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Die Stadt Opfikon unterhält für die Älteren, die nicht mehr
selber einkaufen sollten, einen entsprechenden Dienst. Er
lebt von guten Einfällen, moderner Kommunikation und viel
freiwilliger Hilfe Seite 3

Homeschooling, also Unterrichten zu Hause, braucht mehr
als Lehrmittel, die online verfügbar sind. Mit dem omniprä-
senten Handy ist man bald einmal am Anschlag. Deshalb hat
die Schule Opfikon rund 800 iPads abgegeben. Seite 7

Dem EHC wurde der mögliche Aufstieg durch die wegen Co-
rona gekürzte Saison zwar verwehrt. Doch Stand Dienstag
muss er nächsten Winter nicht gegen einen Absteiger aus der
Nati A antreten, sondern nur gegen B-Klubs. Seite 10

AbgebenEinkaufen Aufsteigen

GLACE
Confiserie⁄  Tea-Room

Glattbrugg  Telefon 044 810 63 54 

«Politiker und Beamte können
manchmal sadistisch sein, meistens
(?) unfreiwillig. Diese Besuchsrege-
lung ist für alle Beteiligten ein gros-
ser Frustrationsverstärker, weil die
Bewohner der Heime jetzt schon
zwei Monate auf Umarmungen und
Küsse verzichten mussten.» Elmar
Hasler leidet sehr darunter, dass er
seine Frau, die im Alterszentrum Gi-
beleich lebt, seit inzwischen neun
Wochen nicht mehr besuchen kann.
Der 79-Jährige hat seinem Ärger in
einem Brief an die Zürcher Gesund-
heitsdirektion Luft gemacht: «Wir
sind seit 1964 ein Ehepaar, und die
oben erwähnte Regelung ist für uns
eine Folter.» Man müsse einen Ter-
min abmachen (wie beim Zahnarzt!),
sich durch eine Plexiglasscheibe ge-
trennt anglotzen und habe 45 Minu-
ten Zeit, diese Qual zu erleiden. «Und
Daniel Koch in Bern sagt, die Gross-
eltern dürften ihre Enkel umarmen,
aber alle erwachsenen Angehörigen,
zum Beispiel Partner, Bruder,
Schwester, Sohn, Tochter nicht! So-
was von Zynismus! Gahts na?»

Adrian Burri, Leiter des Opfiker
Alterszentrums Gibeleich, versteht
den Frust der Angehörigen: «Gerade
für Eheleute, die nicht gemeinsam im
Alterszentrum leben, ist es eine noch

grössere Herausforderung», sagt er
gegenüber dem «Stadt-Anzeiger».
«Die Bewohnenden sehnen sich nach
Normalität, nach einer Berührung
mit ihren Nächsten.»

Lieber Plexiglas als Maske

Die seit 30. April kantonsweit gülti-
gen neuen Besuchsregeln in Alters-
und Pflegeheimen wurden von Fach-
leuten der Gesundheitsdirektion, dem
Gemeindepräsidentenverband, den
Branchenverbänden Curaviva und
Senesuisse, Ärztinnen, Hygieneex-
pertinnen und der Kantonalen Füh-
rungsorganisation (KFO) geprüft und
gutgeheissen. Das Opfiker Alterszen-
trum Gibeleich hat per 7. Mai fünf
Besucherzonen eingerichtet. Man
vereinbart einen Termin in einem der
drei täglichen Zeitfenster, bekommt
Instruktionen über die Hygienevor-
schriften, gelangt über getrennte We-
ge zur Besucherzone, wo man sich
am Tisch gegenübersitzt, dazwischen
eine Scheibe aus Plexiglas.

«Wir haben uns für die Scheibe
entschieden, weil die Kommunikation
mit Masken noch deutlich einschrän-
kender ist», so Zentrumsleiter Burri,
der bis 2019 für die Pflege im Gibel-
eich verantwortlich war. Das Angebot
werde rege genutzt, vor allem am
Muttertag, so Burri. «Doch Berührun-
gen sind nach wie vor nicht möglich,
und das vermissen die Menschen.»

Schon vor der Lockerung der Re-
geln habe man Alternativen zum Be-
such geboten: «Neben dem bewähr-
ten Telefon gab es auch einen Video-
Chat via Tablet-Computer», erzählt
Burri. Denn manche Bewohner seien

Für manche notwendig, für andere «Folter»

Besuche im Altersheim

sind wieder möglich –

wenn auch unter strengen

Auflagen. Manche bekun-

den Mühe damit und ver-

zichten lieber ganz.

Roger Suter

Elmar Hasler protestiert vor dem Gibeleich dagegen, dass er seine Frau
im Altersheim nicht umarmen darf, seine Enkel aber schon. Foto: Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 2

Im Vergleich zu anderen Einrichtungen mutet die Plexiglasscheibe der
Besuchszone im Gibeleich beinahe diskret an. Foto: zvg.

Bei einem Selbstunfall sowie einem
Folgeunfall sind am Samstagmorgen
in Kloten vier Personen verletzt wor-
den. Kurz vor 10 Uhr fuhr eine 27
Jahre alte Frau mit ihrem Buggy auf
der A51 Richtung Flughafen. In einer
Rechtskurve, kurz nach der Einfahrt
Kloten-Nord, begann ihr Fahrzeug
aus bislang nicht bekannten Gründen
zu schleudern, überschlug sich und
kam auf der Seite liegend in der Aus-
fahrt Kloten-Süd zum Stehen. Die
Fahrerin zog sich dabei mittelschwe-
re Verletzungen zu. Ihre 24-jährige
Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Der Lenker hinter dem verunfall-
ten Buggy wollte helfen und bremste,
worauf es zu zwei weiteren Kollisio-
nen mit zwei leicht verletzten Perso-
nen kam. Zudem musste die A51
zwischen den Einfahrten Kloten-Nord
und Flughafen-Fracht für ca. drei
Stunden gesperrt werden.

Die genauen Unfallursachen wer-
den von Kantonspolizei und Staats-
anwaltschaft untersucht. (pd.)

Vier Verletzte bei zwei

Unfällen auf A51

Der offene Buggy hat sich am
Samstag bei der Ausfahrt Kloten
Süd überschlagen. Foto: Kapo.



2 Nr. 20 14. 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 Kirchgemeindeversammlung vom
10. Juni 2020 wird auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben.
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
oder unter zhref.ch/news. Besuchen
Sie uns auf unserer Homepage!
Wir sind für Sie da – auch online,
mit Texten, Liedern und Video-
clips.
Machen Sie mit: «Was trägt mich
durch diese Zeit?» Zu diesem The-
ma möchten wir – wenn es wieder
geht – eine kleine Ausstellung ma-
chen. Über Ihre Fotoeinsendungen
freuen wir uns. Auch diese Infor-
mationen auf 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 Gottesdienste
nicht erlaubt. Unser Kirchgemein-
dehaus forum bleibt deshalb ge-
schlossen. Wir stehen Ihnen auch
für persönliche seelsorgliche
Gespräche zur Verfügung.
Diese müssen aber vorgängig
telefonisch oder per E-Mail aus-
gemacht 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.

Liebe Mitglieder
der katholischen
Glaubensgemeinde
St. Anna,

auch wenn seit
zwei Wochen wie-
der die Möglichkeit
besteht, sich schöne Blumen für die
Frühjahrsbepflanzung vor Ort auszu-
suchen oder die Haare wieder in die
richtige Façon bringen zu lassen, gilt
in vielen anderen Lebensbereichen
nach wie vor das Sicherheitsregle-
ment, welches uns schon mehrere
Wochen begleitet. Das hat nach wie
vor Auswirkungen auf die kirchlichen
Aktivitäten unserer Kirchen. Für un-
sere Glaubensgemeinde heisst dies
konkret:

1) Die gemeinschaftliche Feier des
Gottesdienstes bleibt weiterhin nicht
erlaubt. Die Kirchenleitungen sind
mit den Bundesbehörden im Ge-
spräch, wann und unter welchen
Schutzmassnahmen Gottesdienste
künftig wieder ermöglicht werden
können. Die Schweizer Bischofskon-
ferenz hat dafür ein Rahmenschutz-
konzept entwickelt. Wann und wie
dieses Konzept angenommen und
umgesetzt wird, ist noch offen.

Für Begräbnisse und Abdankun-

gen sind gottesdienstliche Feiern im
kleinen Rahmen möglich; es müssen
aber nach wie vor die geltenden Ab-
standsregeln eingehalten werden.

