUZDOWXQJ

6WDGWELEOLRWKHN

'LH⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤]lKOW⇤ UXQG⇤�∂⇠◆◆⇤(LQZRKQHULQQHQ⇤XQG⇤(LQZRKQHU⇤XQG⇤EHILQGHW
VLFK⇤LQ⇤GHU⇤G\QDPLVFKHQ⇤=RQH⇤]ZLVFKHQ⇤)OXJKDIHQ⇤XQG⇤6WDGW⇤=ÅULFK⌘⇤'LH⇤6WDGWYHU⇣
ZDOWXQJ⇤LVW⇤HLQH⇤DXIJHVFKORVVHQH⇤XQG⇤PRGHUQH⇤$UEHLWJHEHULQ⇤PLW⇤�◆◆⇤$QJHVWHOOWHQ⌘⇤

9RUDXVVLFKWOLFK⇤ LP⇤ -XOL⇤ �◆�◆⇤ZLUG⇤ GDV⇤ VDQLHUWH⇤ XQG⇤ HUZHLWHUWH⇤ )UHL]HLWEDG⇤2SILNRQ
VHLQHQ⇤ %HWULHE⇤ DXIQHKPHQ⌘⇤'DKHU⇤ VXFKHQ⇤ZLU⇤ IÅU⇤ GLH⇤ 6RPPHUVDLVRQ⇤ YRP⇤ ⌘⇤ -XQL
�◆�◆⇤ELV⇤�◆⌘⇤6HSWHPEHU⇤�◆�◆⇤HLQH✓Q

%DGDQJHVWHOOWH✓Q⇤↵◆◆��
$XIJDEHQ
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Die Sitzung im Mai ist immer etwas
Spezielles: Dann wählt der Kantons-
rat in der Regel sein neues Präsidi-
um, beziehungsweise bestätigt, was
man vor zwei oder drei Jahren aufge-
gleist hat: Er wählt eine neue zweite
Vizepräsidentin, der bisherige zweite
Vizepräsident wird zum ersten und
der erste wird Präsident des Kan-
tonsrates und damit höchster Zür-
cher. Diese Ehre wurde am Montag-
morgen dem Opfiker Roman Schmid
(SVP) zuteil.

Der Kantons- und Klotener Stadt-
rat Mark Wysskirchen (EVP) freut
sich für seinen jungen Kollegen. «Wir
arbeiten persönlich gut zusammen –
bisher vor allem auf Ebene der
Glattal-Gemeinden.» Dass durch die
Achse Kloten–Opfikon die gebeutelte
Schweizer Luftfahrt wieder Aufwind
bekäme, glaubt er indes nicht. «Da
müssen wir auf Bern und Priska Sei-
ler-Graf hoffen. Schliesslich ist die
Luftfahrt nicht nur wichtig für Kloten
und Opfikon, sondern für Zürich und
die ganze Schweiz.» Seine linke Klo-
tener Stadtratskollegin will allerdings
Staatshilfe vom Klimaschutz abhän-
gig machen.

Kein Händeschütteln
Der 35-jährige Schmid tritt die Nach-
folge von Dieter Kläy (FDP, Winter-
thur) an. 163 der 170 anwesenden
Rätinnen und Räte wollten ihn als ih-
ren Präsidenten; andere Namen
tauchten nicht auf, nur 6 Stimmzettel
waren leer, einer kam nicht zurück.

Unterstützt wird Schmid im Präsi-

dium von Benno Scherrer (GLP, Us-
ter) und der neu gewählten Esther
Guyer (Fraktionschefin Grüne, Zü-
rich). «Wir sind damit das erste ‹grü-
ne› Präsidium», scherzte Garten- und
Landschaftsbautechniker Schmid.
«Leider kann ich Dieter Kläy nicht
mit einem herzlichen Händedruck
verabschieden, wie ich das gern tä-
te», sagte Schmid nach seiner Wahl.
Er sprach damit an, was an dieser
53. Sitzung des Parlaments eben
auch speziell war: Corona. Zum drit-
ten Mal tagte es statt im Zürcher Rat-
haus in der Messe Zürich, zuoberst in
der grossen Halle 7. 180 Tische im
Abstand von zwei Metern, ebenso
das Podium des Präsidiums, flankiert
vom vollzählig erschienenen Regie-
rungsrat. Gäbe es nicht zwei grosse
Bildschirme und eine Fernsehkamera
für die Liveübertragung ins Internet
(Zuschauer sind derzeit nicht zuge-
lassen, was Schmid bedauerte),
bräuchte man zumindest ein Opern-
glas, um die Mimiken am anderen
Ende des Raumes zu lesen.

200 Geschäfte stauen sich
Auch die Aufgabe, welche nun auf
Schmid wartet, ist eine besondere:
Zwar fehlen die repräsentativen Ter-
mine als höchster Zürcher, doch hat
der Pendenzenberg die beachtliche
Höhe von knapp 200 Ratsgeschäften
erreicht. Sie blieben liegen, weil der
Kantonsrat wegen der Pandemie-
massnahmen neun wöchentliche Sit-
zungen ausfallen lassen musste. Das
Arbeitspensum bleibt also hoch. «Ich
bin 60 Prozent angestellt, arbeite
60 Prozent für den Kantonsrat und
verbringe den Rest mit meiner Fami-
lie», umschreibt der Vater zweier
Kleinkinder vor der Sitzung seine
«rollende Planung».

Abgesehen vom Abarbeiten der
Pendenzen und Leiten der Sitzungen
habe er keine eigentlichen Ziele er im
Präsidialjahr, so Schmid. «Ich wüsste
auch nicht, was ich besser machen
könnte als meine Vorgänger», meint

er bescheiden. «Ich will mein Ding
durchziehen und dabei ich selber
bleiben.»