2) Zwar nahmen die Primar- und
Sekundarschulen am 11. Mai den Be-
trieb mit Präsenzunterricht in unter-
schiedlichen Formen wieder auf. Auf
Basis des Bundesratsbeschlusses hat
der Regierungsrat des Kantons Zü-
rich aber klargestellt, dass unser
Religionsunterricht, welcher auf Frei-
willigkeit basiert, weiterhin nicht
stattfinden darf. Wir werden die El-
tern weiterhin auf dem Laufenden
halten, ob und gegebenenfalls wann
der Präsenz-Unti in diesem Schuljahr
aufgenommen wird.

3) Unser «forum» sowie das Se-
kretariat bleiben weiterhin für den
allgemeinen Publikumsverkehr ge-
schlossen. Sie erreichen uns aber
jeden Vormittag von 8.30 bis
11.30 Uhr telefonisch im Sekretariat
(043 211 52 25). Bis zum 8. Juni sind
auch alle privaten Feiern, Anlässe
oder Vereinsveranstaltungen nicht
erlaubt und können dementspre-
chend auch nicht im «forum» durch-
geführt werden.

4) Sowohl die Kirchgemeindever-
sammlung am 25. Mai, als auch die

Firmung am 4. Juli fallen aus und
werden zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt. Leider müssen wir auch
aus sicherheitstechnischen Gründen
die ökumenischen Seniorenferien
nach Chavannes-De-Bogis absagen.

5) Wir sind weiterhin für Sie da.
Wir sind froh, wenn wir Ihnen in die-
ser Krisenzeit weiterhin mit unseren
Hilfsangeboten (Einkaufsdienst, Seel-
sorge, Sozialdienst, Fern-Unti, Audio-
Predigten auf unserer Homepage
www.sankt-anna.ch) ein wenig helfen
können. Weiterhin sind auch alle
Seelsorger sowie Sozialdienst und Al-
tersarbeit telefonisch erreichbar und
persönliche Beratungs- und Seelsor-
gegespräche können unter Wahrung
der Sicherheitsmassnahmen nach te-
lefonischer Voranmeldung stattfin-
den. Nähere Informationen und Tele-
fonnummern finden Sie im «Kirchen-
zettel».

Wir wünschen Ihnen von Herzen
weiterhin viel Kraft, Geduld, Vertrau-
en und Gesundheit und freuen uns
auf ein baldiges Wiedersehen. In Na-
men des Seelsorgeteams St. Anna
grüsst Sie herzlich

Thomas Lichtleitner

Informationen aus St. Anna
zur Corona-Situation

www.sankt-anna.ch

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

Kaufe Pelz-Jacken
und Pelz-Mäntel

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

Im «Stadt-Anzeiger» vergangener
Woche ist uns ein sehr bedauerlicher
Fehler unterlaufen: In der Rubrik
«Felicitas» haben wir Hans Sigrist
zum Geburtstag gratuliert, der weni-
ge Tage vor Erscheinen der Zeitung
verstorben ist.

Gratulationen erhalten wir auf
mehreren Wegen. Vereine senden
uns die ihren meist in Form eines
Auszugs der Mitgliederliste fürs gan-
ze Jahr. Leider haben wir es ver-
säumt, diese kurzfristig mit den ge-
meldeten Verstorbenen abzugleichen.

Wir bitten seine Familie, Freunde
und alle, die sich ebenfalls über den
Fehler geärgert haben, um Entschul-
digung. Die Redaktion

KORREKT

Gratulation für einen
Verstorbenen

Die Wegwerfmentalität ist leider All-
tag geworden, das Littering beinahe
gewohnheitsmässige Unsitte. Wahn-
sinn, was alles am Strassenrand, in
Wiesen und Privatgärten landet,
schlimm, mehr und mehr Dosen und
Fläschchen, egal ob halb voll oder
noch ganz gefüllt. Was mich genauso
stört, ist der ganze Quatsch, der in
Brief- und Milchkästen landet. «Wer-
bung – nein danke», das funktioniert
relativ gut an «unserer» Strasse. So-
bald Private Unterlagen verteilen, ist
es mit der Gültigkeit vorbei. Katastro-
phal jeweils vor Wahlen und Abstim-
mungen, mit allen Akteuren und Pa-
rolen, die sowieso nie eingehalten
werden können.

Extrem nerven mich die Gratiszei-
tungen, die regelmässig in den Milch-
kästen, oder auch daneben, oder sta-
pelweise vor und im Hauseingang

landen. Was soll das eigentlich? Was
erhoffen sich die Herausgeber? Zu
welchem Zweck? Es wird direkt pro-
duziert für den Abfall! Ich bin über-
zeugt, 98 Prozent der Gratisexempla-
re landen unbeachtet und ungelesen
im Altpapier, in Gemeinden mit ho-
hem Ausländeranteil eh. Die Bevölke-
rung ist dazu gezwungen, zu entsor-
gen, was sie nie wollte oder orderte.
Es werden Ressourcen und Materiali-
en verschwendet.

Auch der «Stadt-Anzeiger» von
Glattbrugg gehört dazu. Ja – seine
Grossauflagen landeten verschiedent-
lich auch in den Briefkästen der
Abonnenten, letztmals Ausgabe
Nummer 18 vom 30. April. Es geht
noch schlimmer: Ausgabe Nummer
19 vom 7. Mai kam sogar doppelt ad-
ressiert! Dass die Respektlosigkeit
oder der Unsinn aufhört, bleibt wohl
Illusion, aber mehr Sorgfalt auf allen
Ebenen wäre wünschenswert, auch
gegenüber Natur, Umwelt, Rohstof-
fen … Peter Debrunner, Glattbrugg

LESERBRIEF

Littering, Flyers,
Reklame

Die «Stadt-Anzeiger»-Redaktion
freut sich immer über Zuschriften
von Leserinnen und Lesern zu ak-
tuellen Themen. Sie sollten aber
kurz und bündig abgefasst sein.
Ausserdem müssen Name und
Adresse aus der Zuschrift hervor-
gehen; Anonymes oder Ehrverlet-
zendes wird nicht abgedruckt.
Die Redaktion muss sich ausser-
dem vorbehalten, Zuschriften oh-
ne Absprache anzupassen, zu
kürzen oder abzulehnen, unter
anderem aus zeitlichen Gründen.
Details dazu finden sich auf
www.stadt-anzeiger.ch, Rubrik
«Über uns».

Schicken Sie Ihre Anregungen,
Kritik oder Argumente per Post
an die Redaktion «Stadt-Anzei-
ger», Schaffhauserstr. 76, 8152
Glattbrugg, oder auch via E-Mail
an redaktion@stadt-anzeiger.ch.

Ihre Stimme zählt

Öffentliches Inventar –
Auflage
Das öffentliche Inventar über den Nach-
lass von Christian Russenberger, gebo-
ren am 5. 6.1968, von Zürich und Schleit-
heim SH, gestorben am 7.10. 2019, zu-
letzt wohnhaft gewesen Europastrasse 6,
8152 Glattbrugg, liegt den Beteiligten bis
15. 6. 2020 im Sinne von Art. 584 Abs. 1
ZGB bei der unterzeichnenden Stelle zur
Einsicht auf.

Notariat Wallisellen
Zentralstrasse 9, 8304 Wallisellen

der modernen Technik durchaus zu-
getan. All das ist aber kein Ersatz für
den Besuch mit Kuss und Umar-
mung, ist er sich bewusst. Dies nicht
zulassen zu können, tut weh. «Doch
sich immerhin direkt sehen zu kön-
nen, ist ein weiterer Schritt in Rich-
tung Normalität.» Deshalb empfiehlt
er: «Probieren Sie unser Angebot
aus.»

Für manche notwendig,
für andere «Folter»

Fortsetzung von Seite 1

www.opfikon.ch, Rubrik «Einwohner»

Auch die Krebsliga Zürich hat nach
acht Wochen ihre Beratungsstellen in
Winterthur und Zürich wieder eröff-
net. Allerdings müssne sich alle Kli-
enten, Patienten sowie die Besucher
des Winterthurer Begegnungszen-
trums Turmhaus anmelden.

Um Krebsbetroffenen und Ange-
hörigen auch Gruppenkurse anbieten
zu können, hat die Krebsliga Zürich
auf Online-Angebote umgestellt. An-
meldungen sind ab 14. Mai möglich.
Für Termine für Beratung, Psychoon-
kologie oder ambulante Onko-Reha
stehen die Adressen am Schluss zur
Verfügung. (pd.)

Krebsliga Zürich neu
mit Online-Kursen

www.krebsligazuerich.ch/kurse; Telefon
044 388 55 00, info@krebsligazuerich.ch.