Das dürfte ankommen: Obwohl er
sich selber als geradlinigen SVPler
beschreibt, gilt Schmid bei Kollegin-
nen und Kollegen aus neun Jahren
Kantonsrat als konzilianter, stiller
Schaffer. Angewandt hat er dies
schon im Opfiker Gemeinderat, wo er
seit 2006 politisiert und den er 2011
präsidierte. «Die Arbeit dort hat mir
sicher geholfen», so Schmid, der sich
mit 15 erstmals im Opfiker Jugendrat
engagierte und diesem 2001 vor-
stand.

Jugendfreunde und Parteikollegen
Begleitet wurde er am Montag von
Freunden aus diesen Tagen: Beni
Baumgartner, Tan Birlesik und Rolf
Wehrli sitzen nicht nur mit ihm im
Opfiker Gemeinderat, sondern wohn-
ten auch dieser Sitzung ganz hinten
im Saal bei – genau wie seine Frau
Nicole, die ihm «den Rücken freihal-
te», wenn er sich der Politik widme.

SVP-Fraktionspräsident Martin
Hübscher freute sich, dass der viel-
leicht jüngste Ratspräsident gerade
aus seiner Partei komme. «Mehr Prä-
senz für Jüngere – daran könnten
sich andere ein Beispiel nehmen.»
Und: «Ueli Maurer war 1990/91 Zür-
cher Ratspräsident. Wer weiss, was
Roman Schmid noch alles macht.»

Kantonsrat an der Schwelle
zum Normalbetrieb
Roman Schmid ist am

Montag zum Präsidenten

des Kantonsrates gewählt

worden. Er hat nun unter

anderem die Aufgabe, den

wegen Corona angehäuften

Pendenzenberg abzubauen.

Roger Suter

Roman Schmid hofft, das Fest zu seinem Präsidium im Herbst nachholen zu können. Links der 1. Vizepräsident
Benno Scherrer (GLP, Uster), rechts die 2. Vizepräsidentin Esther Guyer (Grüne, Zürich). Fotos: Roger Suter

Unter den wenigen übrigen Ratsge-
schäften stach am Montag die Rüge
fast aller Parteien an Bildungsdirek-
torin Silvia Steiner (CVP) hervor: Die
Schulen und ihre Direktion hätten in
der Corona-Krise Beeindruckendes
geleistet, sagte Markus Späth (SP)
namens der Fraktionen von SP, SVP,
FDP, GLP und AL – nur die Konfe-
renz der Erziehungsdirektoren un-
ter Steiners Führung hätte versagt.
«Statt eines gemeinsamen Vorge-
hens haben wir nun einen schweiz-

weiten Flickenteppich.» Der für Zürich
vorgeschlagene Halbklassenunterricht
sei nicht durchdacht, kaum praktika-
bel und lebensfremd, die Absage der
Maturitätsprüfungen unverantwort-
lich.

Dem widersprach zum einen die
CVP-Fraktion durch Yvonne Bürgin:
«Eine passende Lösung über alle
Schulstufen gibt es nicht.» Deshalb sei
die föderale Lösung eine Stärke unse-
res Staatswesens. Die SP wolle in der
Coronakrise ihre «ideologischen Prä-

gungen durchsetzen» und alles an
Vater Staat delegieren – mit befrem-
dender Schützenhilfe von SVP und
FDP. Die Maturitätsprüfungen hätte
das vom Kantonsrat gewählte Fach-
gremium, der Bildungsrat, abgesagt.
Die Konzeption einer der Krise an-
gepassten und rekursfähigen Matu-
raprüfung würde zu viele Ressour-
cen verschlingen – zumal die Gym-
nasiasten ja vier oder sechs Jahre
lang den Anforderungen gerecht ge-
worden seien.

Rüge für die Zürcher Bildungsdirektorin

Sie hält ihm den Rücken frei: Gat-
tin Nicole Schmid.

6WDGW⇤2SILNRQ
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«Detektion und Quantifizierung von
SARS-CoV2 im Abwasser» – For-
schungsprojekte in diesem Umfang
dauern üblicherweise mehrere Jahre.
Nun hat eine Gruppe um Professor
Tamar Kohn (Labor für Umweltche-
mie an der EPFL, dem welschen Pen-
dant zur ETH Zürich) sowie den Dok-
toren Christoph Ort (Abteilung Sied-
lungswasserwirtschaft) und Tim Ju-
lian (Abteilung Umweltmikrobiologie)
von der Eawag innert weniger Wo-
chen unter grossem Einsatz aufge-
zeigt, dass aus der Idee Realität wer-
den kann. Aus Lugano, Lausanne
und Zürich wurden erste Abwasser-
proben analysiert, im Fall von Zürich
und Lugano auch je eine aus der Zeit
Ende Februar mit den ersten be-
kannten Fällen von Infektionen in der
Schweiz.

Auch in der Kläranlage in Glatt-
brugg wurden während Wochen Pro-
ben entnommen (der «Stadt-Anzei-
ger» berichtete). Die AKO, die derzeit
unter Betrieb massiv vergrössert
wird, ist deshalb interessant, weil
hier die Abwässer von Opfikon sowie
Kloten/Flughafen getrennt herein-
strömen und so genauere Analysen
möglich sind.

Jetzt ist ein Team von Forschen-
den der EPFL und der Eawag daran,
die Methode zu optimieren. Entste-
hen soll ein System, das einen allfälli-
gen Wiederanstieg der Fallzahlen
früher anzeigen kann als klinische
Tests bei infizierten Menschen.

Schon Einzelfälle nachweisbar

In allen Proben ist es den Forschen-
den gelungen, das neue Coronavirus
nachzuweisen. In den neueren Pro-
ben sind die Konzentrationen so
hoch, dass eine Analytik verhältnis-
mässig einfach scheint. Nicht so für

die Proben vom Februar: «Dass es
gelungen ist, aus Lugano mit erst ei-
nem und aus Zürich mit erst sechs
bekannten Fällen bereits ein Signal
im Abwasser zu messen, konnten wir
nicht erwarten», sagt Umweltwissen-
schaftlerin Tamar Kohn.