WIR SIND FÜR SIE DA

Karin Bräm

Im Tertianum

Telefon 076 579 13 56

AMTLICHES

ANZEIGEN
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Verkehrte Welt an der Ifangstras-
se 19, dem Jugendhaus bei der Badi:
Hier gingen in den letzten Wochen
auch viele ein und aus, die definitiv
nicht zur Zielgruppe der Jugendar-
beit Opfikon gehören. Es sind Frei-
willige, die sich für den Einkaufs-
dienst der Stadt engagieren – unent-
geltlich, aber mit Überzeugung. «Es
ist eine gute Sache», erzählt ein Frei-
williger, der nicht in der Zeitung ge-
nannt werden möchte. «Es ist eine
spezielle Zeit, aber mir geht es ja so-
weit gut. Doch ich möchte mir später
nicht vorwerfen müssen, nicht gehol-
fen zu haben.» Kollegin Andrea Oder-
matt ergänzt: «Ich schätze den Kon-
takt – auch auf die Distanz. Und das
System dieses Einkaufsdienstes funk-
tioniert tadellos.»

Einkaufsdienst greift dabei ein
bisschen zu kurz: Er besorgt nicht
nur Lebensmittel, sondern liefert
auch täglich rund 40 Essen aus, die
der Mahlzeitendienst des Alterszen-
trums Gibeleich zubereitet (die bishe-
rigen Essensbotinnen und -boten ge-
hören meist selber zur Risikogruppe);
ebenso bringt und holt er Bücher,
welche die Daheimbleibenden bei der
Stadtbibliothek bestellt haben
(«Stadt-Anzeiger» vom 23. April).

Schon 400 Aufträge ausgeführt

Und der Besorgungsdienst ist beliebt:
«Wir haben zwischen 90 und 100 Be-
steller», so Johannes Küng. «Pro Tag
sind es zwischen 10 und 20 Bestel-
lungen.» Diese sind unterschiedlich
gross, vom Wocheneinkauf bis zu
Einzelprodukten. Rund 400 Aufträge
wurden bis Montagnachmittag ausge-
führt.

Küng ist bei der Stadt eigentlich
zuständig für Quartier- und Freiwilli-
genarbeit und hat diesen neuen
Dienst innert dreier Tage auf die Bei-
ne gestellt. Später kamen Lieferun-
gen im Glattpark hinzu, welche der
dortige Quartierverein anfangs selber
organisiert hatte, bevor man sie der
Stadt übergab, um die Ressourcen zu
bündeln. Zugute kam Küng dabei sei-
ne Erfahrung aus der Arbeit beim Ju-

gend-Rotkreuz des Kantons Zürich.
«Es musste unkompliziert und
schnell sein», so Küng, «vor allem
mit dem Geld.»

Die ersten zwei Wochen seien
sehr intensiv gewesen, auch wegen
der für ihn ungewohnten buchhalte-
rischen Arbeit wie Quittungen prüfen
und Rechnungen schreiben. Inzwi-
schen habe er auch darin eine gewis-
se Routine entwickelt. Dass es funk-
tioniert, bestätigen die Helfenden.
Auch andere Gemeinden wollten wis-
sen, wie man das hier macht. «In der
Regel liefern wir innerhalb von einer
bis zwei Stunden», schätzt Küng.

Beliebte Apps helfen

Organisiert wird das Ganze mit Hilfe
von Smartphone-Apps: Mit «Whats-
app Broadcast» werden die Jobs an
die Freiwilligen verteilt, mit «Re-
member the Milk» werden die Ein-
kaufslisten erstellt, mit Namen und
Adresse versehen und direkt aufs
Handy der Helferinnen und Helfer
geschickt.

«Viele unserer Helferinnen und
Helfer habe ich noch gar nie persön-
lich getroffen», gibt Koordinator
Küng zu. Angst vor Missbrauch
braucht dennoch niemand zu haben:
Es fliesst kein Geld im Voraus, das
veruntreut werden könnte. Die Frei-
willigen bezahlen den Einkauf fürs

Erste aus der eigenen Tasche und
schicken die Quittung an den Ein-
kaufsdienst. Wird die korrekte Liefe-
rung durch die Kunden bestätigt, er-
halten die Freiwilligen das Geld via
«Twint» noch am gleichen Tag von
der Stadt zurück. Die Kunden erhal-
ten später eine Rechnung von der
Stadt.

Bilder und Verkäuferinnen helfen

Die über 50 Freiwilligen kommen
querbeet aus allen möglichen Berei-
chen: Neben einigen Jugendlichen
und Leitern von Jungwacht-Blauring
Glattbrugg, die Ferien haben, sind es
viele, die wegen des Lockdowns
Homeoffice oder Kurzarbeit verord-
net bekommen haben, darunter auch
viele Mitarbeiter der Gastronomie
und der Flugbranche.

Beim Einkaufen in den teils unbe-
kannten Läden helfen Bilder, das
richtige Produkt zu finden – und auch
die Detailhandelsangestellten. «Sie
sind sehr hilfreich und geduldig», fin-
det der Freiwillige, «auch wenn wir
dreimal fragen, weil wir ein be-
stimmtes Gemüse, ein Hygienepro-
dukt und die Kaffeefilter nicht fin-
den.» Sie hätten beim Einkaufen für
fremde Leute auch jede Menge neue
Produkte kennen gelernt, bestätigen
beide Helfer. «Ich wusste beispiels-
weise nicht, dass es Unterländer und

Zürcher Abfallsäcke gibt», erzählt
Andrea Odermatt, «weil wir im Glatt-
park mit Karte nach Gewicht bezah-
len.» Manchmal ist auch die Erfah-
rung der Helferinnen gefragt: «Wenn
ich sehe, dass jemand eine Flasche
Mineralwasser will, kaufe ich ihm ein
Sixpack», findet Andrea Odermann.
«Meist stellt sich heraus, dass sich
die Menschen nicht getraut haben, so
etwas Schweres auf die Liste zu
schreiben, obwohl sie es brauchen.»

Beim Abliefern stellen die Helfer
die verpackten Waren vor die Tür,
klingeln und entfernen sich dann
zwei Meter, bis die Belieferten die
Ware kontrolliert haben. «Manche
sind auch froh, einfach mal mit je-
mandem zu reden» erzählt der Helfer
«Zum Dank habe ich auch schon mal
Schokolade bekommen.»

Er selber habe Opfikon – nach elf
Jahren im Glattpark – auf jeden Fall
besser kennen gelernt und idyllische
Orte wie das alte Dorf oder den Wei-
her Maas im Hardwald für sich ent-
deckt, sagt der Freiwillige, der sonst
im Flugzeug arbeitet und nun für sei-
ne Botengänge die Publibikes nutzt.
«Es ist wie Nahreisen, statt um die
ganze Welt zu fliegen.»

Mit Einkaufsdienst die Krise überwinden

Der Einkaufsdienst
der Stadt Opfikon ist eine
Erfolgsgeschichte: unkom-
pliziert für alle Beteiligten
und erstaunlich schnell.

Roger Suter

Einkaufsdienst: www.opfikon.ch, Tel. oder
Whatsapp-Nachricht an 079 336 66 61
oder Mail an einkaufsdienste@opfikon.ch

Die «Zentrale» des Opfiker Einkaufsdienstes im Jugendhaus an der Ifangstrasse: Andrea Odermatt (rechts)
kauft ein, was ihr Johannes Küng und Vanessa Zulliger via Handy auftragen. Foto: Roger Suter

Der Schutzverband der Bevölkerung
um den Flughafen SBFZ kümmert
sich normalerweise unabhängig von
der Himmelsrichtung um die Anlie-
gen der lärmgeplagten Anwohner.
Wie sieht er die kriselnde Luftfahrt
und ihre Wiederaufnahme?

Derzeit herrschen für Fluglärmgeplagte
paradiesische Zeiten. Was macht der
SBFZ momentan?
Der Schutzverband verfolgt die Situa-
tion mit gemischten Gefühlen. Einer-

seits ist die aktuelle Ruhe wohltuend.
Andererseits macht die Ruhe bewusst,
wie viele Menschen persönlich betrof-
fen sind und dass viele Schicksale an
dem hängen, was gerade geschieht.
Wichtig ist, dass man die Regeln, die
es ja gibt, schon beim Herauffahren
des Betriebs strikt einhält, also dass
man schon mit dieser Absicht plant.
Das bedeutet, dass weniger Ausnah-
mebewilligungen erteilt werden und
dass die Nachtruhe strikter eingehal-
ten und so dem Erholungsbedürfnis
der Bevölkerung Rechnung getragen
wird. Es besteht jedoch die Befürch-
tung, dass die Swiss und der Flughafen
auf die Tränendrüse drücken werden
und argumentieren, dass sie unter die-
sen schwierigen Umständen besonders
grosszügige Bedingungen brauchen,
um wieder funktionieren zu können.
Da gilt es, ein wachsames Auge zu ha-
ben. Insbesondere sind die regelmässi-
gen Verspätungen nach 23 Uhr, die in
letzter Zeit an der Tagesordnung wa-
ren, zu vermeiden. Die sensible Nacht-
randstunde zwischen 22 und 23 Uhr
darf mit Flugbewegungen nicht über-

strapaziert werden, sonst entstehen
solche Verspätungen zwangsläufig.
Ausserdem ist davon auszugehen, dass
noch eine ganze Weile weniger gereist
wird. Deshalb wäre es wünschenswert,
dass für Flüge, die jetzt getätigt wer-
den, die leiseren Flugzeuge aus der
Flotte zum Einsatz kommen.

Wie beurteilt der SBFZ das Hilfspaket
und insbesondere die Bedingungen des
Bundes?
Einen Totalausfall des Luftverkehrs
will niemand riskieren, darum brau-
chen die Gesellschaften scheinbar
Unterstützung – auch wenn sie in
ausländischer Hand sind. Die Summe
ist aber sehr grosszügig und prak-
tisch ohne Auflagen. Speziell ist in
diesem Zusammenhang auch, dass
die Swiss in den vergangenen Jahren
zwar viel Gewinn gemacht hat, man
es aber offenbar nicht geschafft hat,
genügend Eigenkapital aufzubauen,
um die Krise zu meistern. Gleiches
hat man von den Banken nach der
Finanzkrise verlangt. Es zeigt sich
daran aber auch, dass die Fliegerei

viel zu billig ist. Wenn man keine
zwei Monate ohne Hilfe überstehen
kann, hat man den möglichen Ge-
schäftsrisiken keine Rechnung getra-
gen und sich nur dem ruinösen Preis-
krieg unterworfen. Die Unterstützung
sollte mit gewissen Forderungen ver-
bunden sein. Im Fall der Swiss sollte
ein gewisser Einfluss auf die Ent-
wicklung und den Geschäftsgang ge-
nommen werden können. Zum Bei-
spiel gilt es zu verhindern, dass man
jetzt Unterstützung bezieht und da-
nach mit Dumpingpreisen die über-
mässige Fliegerei wieder fördert.

Hätte der Bund dabei auch auf die Inte-
ressen der belärmten Anwohner achten
müssen? Oder geht die Wirtschaft vor,
und Lärmanliegen gehen unter?
Die Mitglieder des Schutzverbandes
sind Gemeinden. Diese haben unter-
schiedliche Interessen zu berück-
sichtigen; es geht also um Interes-
sensabwägungen. Wegen des Sit-
zungsstopps war es nicht möglich,
eine fundierte Diskussion durchzu-
führen, weshalb der Schutzverband

zum jetzigen Zeitpunkt keine Stel-
lungnahme abgibt.

Waren Sie diesbezüglich in Kontakt mit
den Verantwortlichen in Bern oder Inter-
essenvertretern?
Der Schutzverband trifft sich regel-
mässig mit Vertretern von Flughafen,
Skyguide, etc. Sobald solche Treffen
wieder stattfinden, werden wir unse-
re Anliegen dort einbringen. Ferner
hat der Präsident des Schutzverban-
des aus persönlicher Warte einen
Brief an die Bundespräsidentin ge-
schrieben. Ihm ist wichtig, darauf
hinzuweisen, dass jetzt der Moment
wäre, auf Deutschland zuzugehen
und einen neuen Staatsvertrag über
die Anflugrechte auszuhandeln. Aus-
gehend von der aktuell tieferen
Lärmmenge wäre es möglich, eine
neue Basis für die Verhandlungen zu
finden. Letztlich müsste auch der
deutsche Mutterkonzern Interesse
daran haben, und damit auch der
deutsche Staat, der ihn retten muss.

* Interview wurde schriftlich geführt.

Schutzverband will endlich neuen Staatsvertrag

Der Schutzverband der Be-
völkerung um den Flugha-
fen pocht darauf, dass exis-
tierende Regeln beim Hoch-
fahren des Flugbetriebes
strikt eingehalten werden.
Und er regt an, den über-
fälligen Staatsvertrag end-
lich zu erneuern.

Interview*: Roger Suter

OPFIFON

Das Leben kommt wieder in
Gang: Es gibt wieder erste Feier-
abendstaus am Gubrist, letzte lär-
mende Flieger am Abend und ge-
nügend WC-Papier und Hefe in
den Läden. Die Wirtschaftsfreun-
de drängen immer lauter auf ra-
sche Normalisierung und Beseiti-
gung der Beschränkungen, mit
welchen der Bundesrat und die
Kantone die Corona-Pandemie

wenigstens in der Schweiz im
Zaum gehalten haben. Manche
behaupten gar, die Massnahmen
seien schädlicher gewesen als das
Virus selbst – was töricht ist, denn
wir wissen nicht, was ohne Vor-
sicht noch draus geworden wäre.

Nun kommt der harte Teil: Wir
müssen weiterhin gewisse Regeln
befolgen, ohne dass uns die
Furcht oder immerhin der Res-
pekt vor dem unbekannten Virus
eint; ohne dass der Mangel an
Schutzmasken oder Intensivpfle-
gebetten uns zur Vorsicht mahnt;
ohne dass uns Schreckensbilder
aus Italien vor Augen führen, wie
es auch noch hätte kommen kön-
nen. Denn eine zweite Anste-
ckungswelle würde nicht nur der
Wirtschaft schaden, sondern auch
dem Vertrauen, dass wir es über-
haupt schaffen.

Deshalb müssen wir uns nach
den Ängsten vor dem Diffusen
nun von den Fakten leiten lassen:
Was weiss man über das Virus,
die möglichen Ansteckungswege?
Gibt es weitere Risikofaktoren
oder Menschen, die bereits im-
mun sind? Darauf – und nicht auf
sinnlose «Was wäre gewesen,
wenn»-Diskussionen sollten wir
uns konzentrieren. (Beispielswei-
se diejenige, wie viele Jahre be-
tagte Corona-Opfer ohne Virus
noch gelebt hätten.)

Da passt ein Spruch aus dem
Internet (das ansonsten viel Un-
sinn bereithält): «Erst dachten wir,
es sei nur ein Virus. Dann wurde
es eine Pandemie. Und nun ist es
ein weltweiter Intelligenztest.»

Roger Suter

Jetzt wird es hart
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Ich bin Witfrau und habe meine Kin-
der alleine grossgezogen. Ich glaubte,
dass alle auf dem richtigen Weg sei-
en! Der Älteste absolviert eine Lehre,
die Tochter besucht das Gymnasium,
und der Jüngste, Patrick, kommt
nächstes Jahr aus der Schule.

Stets habe ich mich bemüht, eine
gute Mutter zu sein, obwohl ich aus
finanziellen Gründen arbeiten muss-
te. Vor etwa einem Jahr begann Pa-
trick eigene Wege zu gehen und woll-
te nicht mehr mit uns Ausflüge ma-
chen. Ich schob dieses Verhalten der
Pubertät zu und dachte, das gehe
später von selbst zurück, besonders
weil der Bub trotzdem hilfsbereit und
freundlich blieb. In dieser Corona-
Krise hatte er schulfrei, kochte aber
jeden Tag für uns das Mittagessen.
So fiel ich aus allen Wolken, als die
Polizei ins Haus kam und ich erfah-
ren musste, dass Patrick mit zwei
anderen Burschen aus einem Auto
Gegenstände gestohlen hat. Sie kön-
nen sich meine Enttäuschung kaum
vorstellen! Was soll ich nur tun? Ich
wollte mit dem Jugendanwalt spre-
chen, aber Patrick, der übrigens alles
zugibt, verbietet mir das. Er sagt,
dass er das selbst in Ordnung brin-
gen wolle.

Patrick hat einen Fehler gemacht, für
den er selbst geradestehen will. Las-
sen Sie ihm diese Chance, denn gera-
de durch sie wird er die Möglichkeit
bekommen, auch in schwierigen Zei-
ten auf dem geraden Weg zu bleiben.
Im Übrigen wird der Jugendanwalt
von sich aus das Gespräch mit der
Mutter suchen, um ein umfassendes
Bild vom Jugendlichen zu erhalten.

Ohne das Vorkommnis bagatellisie-
ren zu wollen, möchte ich doch zu
bedenken geben, dass diese Dumm-
heit vielleicht ein – wenn auch un-
überlegter – Versuch war, selbststän-
dig zu werden und sich auf dumme
Art zu bestätigen.