Der erfolgreiche Nachweis von
tiefen Virenkonzentrationen zu einer
frühen Zeit des Ausbruchs sollte es
möglich machen, rückwirkend die
Kurve des Covid-19-Anstiegs zu re-
konstruieren. Bis die über 300 Pro-
ben, die zurzeit an der Eawag und
der EPFL eingefroren lagern, alle
ausgewertet sind, werden aber noch

Wochen vergehen. Auf eine exakte
Zahl von Infizierten rückschliessen
wird man daraus kaum können. Un-
ter anderem schwankt dazu die Zahl
der ausgeschiedenen Viren pro Ange-
stecktem zu stark.

Ziel Frühwarnsystem

Wichtig ist jedoch der Verlauf. Am
Beispiel der Proben aus Lausanne
konnten die Wissenschaftler in den
letzten Tagen den Anstieg der SARS-
CoV2-Viren im Abwasser zwischen
März und April grob nachzeichnen:
Kohn schätzt die Vervielfachung der
Konzentration zur Zeit auf das Zehn-

bis Hundertfache. Von zwölf Kläran-
lagen, darunter derjenigen von Klo-
ten-Opfikon sowie von neun im Tes-
sin, wurden seit dem Bekanntwerden
der ersten Covid-19-Erkrankungen
Proben genommen – ein wertvolles
Archiv. Hauptziel des Projekts ist je-
doch nicht der Rückblick, sondern
der Aufbau eines Systems mit Früh-
warnfunktion. «Mit Proben aus 20
grossen, geografisch gut über die
Schweiz verteilten Kläranlagen könn-
ten wir das Abwasser von rund 2,5
Millionen Leuten überwachen», sagt
Umweltingenieur Christoph Ort. Wer-
den die Proben rasch analysiert,

könnte ein Wiederanstieg von Infek-
tionen während des Exits aus dem
Lockdown wohl früher erkannt wer-
den als über klinische Tests bei den
Betroffenen; Ort hofft, ungefähr eine
Woche früher.

Der Eawag-Forscher befasst sich
seit längerem mit Abwasserepide-
miologie. Bisher stand der europa-
weite Vergleich des Drogenkonsums
im Fokus, denn «das Abwasser lügt
nicht und spiegelt innert weniger
Stunden, was die Bevölkerung aus-
scheidet», sagt Ort. Jetzt kamen den
Forschenden die eingespielten Kon-
takte zu Kantonen und Kläranlagen
zugute.

Aufwendige Methodik

Trotz der ersten Erfolge muss die
Methodik jetzt weiter optimiert wer-
den. So steht noch nicht eindeutig
fest, welcher Anteil der Viren beim
Extrahieren – dem Knacken der Hülle
um die verräterische Erbinformation
(RNA) – erfasst wird. Dieser Schritt
folgt mehreren Filtrations- und Zen-
trifugierschritten. Und auch danach,
bei der selektiven Vervielfältigung der
gesuchten Gensequenz, sind die Un-
sicherheitsfaktoren aktuell noch zu
gross. Erst wenn auch diese einge-
grenzt werden können, werden die
Rückschlüsse auf die in den Original-
proben enthaltenen Virenkonzentra-
tionen vergleichbar.

Verlauf der Pandemie ist im Abwasser lesbar

Der Nachweis des neuen

Coronavirus im Abwasser ist

gelungen. Selbst kleine

Konzentrationen in Proben,

die in einer frühen Phase

des Ausbruchs entnommen

wurden, lassen sich nach-

weisen.

www.eawag.ch

Forscher Christoph Ort im Kühlraum der Eawag. Bei -20°C lagern hier über 300 (unter anderem Opfiker)
Abwasserproben aus der Zeit des Corona-Ausbruchs in der Schweiz – ein wertvolles Archiv. Foto: Eawag, Andri Bryner

Während Forscherinnen und For-
scher das neue Coronavirus, zu-
mindest Erbgut desselben, im Ab-
wasser finden, gibt es nach aktu-
ellem Wissensstand keine Hin-
weise, dass der Erreger sich über
Wasser oder Abwasser verbreitet.
Schweizer Trinkwasser ist hygie-
nisch von hervorragender Quali-
tät und eignet sich auch während
einer Pandemie zum Trinken.
Mehr Information und Links in
der Version auf www.eawag.ch

Im Wasser

unwahrscheinlich
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Ein ungewohnter Anblick bot sich
Spaziergängerinnen und Hündelern
am letzten Samstagmorgen: Im Opfi-
ker Weinberg, wo die Rebberggenos-
senschaft (RGO) normalerweise ihre
Trauben hegt und pflegt, sind vier
Männer dabei, über 300 Rebstöcke
auszureissen. Sie legen eine Kette mit
Schlaufe um jeden einzelnen, und die
Seilwinde am Traktor «schränzt» sie
samt Wurzel rund 40 Zentimeter aus
dem Boden.

Was so brutal daherkommt, dient
aber der Zukunft des Rebbergs: «Wir
ersetzen einen Teil durch eine neue
Sorte», erklärt Hansruedi Hottinger,
Präsident der RGO, der ebenfalls vor
Ort war. Einerseits hätten diese Reb-
stöcke mit gut 25 Jahren ihren Zenit
überschritten. Andererseits hat sich
gezeigt, dass die Regent-Traube, eine
Kreuzung aus Diana und Chambour-
cin, bei weitem nicht so widerstands-
fähig gegen Pilze ist wie anfangs ver-
mutet. «Wir mussten mehr spritzen,
als uns lieb ist», erzählt Rebmeister
Werner Brunner, der mit Daniel Lo-
cher, André Erismann und Landwirt
Jörg Altorfer das Ausreissen besorg-
te.

Wahl zwischen 50 Sorten
Und genau das könnte für die RGO in
Zukunft zu einem Problem werden:
Zum Ersten stehen Volksinitiativen
an, welche den Einsatz von Pestizi-
den in der Landwirtschaft einschrän-
ken wollen. Zum Zweiten sind unab-
hängig davon Verschärfungen für die
Anwendung absehbar, ähnlich denen
beim Feuerwerk: Es braucht spezielle
Kurse und Bewilligungen, welche für
die kleine Genossenschaft von Hob-
bywinzern grosse Hürden darstellten.
«Wir müssten uns mit einem grossen
Weinbauern zusammentun, um wei-
terarbeiten zu können», so Hottinger.

Angesichts dessen begann der
Vorstand vor zwei Jahren, sich Ge-
danken über neue Rebsorten zu ma-

chen, die nur noch einen Bruchteil an
Spritzmitteln benötigen. «In 25 Jah-
ren Weinbau geschieht extrem viel»,
so Hottinger. Daniel Locher, seit drei
Jahren im Vorstand der RGO und da-
mit eines der jüngeren Mitglieder, hat

als engagierter Hobbywinzer mit
Ausbildung aus der inzwischen gros-
sen Auswahl von gut 50 pilzresisten-
ten Rebsorten deren drei ausgesucht.
Nicht weil man sich nicht entschei-
den konnte, sondern weil mit den
neuen, geschmacklich vorzüglichen
Sorten interessante Mischungen mög-
lich sind: Souvignier gris, ein kräftig-
stoffiger, neutral bis leicht fruchtiger
Weisswein, Divona, Zitrusfrüchte,
blumige und mineralische Noten, und
Muscaris, Muskat, kräftig-stoffig mit
spritziger Säure. «Wir verkaufen un-
seren Wein vor allem lokal», begrün-
det Hottinger die Philosophie. «Da
wollen, ja müssen wir eine gewisse
Vielfalt bieten.» Mit den sogenannten
Assemblages oder Verschnitten ver-
schiedener Traubensorten sei es
möglich, einen fruchtigen und spritzi-
gen Apéro-Weisswein zu keltern. Da-
mit wäre das Angebot komplett.

Die Mischung machts
Gepflanzt werden nun in einem ers-
ten Schritt 330 Rebstöcke der drei
ausgewählten Sorten. Sie sollten in
drei bis vier Jahren eine erste

brauchbare Ernte abwerfen. Je
nach Entwicklung der ersten Etappe
werden dann 2024 und 2028 die
Reihen 1 bis 24 neu bepflanzt. Die
330 Setzlinge kosten je 3.60 Fran-
ken, also rund 1200 Franken. Auch
das Pflanzen erledigen die Genos-
senschafterinnen und Genossen-
schafter selber.

Widerstand gegen die Neuerung
gab es übrigens kaum – auch nicht
von jenen, welche die alten Regent-
Stöcke noch eigenhändig gepflanzt

hatten. «60 Prozent unserer Mitglie-
der haben schriftlich über die Erneu-
erung abgestimmt – wegen Corona
fand keine Generalversammlung
statt», erzählt Präsident Hottinger.
«Es gab kein einziges Nein, nur zwei
Enthaltungen.»

Die ausgerissenen, knapp einen
Meter langen Regent-Rebstöcke wer-
den übrigens weder verbrannt noch
kompostiert. Das Opfiker Weinrestau-
rant «Wunderbrunnen» will sie zum
Dekorieren verwenden.

Die Opfiker Hobbywinzer satteln um
Opfikon erhält einen neuen
Wein: Die Rebberggenossen-
schaft ersetzt einen Teil
ihrer Regent-Trauben durch
neue Sorten. Sie wider-
stehen Krankheiten besser
und seien geschmacklich
auf der Höhe.

Roger Suter

25 Jahre sind sie gewachsen, innert 25 Sekunden ist ein Rebstock aus-
gerissen – mit Hilfe von Traktor, Seilwinde und Kette. Fotos: André Erismann

Vom Jahrgang 2019 gibt es kei-
nen Opfiker Rotwein. Das Jahr
verlief mit warmem Sommer und
Herbst zwar vielversprechend für
die guten und süssen Trauben.
Allerdings machte erneut die
Kirschessigfliege einen Strich
durch die Rechnung der Opfiker
Hobbywinzer. Als sie Anfang Sep-
tember auftauchte, musste die
Trauben innert weniger Tage ge-
erntet werden, weil das einge-
schleppte Tier die Trauben befällt
und zu Essig werden lässt. Des-
halb war der Zuckergehalt der
Trauben noch nicht hoch genug
für Rotwein. Kelterer Peter Baur
in Rafz hat deshalb einen guten
«Federweisser» daraus gemacht.

2019 kein «Roter»

Daniel Locher entfernt zum letzten Mal die Triebe an diesem Stock.

Ein Rettungspaket in der Höhe von
1,9 Milliarden Franken soll die Swiss,
Edelweiss und andere flugnahe Be-
triebe am Leben erhalten. Der Ver-
pflichtungskredit gibt seit Montag in
der Corona-Session des Parlaments
zu reden. Denn klar ist: Geld und
Jobs müssen in der Schweiz bleiben.
Allenfalls sollen sie sogar an klima-
und sozialpolitische Bedingungen ge-
knüpft werden. Dennoch sind gemäss
«Sonntags-Zeitung» bei der Swiss
derzeit über 1500 Stellen bedroht.
Dass die Fluggesellschaft ihre Kosten
deutlich herunterfahren muss, hat sie
schon Mitte März bekanntgegeben.
Zur Sicherung der Liquidität leitete

sie deshalb zahlreiche Kostenspar-
massnahmen ein: Einführung von
Kurzarbeit, Verhängung eines Ein-
stellungsstopps, Verschiebung der

Auszahlung von Lohnbestandteilen,
anteiliger Lohnverzicht des Kaders,
Einstellung von nicht betriebsnot-
wendigen Projekten, wie Sprecher

Marco Lipp ausführt. Er unterstreicht
zudem, dass der Bund eine Staatshil-
fe nur unter strengen Bedingungen
gewähren werde. Lipp: «Dazu gehö-
ren auch signifikante Kostensenkun-
gen.»