Sie mussten allein drei Kinder
grossziehen und versuchten dabei
trotz des fehlenden Vaters Geborgen-
heit und Sicherheit zu vermitteln.
Solches Tun trägt früher oder später
immer Früchte! Vielleicht hat der
Jüngste am meisten unter dem feh-
lenden Vater gelitten, da er keine Er-
innerung mehr an ihn hatte und sich
nur mit der Mutter identifizieren
konnte. So suchte er seine Männlich-
keit unter nicht passenden Kollegen.
Dazu die Langeweile von zu viel Frei-
zeit in dieser Corona-Leere.

Das geht vorbei, sobald der Junge
ein anderes, positives Erleben gefun-
den hat. Ich denke an eine Jugend-
gruppe, eine sportliche Freizeitbe-
schäftigung, ein interessantes Hobby.
Sicher wird der Jugendanwalt in die-
ser Richtung helfend beistehen. Ihr
Junge will die Sache alleine angehen.
Bravo! Vertrauen Sie ihm!

Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Zurückhaltung und Vertrauen helfen am besten

«Ihr Junge will die Sache
alleine angehen.

Bravo! Vertrauen Sie ihm!»

Wegen der aktu-
ellen Covid-19-Si-
tuation wird es
bis Anfang Juni
voraussichtlich
keine Pfadiaktivi-
tät geben. Wir
haben diesen
Entscheid auf-
grund der Empfehlung der Pfadibewe-
gung Schweiz gefällt. Bleibt gesund!
Euses Bescht! Scary, Menea,

Tupi & Pitchu

Pfadi fällt
bis Anfang Juni aus

Da der Bundesrat Grossveranstaltun-
gen wegen Corona bis Ende August
verboten hat, findet 2020 auch kein
Zürich Open Air statt. «Wir respektie-
ren und unterstützen diesen Ent-
scheid», schreiben die Verantwortli-
chen, auch wenn man viel Arbeit und
Herzblut in die Jubiläumsausgabe ge-
steckt habe. Details zur Rückerstat-
tung stehen auf der Webseite. (pd.)

Zürich Open Air abgesagt

www.zoa.ch
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Swiss und Edelweiss seien dankbar
über den Entscheid des Bundesrats,
der Schweizer Luftfahrt in der Coro-
na-Krise beizustehen. Mit dem vom
Bund zu 85 Prozent abgesicherten
Bankenkredit über 1,5 Milliarden
Franken, der Unterstützung der Mut-
tergesellschaft Lufthansa sowie den
drastischen Sparmassnahmen ihrer-
seits wäre der Liquiditätsbedarf für
die beiden Fluggesellschaften – unter
strengen Bedingungen – gesichert,
schreiben die Unternehmen in einer
Mitteilung. Mit dem zusätzlich bean-
tragten Kredit über maximal 600 Mil-
lionen Franken für die flugnahen Be-
triebe könnte zudem die «volkswirt-
schaftlich so bedeutende Anbindung
der Schweiz an die Welt» für Passa-
giere und Fracht wieder aufgenom-
men werden.

Auch Roman Kälin vom Berufsver-
band des Cockpitpersonals Aeropers
erachtet die Kredite vorläufig als ge-
nügend, auch wenn Prognosen
schwierig seien. Ihre Mitglieder trügen
aber mit wesentlich zur Wiederauf-
nahme des Flugverkehrs bei.

Roman Kälin, beurteilen Sie das Paket
des Bundes zugunsten der Flugbranche
als genügend?
Zum aktuellen Zeitpunkt beurteilen
wir die Bundeshilfe in Form von Ga-
rantien für Kredite als genügend.

Mit wie vielen Entlassungen rechnen Sie,
trotz Hilfsmassnahmen des Bundes?
Prognosen sind sehr schwierig, des-
halb ist Kurzarbeit aktuell die Mass-
nahme, welche aus unserer Sicht der
momentanen Situation der unsiche-
ren zukünftigen Entwicklung am bes-

ten gerecht wird. Die Art und der
Umfang der darüber hinaus gehen-
den Massnahmen muss je nach Ent-
wicklung der aktuellen Situation zwi-
schen den Sozialpartnern definiert
werden. Wir haben im März mit
Swiss und Edelweiss Vereinbarungen
über die Kurzarbeit für April, Mai
und Juni getroffen und dabei mass-
gebliche Zugeständnisse für die ra-
sche Liquiditätssicherung gemacht.
Wir sind aktuell in Verhandlungen
mit Swiss und Edelweiss für die Zeit
ab Juli. Bis jetzt sind in diesen Ge-
sprächen Kündigungen kein Thema.

Wie liessen sich diese vermeiden?
Solange nicht klar ist, wie lange die
Reisebeschränkungen anhalten, ist
eine verlässliche Aussage über das
zukünftige Produktionsniveau nur
schwer möglich. Wir gehen aber da-
von aus, dass es länger dauern wird,
bis das ursprüngliche Niveau wieder
erreicht wird. Die Art und der Um-
fang der notwendigen Massnahmen
muss je nach Verlauf der Krise zwi-
schen den Sozialpartnern definiert
werden. In unseren Verträgen sind
Massnahmen aufgeführt, welche vor
einem allfälligen Abbau von Schwei-
zer Arbeitsplätzen angewendet wer-
den müssen.

Braucht es über die Bundesgelder hinaus
Massnahmen, um den Luftverkehr aus
der Krise zu führen? Ist eine Konsolidie-
rung nötig?
Die Bundesgarantien für Kredite sind
im Moment das Mittel der Wahl. Zu-
sätzlich sind wir mit Swiss und Edel-
weiss nun im Gespräch über die Wei-
terführung der Kurzarbeit. Man kann
davon ausgehen, dass nach Corona
noch längere Zeit weniger geflogen
wird. Wie der daraus resultierende
Markt bewirtschaftet wird, bleibt ab-
zuwarten. Eine gewisse Konsolidie-
rung ist aber schon jetzt auszu-
machen. Virgin Australia und Air
Mauritius sind nur zwei Beispiele,
welche wegen der Corona-Krise In-
solvenz anmelden mussten.

* Interview wurde schriftlich geführt.

Aeropers: «Kündigungen
sind bislang kein Thema»
Der Bund gibt Garantien

von 1,5 Milliarden Franken

für die Swiss und Edelweiss.

Richtig, findet Roman Kälin

vom Aeropers, betont aber

auch die Zugeständnisse

der Pilotinnen und Piloten.

Interview*: Roger Suter
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– und bietet neu auch Online-Kurse
anWie sollen Opfiker Schülerinnen
und Schüler daheim lernen, wenn ih-
nen die technischen Mittel dazu feh-
len? Mit dieser Frage wurden die
Lehrkräfte der Schule Opfikon zu Be-
ginn des Corona-Lockdowns konfron-
tiert. Die Taskforce der Schule stellte
in Rekordzeit von nur wenigen Tagen
auf den virtuellen Unterricht um. So
waren die Lehrkräfte über die On-
line-Medien rasch wieder mit ihren
Klassen in Verbindung.

Damit alle Schülerinnen und
Schüler dem Online-Unterricht auch
folgen konnten, bedingte es, dass sie
zu Hause auch über die entsprechen-
den Empfangsgeräte verfügten.
«Denn längst nicht alle Familien be-
sitzen die dafür notwendigen Gerä-
te», erklärt Andrin Tomaschett, «aber
bei uns sollen auch in der Krise alle
Kinder lernen können.»

iPad-Lieferung nach Hause
Der 38-jährige Sekundarstufen-Fach-
lehrer übernahm an der Schule Opfi-
kon deshalb die Aufgabe, die Abgabe
von iPads zu organisieren. «Zu Be-
ginn des Lockdowns klärten alle
Klassenlehrpersonen ab, wer ein
iPad dringend benötigte. Aufgrund

dieser Erhebung begannen wir in
einer ersten Phase, den Kindern die
iPads nach Hause zu liefern», erzählt
Andrin Tomaschett. Für die Lieferung
entschied man sich, um das Anste-

ckungsrisiko möglichst gering zu hal-
ten. «Allein in der Sekundarstufe ver-
teilten wir in der ersten Phase über
70 Geräte an Schülerinnen und Schü-
ler. Das geschah zu Fuss, mit dem
Velo oder per Scooter.» Bis heute hat
die Schule Opfikon rund 800 iPads
herausgegeben. Die gehen nach Ende
der Krise wieder an die Schule Opfi-
kon zurück, wofür alle Eltern einen
entsprechenden Leihvertrag unter-
schreiben mussten.