Ob darunter auch der Abbau von
über 1500 Stellen zu verstehen ist,
liess Lipp offen. Er sagt lediglich:
«Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir zur konkreten Umsetzung
zum jetzigen Zeitpunkt keine weite-
ren Angaben machen können.» Bei
der Swiss sei man aber überzeugt,
mit den getroffenen Massnahmen die
richtigen Weichen gestellt zu haben,
um diese für die Luftfahrt sehr her-
ausfordernde Zeit zu überstehen. Die
Lage sei und bleibe dynamisch, sagt
Sprecher Lipp weiter. Daher seien
weitere Kostensparmassnahmen
heute nicht auszuschliessen. Er be-
tont aber: «Es ist jedoch weiterhin
das oberste Ziel, das Unternehmen
mit der gesamten Belegschaft durch
diese Krise zu führen. Ob dies mög-
lich ist, hängt von der weiteren Ent-
wicklung ab.»

Swiss: Weitere Sparmassnahmen möglich
Über 1500 Stellen sollen
bei der Swiss bedroht sein.
Das schreibt die «Sonn-
tags-Zeitung». Das Flug-
unternehmen will dazu
keine Stellung nehmen.

Daniel Jaggi

Swiss und Edelweiss sollen Kredite vom Bund erhalten. Foto: Roger Suter

Der Fristenstillstand bei den kanto-
nalen und kommunalen politischen
Rechten wird nicht verlängert. Er
dauert noch bis am 31. Mai, wie die
kantonale Direktion der Justiz und
des Inneren mitteilt. Danach werde
die Sammel- und Behandlungsfristen
bei Volksbegehren und Wahlen wie-
der zu laufen beginnen. Der Kanton
Zürich folgt damit dem Bund, der den
Fristenstillstand letzten Mittwoch per
Ende Mai beendet hat. Zudem kön-
nen die Gemeinden für Gemeindever-
sammlungen, die nach dem 8. Juni
stattfinden sollen, die Vorbereitung
aufnehmen.

Nachdem der Bundesrat am 20.
März einen Fristenstillstand bei allen
Volksbegehren des Bundes beschlos-
sen hatte, ordnete der Regierungsrat
die analoge Massnahme für den Kan-
ton Zürich an. Nun können auch wie-
der Wahlen und Abstimmungen statt-
finden – wenn auch aufgrund des
weiterhin geltenden Versammlungs-
verbots unter besonderen Bedingun-
gen. (pd.)

Ab 1. Juni dürfen
wieder Unterschriften
gesammelt werden
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Flughofstrasse 41 8152 Glattbrugg 043 211 53 00

www.bueroelektronik.ch

EDV-Netzwerke

Printing Solutions

Datenarchivierung

Verbrauchsmaterial

Software

U

Pizzeria «La Piazza»

Flughofstrasse 47

8152 Glattbrugg

044 810 61 61

www.pizzalapiazza.ch

Montag bis Freitag:

11.00–14.00 Uhr und 18.00–23.00 Uhr

Samstag bis Sonntag:

17.30–23.00 Uhr

Folieren . . .
Neuheit: Die Folie wird auf Ihr Auto

aufgespritzt und kann einfach wieder
entfernt werden.

Erhältlich in allen Farben, in Matt oder Hochglanz.
Sieht aus wie neu und hält mehrere Jahre.
Ist günstig und schont die Originalfarbe.

Schaffhauserstr. 133 •  Tel. 044 874 85 55

www.carrosserie-bachmann.ch

HHHH
M E T ZG E R E I 

Schaffhauserstrasse 50 • 8152 Glattbrugg 

 Telefon 044 810 63 16   

JETZT AKTUELL BEI UNS:

Frische Bärlauchbratwürste 
und Bärlauchfleischkäse 
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Meine Frau kommt aus Spanien, mei-
ne Muttersprache ist Deutsch. Ge-
meinsam sprechen wir vor allem auf
Deutsch, aber haben immer wieder
Konflikte aufgrund unserer unter-
schiedlichen Sprachen. Ich habe das
Gefühl, wir verstehen uns einfach
nicht richtig. Haben Sie einen Rat-
schlag, wie wir damit besser umge-
hen können?

In der Schweiz ist die Zahl binatio-
naler und oftmals auch mehrsprachi-
ger Eheschliessungen besonders hoch.
In der Kommunikation kommt es da-
bei ganz natürlich zu mehr Verständ-
nisschwierigkeiten. Zum Beispiel ge-
hört es zu den wohl unvermeidbaren
Hürden des bilingualen Alltags, sich
selbst oder den Partner als inkompe-
tent, um Worte ringend, oder an der
Aussprache scheiternd zu erleben.
Oftmals kommen Zwischentöne und
Feinheiten in den Botschaften zu kurz,
und es besteht die Gefahr einer Asym-
metrie, wenn die gemeinsame Spra-
che die Muttersprache des einen ist.
Gerade wenn es um emotionale Ange-
legenheiten geht, ist es besonders an-
spruchsvoll, sich so auszudrücken,
dass der andere einen richtig versteht.

Es ist daher unglaublich wichtig,
sich dieses Ungleichgewichts immer
wieder bewusst zu werden und ge-
meinsam darüber zu sprechen. Wenn
man merkt, dass gerade ein Missver-

ständnis entsteht, könnte man dar-
über sprechen, was das Gesagte des
Partners in einem auslöst, und nach-
fragen, ob das so gemeint war. Sie
werden vermutlich oft merken, dass
eine ganz andere Absicht hinter einer
Aussage steckt, die Sie vielleicht als
negativ wahrgenommen haben.

Gleichzeitig braucht es das Wissen
um den kulturellen Kontext, um die
Kommunikation richtig einordnen zu
können. Selbst benachbarte Länder
unterscheiden sich häufig darin, wie
direkt oder indirekt etwas geäussert

wird. Schneller bei Unklarheiten
nachzufragen, als man es normaler-
weise tun würde, kann daher helfen,
Missverständnissen vorzubeugen. Zu-
dem bieten viele Situationen die per-
fekte Gelegenheit, sich neben Geduld
in Selbstironie und Humor zu üben,
wenn zum Beispiel ein Wort eine ganz
andere Bedeutung in der anderen
Sprache hat.

Und es gibt auch eine positive
Kehrseite: Mehrsprachigkeit bietet
auch eine grosse Chance, nicht nur ei-
ne neue Fremdsprache zu lernen und
diese den eigenen Kindern zu vermit-
teln, sondern kann allgemein berei-
chernd, erfüllend und aufregend sein.
Es kann zudem auch sehr verbindend
sein, eine gemeinsame «Sprache» zu
haben, die andere nicht verstehen.
Gemeinsam erschaffen Sie sich so
eine neue Welt, zu welcher nur Sie
beide den Schlüssel haben.

Rebekka Kuhn, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Dielsdorf

DER GUTE RAT

Konflikte wegen unterschiedlicher Muttersprachen

«Sie werden merken,
dass oft eine ganz

andere Absicht hinter
einer Aussage steckt.»

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

Haben Sie Fragen?

Sogenannte «Roll
and Write»-Spie-
le sind nach wie
vor hoch im
Kurs. Dabei wirft
der Spiele Wür-
fel, wählt daraus
einige Ergebnis-
se aus und mar-
kiert auf seinem
persönlichen
Block entsprechende Felder. Aber
auch Mitspieler dürfen – meist aus
dem Rest – etwas für ihre Wertung
wählen.

Mit «Noch mal!» erschien 2016
ein farbenfroher Titel, der durchaus
recht erfolgreich war. Nun gibt es den
Nachfolger «Noch mal so gut!», der
neue Wertungen mit sich bringt.

Wie im Vorgänger hat jeder ein
eigenes Wertungsblatt. Darauf ist ein
grosses Feld mit Kästchen, die in ver-
schieden grosse, farbige Blöcke ein-
geteilt sind.

Ist man an der Reihe, wirft man
sechs Würfel: drei zeigen Zahlen von
1 bis 5, drei eine der fünf Farben. Die
jeweils sechste Seite zeigt einen Jo-
ker. Aus dem Würfelergebnis wählt
der aktive Spieler eine Zahl und eine
Farbe. Er kann nun auf seinem Blatt
so viele Felder dieser Farbe ankreu-
zen. Die restlichen Spieler dürfen aus
den nicht gewählten Würfeln auch
ein Paar wählen und bei sich abstrei-
chen. Dabei muss man immer an-
grenzend an bereits ausgefüllte Fel-
der beginnen und innerhalb eines
Blocks bleiben.

So füllen alle langsam ihren Block
mit dem Ziel, ganze Spalten zu füllen.
Der erste, der eine Spalte voll hat,
bekommt mehr Punkte als die Spie-
ler, denen das später gelingt.

«Noch mal so gut!» bringt nun
neue Wertungen mit: Zum einen er-
geben nun auch komplette Zeilen
Punkte. Star ist aber ein Spezialwür-
fel mit Sondersymbolen, der jeweils
statt einer Zahl-Farbe-Kombination
gewählt werden kann. So erlaubt die
Bombe, ein beliebiges 2 auf 2 grosses
Feld auf dem Plan abzustreichen.
Oder man kann in einer Reihe drei
nicht aneinanderhängende Kreuz-
chen platzieren. Oder gleich einen
vollständigen Block füllen.

Allerdings ist der Einsatz des Spe-
zialwürfels begrenzt: Einmal darf ihn
jeder wählen. Weitere Nutzungen
muss man sich erst mit dem Abstrei-
chen bestimmter Felder verdienen.

Das Spiel endet, wenn ein Spieler
zwei Farben komplett abgestrichen
hat. Wer dann die meisten Punkte
hat, gewinnt.

Dr. Gamble meint: «Noch mal so
gut!» ist so abstrakt wie sein Vorgän-
ger und reisst thematisch niemanden
vom Hocker. Dennoch bringt es aber
viel Knobelspass für alle Mitspieler.
Da man auch im Zug der anderen et-
was machen kann, läuft das Spiel
flott. Und wer zunächst nur das
einfachere Vorgängerspiel probieren
will, kann dies mit dem mitgeliefer-
ten Spielmaterial ohne weiteres tun.
Die Neuerungen erlauben etliche
neue Möglichkeiten. Und auch die
Solovariante ist für zwischendurch
ein spannender Zeitvertreib.

DR. GAMBLE

Zwei in eins

Dr. Gambles Urteil:

«Noch mal so gut!» von Inka und Markus
Brand, Schmidt Spiele, 1–6 Spieler, ab
8 Jahren.

Thomas W. Enderle
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Bei einem Arbeitsunfall hat sich Don-
nerstag vor einer Woche im Glattpark
ein Mann schwere Verletzungen zu-
gezogen. Nach Polizeiangaben hatte
ein Storenmonteur mit einer Hebe-
bühne im 3. Obergeschoss einer Lie-
genschaft Sturmschäden zu beheben.
Während dieser Arbeiten verkeilte
sich der Arbeitskorb des Hebekrans
an einer Fensterbank. Beim Versuch,
den Korb zu lösen, stürzte der 38-
jährige Mann aus über 14 Metern in
die Tiefe und schlug auf dem As-
phaltbelag auf. Der Arbeiter erlitt
schwere Verletzungen und musste
nach einer Erstversorgung vor Ort
mit einem Rettungswagen ins Spital
gebracht werden. (dj.)