Online-Unterricht braucht mehr
Nach Bewältigung der ersten Krisen-
Phase ist man an der Schule Opfikon
laut Andrin Tomaschett dazu überge-
gangen, iPad-Leihgeräte nicht mehr
auszuliefern, sondern zur Abholung
im Schulhaus Halden anzubieten.
«Wir haben dazu auf unserer Web-

seite extra ein Online-Bestellformular
eingerichtet, das weiterhin rege be-
nutzt wird. Allein seit den Frühlings-
ferien haben wir nochmals über 70
Geräte ausgehändigt.» Dass Schüle-
rinnen und Schüler bis dahin über
mehrere Wochen scheinbar ohne
passende Geräte dem Online-Unter-
richt gefolgt sind, kann laut Toma-
schett mehrere Gründe haben: «Liess
sich die virtuelle Schule anfangs wohl
noch über das Smartphone verfolgen,
wurde der Unterricht mit Videounter-
stützung und der neuen Lernsoftware
edulo immer umfangreicher – und
der Umstieg auf ein iPad oder einen
PC bis zur Wiederaufnahme des re-
gulären Unterrichts im Klassenzim-
mer unumgänglich.»

«Alle Kinder sollen lernen können»
Während des Corona-be-
dingten Lockdowns bietet
die virtuelle Schule Opfikon
bestmögliche Hilfe. Sie
wird durch engagierte
Lehrpersonen wie Andrin
Tomaschett getragen. Er
hat die Verteilung von rund
800 iPads für das Home-
schooling mitorganisiert.

Thomas Borowski

https://virtuelle-schule-opfikon.ch

In manchen Familien mussten die technischen Möglichkeiten fürs Home-
schooling erst geschaffen werden. Symbolbild: Pexels/Julia M. Cameron

Die Schule Opfikon hat am 11.
Mai den Schulunterricht in Halb-
klassen wieder aufgenommen.
Vorläufig bis am 8. Juni werden
die Blockzeiten von 8.15 bis 12
Uhr nicht vollständig abgedeckt.
Für alle Eltern, welche die
Betreuung ihrer Kinder aus Grün-
den der Arbeitsfähigkeit brau-
chen, organisiert die Schule Opfi-
kon auf Kindergarten- und Pri-
marstufe für diesen Zeitraum eine
kostenlose Betreuung während
der Blockzeiten. Eltern müssen
ihre Kinder dafür online anmel-
den. Die Schule Opfikon ist aber
nach wie vor allen Eltern sehr
dankbar, wenn sie ihre Kinder
selber zu Hause betreuen. An-
meldung: https://virtuelle-schule-
opfikon.ch/Betreuung/Vormittag

Betreuung
am Vormittag

Nach dem bundesrätlich verord-
neten Lockdown vom 16. März
hat sich die Schule Opfikon bis
zur gestaffelten Wiederaufnahme
des Klassenunterrichts am 11.
Mai zum virtuellen Klassenzim-
mer gewandelt. In loser Folge
stellen wir hier die Personen hin-
ter dem Wandel und besondere
Begebenheiten daraus vor. (tbo)

Die virtuelle Schule
Opfikon

Wie gewohnt klingelt der Wecker am
Montagmorgen, und ein langer Ar-
beitstag beginnt. Nur hat diese be-
sondere Zeit die meisten Routinen
komplett auf den Kopf gestellt. Der
Arbeitsort ist nicht weit vom Schlaf-
zimmer entfernt, das Wohnzimmer
verwandelt sich in ein Büro, und die
Kinder verbringen ihre Schulzeit in
den eigenen vier Wänden.

Besonders für die Grosseltern die-
ser Kinder führt die soziale Isolation
zu Einsamkeit. Selbst wenn ihr
Wohnsitz nur zwei Wohnblöcke ent-
fernt ist, der physische Kontakt mit
den Enkeln ist zu riskant. Deshalb
schlägt das Projekt Enkelschule zwei
Fliegen mit einer Klatsche: Einerseits
sollen Kinder mit ihren Grosseltern
durch Videoanrufe kommunizieren,
andererseits können sich Eltern da-
durch etwas zurücklehnen.

«Die gegenwärtige Situation
macht deutlich, wie wichtig es ist,
dass auch die ältere Generation Ver-
antwortung übernimmt und einen
Beitrag leistet, der unentbehrlich ist»,
meint der ehemalige Lehrer der kan-
tonalen Maturitätsschule für Erwach-
sene, Urs Baumann. Zusammen mit
seinem Partner Andreas Meier hat er

das Projekt Enkelschule ins Leben ge-
rufen. Die Website soll Grosseltern
und weitere Interessenten auf die
Wichtigkeit der Interaktivität zwi-
schen Grosseltern und Enkelkindern
aufmerksam machen.

Neuer Kanal für Beziehungen
Das Projekt soll sie dazu anregen,
durch einen Videoanruf die Kinder
mit schulischen oder Freizeitaktivitä-
ten zu beschäftigen. Es sei auch eine
Möglichkeit für die Kinder, ihre
Grosseltern näher kennen zu lernen.
«Es ist beispielsweise auch schon ein
Wettbewerb entstanden, indem beide
einen Blumenstrauss gepflückt haben
und um den Titel für den schönsten
Blumenstrauss gekämpft haben»,
sagt Urs Baumann. Solcher Zeitver-

treib sei laut Baumann bindungsför-
derlich und lässt sich auch nach der
Corona-Krise im Alltag etablieren.
Betreuung der Grosseltern soll nicht
nur als Entlastung für Eltern dienen,
sondern auch eine engere Beziehung
mit dem Enkelkind aufbauen.

Enkelschule ist doppeldeutig: Wer
schult eigentlich wen? Für einmal
schulen nicht nur die Grosseltern ih-
re Enkel, sondern auch die Grossel-
tern haben die Möglichkeit, sich mit
den verschiedenen sozialen Medien
vertraut zu machen. In dieser schwe-
ren Zeit taucht die ältere Generation
in die digitale Welt ein. Videokanäle
wie Skype, Whatsapp oder Facetime
sind ein temporäres Auffangnetz für
die zwischenmenschliche Kommuni-
kation. Obwohl die Mehrheit der Kin-

der mit diesen Mitteln vertraut ist,
scheint es für die Grosseltern eine
fremde Sprache zu sein. Ein Haupt-
teil des Projekts beinhalte auch eine
graduelle Einführung in die verschie-
denen Videokanäle für Grosseltern,
die noch keine technische Affinität
besitzen. «Wir wollen die Möglichkei-
ten und die Schwierigkeiten der digi-
talen Welt vertieft erklären. Dazu pla-
nen wir mittelfristig einen Onlinekurs
für Senioren, welcher digitale Kom-
petenz fördert und Vertrauen
schafft», erklärt Baumann.

Grosseltern zum Ausleihen
Es soll auch eine zukünftige Lösung
bestehen für Kinder, deren Grossel-
tern verstorben sind oder aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht in der

Lage sind, ihre Enkelkinder zu be-
treuen. Urs Baumann: «Die Aufgabe,
täglich ein Kind zu begleiten, ist an-
spruchsvoll.» Leihgrosseltern könn-
ten diese Leere füllen und den Eltern
behilflich sein. Dies umfängt Men-
schen aus dem familiären Umkreis
wie Tanten, Onkeln, Götti, Gotte oder
gar Nachbarn.

Für diejenigen, die im Umfeld kei-
ne Hilfsmöglichkeiten finden, sei eine
weitere Option der Leihgrosseltern-
börse in Arbeit: Fremde könnten sich
freiwillig melden und Familien mit
Kindern behilflich sein. Jedoch sei
diese Option heikel und schwer ein-
schätzbar. Wie schützt man sich hier
vor Missbrauch? Gemäss Baumann
muss ein solches Angebot gut durch-
dacht werden, und es beansprucht in
der Umsetzung mehr Zeit und Geld.
Die Enkelschule sucht hier mittelfris-
tig nach Lösungen.

Von Flyer bis zu Onlineinseraten –
die Stimme über Enkelschule verbrei-
tet sich durch verschiedene Plattfor-
men. Ziel ist es, durch einen Bild-
schirm das Gefühl zu geben, die ge-
liebte Person hautnah bei sich zu ha-
ben – und diese aus verschiedenen
Blickwinkeln kennen zu lernen. Es
sei auch eine Chance für die Älteren,
sich mit der Technik vertraut zu ma-
chen und neue Kommunikationswege
zu explorieren.

Baumann: «Die Krise zeigt uns,
dass die digitale Welt näher liegt, als
wir gedacht haben.» Nach der Coro-
na-Krise seien diese Ansätze weiter-
hin verwendbar und könnten deshalb
durchaus weiter bestehen bleiben.