Storenmonteur stürzt

14 Meter in die Tiefe

Die Waldbrandgefahr ist immer noch
erheblich. Beim Feuern im Wald und
in Waldesnähe ist weiterhin Vorsicht
geboten. Der gebietsweise ergiebige
Regen der letzten Tage hat jedoch zu
einer Entspannung der Trockenheits-
situation in den Zürcher Wäldern ge-
führt. Das für den Wald und die Wal-
desnähe geltende absolute Feuerver-
bot ist per sofort aufgehoben, die
Waldbrandgefahr ist von «gross»
(Stufe 4 von 5) auf «erheblich» (Stufe
3 von 5) zurückgestuft.

Nach wie vor sollte man aber kei-
ne Zigaretten oder Zündhölzer weg-
werfen, nur befestigte Feuerstellen
benutzen, das Feuer überwachen
und vor dem Weggehen vollständig
mit Wasser löschen. Bei starkem und
böigem Wind sollte man auf Feuer
verzichten. (pd.)

Feuerverbot

aufgehoben

Durch die Corona-Pandemie und die
Notwendigkeit, zu Hause zu bleiben,
wird der Frühlingsputz bei vielen ei-
nen höheren Stellenwert erhalten als
in normalen Zeiten. Doch schon in
gewöhnlichen Jahren verletzen sich
in der Schweiz 39 000 Menschen
beim Putzen oder Kochen so schwer,
dass ein Arztbesuch oder Spitalauf-
enthalt nötig ist. Deshalb sind Vor-
sicht und vor allem Ruhe geboten.
Denn: Eile führt oft zu Unfällen,
hauptsächlich zu Stürzen. Es kann zu
Misstritten auf Leitern, Treppen oder
Stühlen kommen. Beim Frühlings-
putz besteht zudem die Gefahr von
Verätzungen durch Putzmittel und
Chemikalien.

Niemals improvisieren

Die BFU empfiehlt, den Frühlings-
putz gut zu planen, um nicht impro-
visieren zu müssen. Es sollten nur
Arbeiten erledigt werden, für die das
richtige Material im Haus ist – etwa
sichere Leitern, lange und angewin-
kelte Fensterwischer, geeignete Putz-
mittel und passende Schutzausrüs-
tung. Genügend Pausen einzulegen,
ist ebenso wichtig, wie den Früh-
lingsputz realistisch zu planen und
auf mehrere Tage zu verteilen.

Viele Sturzunfälle beim Putzen
liessen sich durch eine standsichere
Trittleiter mit Sicherheitsbügel ver-
hindern. Stühle, Kisten oder Bücher-
stapel sind keine geeignete Alternati-
ve zur Leiter. Zusätzliche Sicherheit
auf der Leiter bieten rutschsichere,
geschlossene Schuhe. Unfälle mit
chemischen Putzmitteln lassen sich

mit Schutzausrüstung verhindern, et-
wa mit Handschuhen. Wer starke
Säure oder Laugen verwendet, sollte
zusätzlich eine Schutzbrille tragen.
Alle Tipps rund um das Thema Reini-
gungsarbeiten im Haushalt zeigt das
BFU-Video auf Youtube.

Besonders wichtig beim Früh-
lingsputz:
• Standsichere Leiter verwenden
• Rutschsichere, geschlossene Schu-

he tragen
• Bei grösseren Putzprojekten: Arbei-

ten auf mehrere Tage verteilen und
Pausen machen

• Keine Akrobatik beim Fensterput-

zen
• Kontakt zwischen Wasser und

Stromanschluss vermeiden – Le-
bensgefahr!

Die BFU unterstützt die Strategie des
Bundesrats und des Bundesamts für
Gesundheit BAG zur Eindämmung
des neuen Coronavirus. Zu Hause
wie unterwegs ist es wichtiger denn
je, sich vorsichtig zu verhalten, um
nicht mit vermeidbaren Unfällen das
Gesundheitssystem zusätzlich zu be-
lasten.

Den Frühlingsputz sollte man

sorgfältig planen

Weil im Moment alle zu
Hause bleiben sollten, wird
wohl intensiver als sonst
«frühlingsgeputzt». Die
BFU rät, das Vorhaben zu
planen und die richtige
Ausrüstung zu besorgen.

www.bfu.ch

Bei den zu erwartenden Corona-Fällen sollte man Putzunfälle möglichst
vermeiden, findet das BFU. Foto: Nathan Cowley/Pexels
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An der offenen Rennbahn Oerlikon
wurden ausserhalb der Rennsaison
während der Wintermonate 2018/19
und 2019/20 Instandhaltungsarbei-
ten vorgenommen. Die über hundert-
jährige Anlage ist nun fit für eine
weitere Nutzungsdauer von zehn
Jahren. Aufgrund der Covid-19-
Verordnung des Bundesrates bleibt
die offene Rennbahn jedoch bis auf
Weiteres geschlossen. Die veran-
schlagten Erstellungskosten von 4,9
Millionen Franken wurden eingehal-
ten und die städtischen Reserven von
245 000 Franken nicht angetastet.
Dadurch kann das Bauvorhaben un-
ter dem vom Stadtrat am 20. Juni
2018 bewilligten Kredit von 5,63 Mil-
lionen Franken abgeschlossen wer-
den.