Enkelschule vermittelt Nähe übers Internet
Neben dem Homeoffice
müssen Eltern ihre Kinder
vollzeitig betreuen. Das
Projekt Enkelschule hilft,
indem es überforderte
Eltern entlastet. Und Gross-
eltern einspannt – online.

Melanie Büchi

Mehr Infos unter www.enkelschule.ch

Helfen online weiter: Andreas Meier und Urs Baumann. Foto: zvg.

4300 Gartenbesitzer, Schulklassen,
Familien, aber auch Parlamentsmit-
glieder und Prominente wie Hans-
peter Latour, Steff la Cheffe und Bubi
Rufener von der Band Bubi eifach
haben vom 6. bis 10. Mai während
einer Stunde Vögel im Garten oder in
der Siedlung gezählt. Sogar zehn Par-
lamentsmitglieder beteiligten sich in
der Mittagspause der ausserordentli-
chen Session. Total gingen bei Bird-
life Schweiz bis zum Sonntagnach-
mittag 140 850 Vogelmeldungen aus
4300 Gärten ein, ein neuer Rekord.

Die Beobachtungen zeigen klar:
Vögel brauchen einheimische Bäume
und Sträucher und naturbelassene
Ecken. Auch Blumenwiesen, Asthau-
fen oder Gartenteiche sind wichtig,
denn nur dank solchen Strukturen
finden die Vögel genügend Insekten
und Brutmöglichkeiten. In naturna-
hen Gärten waren es im Durchschnitt
12 Arten, in anderen 7.

Total wurden bis Sonntagnach-
mittag 166 Arten gemeldet – erstaun-
lich viele, sind doch in der Schweiz in
allen Lebensräumen gut 420 Vogel-
arten (davon rund 180 regelmässige
Brutvögel) nachgewiesen worden.
Am häufigsten waren Amseln
(kommt in 79 Prozent der Gärten
vor), Haussperling (78 Prozent) und
Kohlmeise (65 Prozent). Selten waren
Stieglitz (21 Prozent), Grünfink (19
Prozent) und Girlitz (7 Prozent). (pd.)

Gartenvogel-
Fieber
Während der «Stunde
der Gartenvögel» haben
Freiwillige Vögel gezählt.
Sie kamen auf 166 Arten.
Je mehr Natur im Garten,
desto mehr waren es.

www.gartenvoegel.ch
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Im Angesicht der Corona-Krise wer-
den sie, wie viele andere Berufs-
gruppen, die wir häufig mit Gering-
schätzung überschütten, als Helden
gefeiert: die Kapitäne der Landstras-
se. Die Chauffeure sind zahlreichen
Anfeindungen ausgesetzt. Lästerer
möchten Laster am liebsten von der
Strasse haben. Sie bezichtigen den
Schwerverkehr, wesentlich für das
Stauaufkommen verantwortlich zu
sein.

Staustunden massiv gestiegen

Staus sind ein Ärgernis, kein Zwei-
fel. Doch manche Zeitgenossen ma-
chen es sich zu einfach, wenn sie
auf Ursachenforschung gehen. Tat-
sache ist, dass die Staustunden in
den letzten Jahren massiv gestiegen
sind. Im Jahr 2000 lagen diese auf
dem Nationalstrassennetz unter
8000 Stunden, verzeichneten dann
aber ab 2008 einen rasanten An-
stieg und verdoppelten sich bis 2018

auf 25 366 Stunden. Nicht einge-
rechnet sind in den Erhebungen die
Staus auf Land- und Dorfstrassen
sowie in den Agglomerationen. Als
häufigste Stauursache wird die Ver-
kehrsüberlastung (87,2%) genannt,
dahinter folgen Unfälle (10,2%) und
Baustellen (1,5%). Hinter die Bau-
stellenquote darf man durchaus ein
Fragezeichen setzen.

Zurück zur mit Abstand häufigs-
ten Stauursache, der Verkehrsüber-
lastung. Wer den Lastwagenverkehr
dafür verantwortlich machen will,
wird schnell eines Besseren belehrt.
In der Schweiz hat sich der Bestand
der Personenwagen von 1990 mit
2 985 397 Einheiten bis 2019 auf
4 623 952 Fahrzeuge erhöht. Das
entspricht einem Zuwachs von 59%.

Im gleichen Zeitraum ist die Bevöl-
kerungszahl in der Schweiz um 29%
gewachsen, von 6 674 000 im Jahr
1990 auf 8,6 Millionen 2019. Der
Motorisierungsgrad gibt Aufschluss
darüber, wie viele Fahrzeuge pro
1000 Einwohner zugelassen sind
und genutzt werden. Diese Kennzif-
fer ist unabhängig von der Bevölke-
rungszahl. 1990 entfielen 447 Perso-
nenwagen auf 1000 Einwohner,
2019 waren es bereits 541. Gestie-
gen sind auch die durchschnittlichen
Jahreslaufleistungen.

Diesen Zahlen seien jene des
LKW-Bestands gegenübergestellt.
1996 standen in der Schweiz 52 180
Lastwagen und Sattelschlepper im
Verkehr. 2019 zählte man 52 804
Einheiten, was einem Zuwachs von
1,2% entspricht – trotz massiv ge-
stiegenem Konsum.

Der Vorwurf sinnloser Fahrerei

Strassentransportunternehmern wer-
den die Leerfahrten angekreidet.
Grundsätzlich aber gilt: Kein einziger

Transporteur wird seine Fahrzeuge
zum Spass auf der Strasse bewegen.
Zu hoch sind die LAV-, Investitions-,
Betriebs- und Personalkosten. Er
braucht klare Aufträge von Wirt-
schaft und als letztes Glied in der
Kette vom Konsumenten, um einen
rentablen Betrieb des Fuhrparks si-
cherstellen zu können.

Wer das Thema der sinnlosen
Fahrerei vorbringen will, soll sich
folgende Tatsachen zu Gemüte füh-
ren. 45,2% der Fahrten im Individu-
alverkehr entfallen auf Freizeit,
17,3% auf Arbeit, 13,2% auf Ein-
kauf, 5,5% auf Ausbildung und 9,3%
auf Übrige. Sind Brummis also das
Laster allen Übels? Ein Blick auf die
Verkehrsentwicklung jedenfalls er-
mahnt zur Volksweisheit: Wer im
Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stei-
nen werfen. Übrigens: Der Nutzver-
kehr, wie der Name schon sagt, ist
auch zu normalen Zeiten der Schlüs-
selfaktor, um eine funktionierende
Landesversorgung sicherzustellen.

Erwin Kartnaller

Laster allen Übels
Die schweren Nutzfahrzeuge

galten bis vor kurzem als

das hauptsächlichste Übel

auf den Strassen. Fakten

zur Verkehrsentwicklung in

einem Meinungsbeitrag.

Publireportage

2018 wurden auf Schweizer Hauptachsen über 25 000 Staustunden
registriert. Foto: zvg.

Der deutsche Werkstatt- und Rei-
fendiscounter Auto-Technik Unger
(ATU) mit seinen sechs seit 2008
rasch hochgezogenen Standorten
in der Schweiz, u. a. in Winter-
thur, Hinwil und Spreitenbach, mit
insgesamt rund 100 Mitarbeitern
hat Konkurs angemeldet, und

zieht sich wieder aus der Schweiz
zurück. Bereits vor der Pande-
mie-Krise musste er die Nieder-
lande verlassen. Wie die rund
2000 Kunden an ihre in den ATU-
Reifenhotels gelagerten Saison-Rä-
der gelangen, ist bislang noch un-
geklärt. (jwi.)

Konkurs von ATU

Man staunt nicht schlecht: Unter der
Motorhaube des über zwei Tonnen
schweren GLE 300d arbeitet ein
4-Zylinder-Motor mit lediglich zwei
Litern Hubraum. Mindestens 80 000
Franken sind für den 2,1-Tönner
brutto fällig. Ein Tritt auf das Gaspe-
dal, und alles ist gut, nicht zuletzt,
weil hinten «300» draufsteht. Mit
diesen Ziffern wurden früher deut-
sche Bundeskanzler chauffiert.

0–100 km/h in 7,2 Sekunden,
das fühlt sich auf dem hohen Sitz
fast spektakulär an, und klingt in-
nen überhaupt nicht nach Diesel.
Aussen schon eher. Zweifelsfrei
handelt es sich um eine tolle Ma-
schine, welche mit einer souverä-
nen 9-Stufen-Automatik verblockt
ist und bis 2,7 Tonnen ziehen darf;
über Optionen sind sogar 3,5 Ton-
nen möglich. Wir wagten den Ver-
such mit einem 2,2 Tonnen schwe-
ren und 11 Meter langen Wohnwa-
gen plus Ferienbagage; es funktio-
niert, ohne zum Schlangenfänger zu
werden. Einige Mercedes-typische
Eigenheiten mal ignoriert, ist die
Bedienung stimmig, gefühlt ist man
rasch daheim.