Bereits bei ihrer Errichtung im
Jahre 1912 wurden die Betonele-
mente mit grosser Präzision auf die

Belastung durch Radfahrende und
Motorräder bei Steher- und Derny-
rennen ausgerichtet. Um dieser Be-
lastung auch weiterhin standzuhal-
ten, war eine Erneuerung der Anlage
aus Sicherheitsgründen unumgäng-
lich. Dabei wurden die Betonele-
mente der Piste verstärkt sowie die
Haupt- und Gegentribüne erneuert
und wo nötig ersetzt. Die Bauarbei-
ten umfassten zudem eine Instand-
setzung der Betonteile in der Nord-
und Südkurve und einen Ersatz der
Sitzbereiche für die Zuschauenden.
Nebst einer Kanalisationssanierung
wurden die Garderobensituation für

die Sportlerinnen und Sportler ver-
bessert sowie der Gastronomiebe-
reich umgebaut. Eine neue Beleuch-
tung erhöht die Sicherheit auf den
Wegen innerhalb der Anlage. Heutige
Sicherheitsanforderungen machten
zudem Anpassungen am Fluchtweg-
konzept notwendig.

Als schützenswerte Baute von
überkommunaler Bedeutung ist die
offene Rennbahn Oerlikon im Inven-
tar der kantonalen Denkmalpflege
aufgeführt. Die Instandhaltung der
Anlage erfolgte in enger Absprache
mit der kantonalen Denkmalpflege
und der Betreiberin der Anlage, der

Interessengemeinschaft offene Renn-
bahn Oerlikon (IGOR). Pro Saison or-
ganisiert die Interessengemeinschaft
bei guter Witterung rund 20 Diens-
tagabend-Rennen. Zusätzlich zum
Radsport steht die Anlage für Inline-
skating und Rollschuhfahren und
ausserhalb der Rennsaison auch für
andere Veranstaltungen zur Verfü-
gung.

«Hoffnung stirbt zuletzt»
Im Vorwort zum kommenden Saison-
programm schreibt IGOR-Präsident
und Rennbahndoyen Alois «Wisel»
Iten: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.» In

ganz Europa gebe es keine vergleich-
bare Bahn. «Auf keiner anderen wer-
den so viele Rennen ausgetragen,
wie auf unserer – und das in allen
Radsportdisziplinen», so Iten nicht
ohne Stolz. Man sei nach der Renova-
tion die Gewinner, nach siebzehn
Jahren Kampf für diese Anlage. Und
Corona? Iten schreibt, der Verein sei
finanziell gesund und würde eine
Saison ohne Radsport überleben
können. Aber das ist nicht zu hoffen.
Geplant ist die Saisoneröffnung am
Dienstag, 26. Mai. (pd./ls.)

Offene Rennbahn wäre bereit für Rekorde
Die letzten zwei Winter wur-
de die offene Radrennbahn
in Oerlikon generalüberholt.
Jetzt wäre alles bereit für
Radsportfeste. Doch das
Coronavirus zeigt sich bis-
lang sportuninteressiert.

So soll es bald wieder zu- und hergehen auf der offenen Rennbahn in Oerlikon. Radsport in purer Vollendung, ohne Gänge und Bremsen, dafür mit Starrlauf. Archivfoto: Roger Suter

Aktuelles: www.rennbahn-oerlikon.ch

Blick von der erneuerten Haupttribüne auf den neu erstellten Mittelteil
der Gegentribüne. Fotos: Stadt Zürich/Theodor Stalder

Klassische Abendstimmung im Oval mit der bis 45 Grad steilen Nord-
kurve. Zu langsam fahrende Velofahrer rutschen sofort in die Tiefe.

Ein Autofahrer war schon 6 Stunden unterwegs und wurde sehr müde, so-
dass er sich entschloss, anzuhalten und ein Nickerchen zu machen.

Es ging nicht lange, bis er seine Augen schloss, und gerade im selben Moment
klopfte ein Läufer ans Fenster und fragte: «Können Sie mir sagen, wie spät es
ist, bitte?» – «2 Uhr», antwortete der beinahe Schlafende.

10 Minuten später kam wieder so
ein Läufer vorbei, klopfte an die
Scheibe und fragte: «Bitte, wie spät
ist es?» – «Es ist 2.10 Uhr», sagte der
müde Automobilist genervt.

Er hatte genug von diesen Wett-
läufern und schrieb auf ein Notizpa-
pier: «Ich weiss nicht, wie spät es
ist!», und klebte es ans Fenster.

Kaum war er eingeschlafen, klopf-
te es wieder, und jemand rief: «Es ist
2.20 Uhr, mein Herr!»

UUFGABLET

Marianne Grant

Kurzgeschichte Mit dem schweizweiten Lockdown
wurden auch die beliebten Ausflugs-
und Spotterplätze an der Bülach-
strasse in Oberglatt, im Gebiet Hell,
bei der Panzerpiste und beim Heli-
grill in Rümlang für alle gesperrt.
Nach Angaben des Flughafens sind
die Plätze ab kommendem Montag
für Fussgänger, Inlineskater und
Radfahrer wieder zugänglich. «Damit
können die betroffenen Take-aways
zeitgleich wieder Gäste bedienen»,
sagt Sprecherin Raffaela Stelzer.

Die Öffnung gilt aber nicht für die
Parkplätze. Sie würden vorerst ge-
schlossen bleiben. Stelzer: «Dies, um
allzu grosse Ansammlungen zu ver-
hindern.» Weiterhin geschlossen

bleibt aber auch die Zuschauerterras-
se im Terminal B des Flughafens. Al-
lerdings gibt es vorgelagert einen
kleinen Bereich, von wo aus Flugzeu-

ge beobachtet werden können. Be-
reits seit vergangenem Montag ist
auch die Panzerpiste wieder offen,
wie beim VBS bestätigt wird. (dj.)

Spotterplätze ab 11. Mai wieder offen
Nach der knapp einmonati-
gen Sperrung der Ausflugs-
und Spotterplätze sind sie
ab Montag wieder offen
– allerdings nicht für alle.

Bleibt noch geschlossen: Zuschauerterrasse auf dem Flughafen. Foto: rs.