Ablenkungspotenzial

Bis man sich daran macht, das gan-
ze Spektrum der Infotainment-Mög-
lichkeiten auszuloten. Das Ablen-
kungspotenzial ist enorm. Also rich-
tet man sich mit einem individuell
gewählten Modus ein und freut sich
an der die Hände schmeichelnden
Haptik, noch mehr aber am saube-
ren Abrollkomfort; lediglich Kanal-
deckel und grobe Bodenwellen trü-
ben bei niedrigen Tempi das Kom-
fortbild. Dynamisch mit geringer
Seitenneigung kann der GLE auch.

Platzangebot vorne wie hinten, so-
wie im Laderaum sind klassenge-
recht. Für Fr. 3540.– bekommt man
die dritte Sitzreihe.

Zwei Meter oder eher weniger?

Automatisch geht der 300d in den
Allradmodus. Wer ins Gelände will,
sollte das Offroad-Technik-Paket mit

Längssperre und Getriebereduktion
bestellen (Fr. 2560.–), welches lei-
der erst ab 350d (Reihen-Sechszy-
linder, 272 PS, ab Fr. 83 200.–) ver-
fügbar ist.

Ansonsten braucht der Stadt-
mensch mit Haus in den Bergen
und/oder einem schweren Wohnan-
hänger mehr als den Dreihunderter

wirklich nicht. Vielmehr könnte sich
die Frage stellen, ob es der knapp
über zwei Meter breite GLE sein
muss, oder ob der formatmässig
eher dem früheren ML ähnelnde
GLC (L×B 465×189 cm) genügt. Um-
gekehrt: Über allen Mercedes-SUV
schwebt der 5,22 m lange GLS ab
108 900.– Franken. (jwi.)

Für Sie erfahren: Mercedes GLE 300d
Die M-Klasse war 1997 das

erste SUV von Mercedes. Es

ist ziemlich gewachsen,

nennt sich nun GLE und ist

eines unter vielen soge-

nannten SUVs der Marke

mit dem Stern.

Publireportage

Der Zweiliter-Vierzylinder hat mit über zwei Tonnen am Haken keinerlei Problem. Fotos: zvg.

• Preis ab 79 200 Franken

• Zylinder/Hubraum R4 Zylin-
der/1950ccm

• Leistung 245 PS/4200/min
• Drehmoment 500 Nm/1600min
• Antrieb Allrad, AT 9
• 0 bis 100 km/h 7,2 sec
• V/max 225 km/h
• Verbrauch Gesamt 6,1 l/100 km
• Verbrauch im Test 7,9 l/100 km
• CO2-Ausstoss 226 g/km

• Länge/Breite/Höhe
495/202/183cm

• Leergewicht 2090 kg
• Kofferraum 630–2055 l
• Tankinhalt 85 l Diesel

+ Motor und Automatik perfekt
–Luxus Overkill, 2 Meter breit

Aufgefallen:
Die Leichtigkeit des Gewichts.

Steckbrief Mercedes

GLE 300d

Hübsche Details, teilweise überfrachtet. Instrumentierung aktueller Mercedes-Standard.
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Wie schon im 3. Zürcher Fern-/Heim-
wettkampf («Stadt-Anzeiger» vom
30. April) gab Jakob Progsch aus
dem Opfiker Glattpark auch im vier-
ten das Heft bei den Pistolenschützen
auf die 10-m-Distanz nicht aus der
Hand. Mit 569 Punkten durfte er ver-
dient den obersten (virtuellen) Po-
destplatz für sich behaupten und
Josef Kläger (Balgach) und Sandra
Stark (Eschlikon) hinter sich lassen.

Auch sonst brillierten viele Schüt-
zinnen und Schützen mit Glanzresul-
taten, die sie wegen Corona daheim
mit elektronischen Geräten statt im
Schiessstand erzielten: In der Königs-
disziplin Gewehr 50 m/3-Stellung
(kniend/liegend/stehend) holte Lars
Färber (Felsberg) 1190 Punkte. Der
aktuelle Schweizer Rekord im regulä-
ren Wettkampf bei den Männern liegt
bei 1188 Punkten. Auch die Zweit-
platzierte Silvia Guignard (Zürich) so-
wie Juniorin Michèle Bertschi (Bu-
bendorf) hätten Rekorde gebrochen,
Guignard sogar deren zwei.

Obwohl die Schiessanlagen seit
11. Mai wieder offen sind, hat der
Zürcher Schiesssportverband ZHSV
einen weiteren Fern-/Heimwettkampf
durchgeführt – wegen der starken
Nachfrage. (pd.)

Fantastische
Schiessresultate

Der Opfiker Jakob Progsch traf mit
der elektronischen Trefferauswer-
tung wiederum am besten. Foto: zvg.

Eigentlich würden derzeit im nahen
Oerlikon bei der Weltmeisterschaft die
besten Eishockeyspieler der Welt um
Punkte und Titel kämpfen. Doch das
Coronavirus hatte etwas dagegen, das
Hallenstadion bleibt leer und dunkel,
die WM findet nicht statt.

Auch die Verantwortlichen des
EHC Kloten sind von den Auswirkun-
gen des Lockdowns betroffen. Immer-
hin ist nach Wochen mit Homeoffice
nun die Geschäftsstelle im Stadtzen-
trum wieder besetzt. Beim Gespräch
des «Klotener Anzeigers» mit EHC-
CEO Pascal Signer ist ein landendes
Flugzeug zu hören. Die Stadt erwacht
wieder.

Ausgeglichene Rechnung
Blenden wir die Zeit etwas zurück.
Am 28. Februar gewann der EHC in
einem Geisterspiel die fünfte Viertel-
final-Partie gegen die GCK Lions mit
3:2 und qualifizierte sich für den
Halbfinal gegen den SC Langenthal.
Doch das war es dann in Sachen Eis-
hockey in der Saison 2019/2020, kurz
darauf folgte der Abbruch mit erhebli-
chen Konsequenzen für alle Vereine.
Der EHC wurde um seine Chance ge-
bracht, den Wiederaufstieg in die Na-
tional League A zu schaffen.

Natürlich wäre es noch ein weiter
Weg gewesen, zwei Playoffserien und
die Ligaqualifikation hätte man gewin-
nen müssen. «Aber wir waren gut in
Form und hatten keine verletzten
Spieler, die ganze Situation ist schon
sehr bitter», blickt Signer zurück.
Auch finanziell präsentierten sich die
Auswirkungen des brüsken Saisonen-

des gross. Wegen der abgesagten
Playoffspiele, der fehlenden Gastro-
einnahmen und des Ausfalls von an-
deren Grossevents in der Swiss Arena
beträgt der Verlust 1,5 Millionen Fran-
ken. Dank Kurzarbeit, dem breiten
Aktionariat, Freunden des Verwal-
tungsrates und Dritten konnte dieser
aber weitgehend gedeckt werden, die
Erfolgsrechnung dürfte am Ende aus-
geglichen sein. Spätestens an der Ge-
neralversammlung der EHC Kloten
Sport AG im August wird man die ge-
nauen Zahlen erfahren. «Wir profitie-
ren von der breiten Abstützung des
Vereins und der enormen Solidarität
im Umfeld», sagt Signer.

Grosse Solidarität der Fans
Kein einziger Saisonkartenbesitzer
forderte wegen der verkürzten Meis-
terschaft Geld zurück. Zudem ist der
Verkauf der Dauerkarten für die
nächste Saison sehr gut angelaufen
und liegt gemäss Signer mit 2500
über den Zahlen des Vorjahres. Er
geht davon aus, dass der Start mit Zu-
schauern im September erfolgt. Am
15. September mit der ersten Cuprun-
de, danach mit dem Meisterschafts-
start. Doch letztlich werden auch die
Entwicklung des Virus und der Bun-
desrat mitentscheiden. Derzeit wird
noch nicht trainiert, die Spieler sind

zu Hause. Man kann aber davon aus-
gehen, dass sie nicht auf der faulen
Haut liegen, sondern sich individuell
fit halten. Ab Anfang Juni sollten Trai-
nings unter dem deutschen Fitnessex-
perten Michael Dautzenberg in Klein-
gruppen möglich sein, das Eistraining
mit Cheftrainer Per Hanberg startet ab
Ende Juli. Hanberg weilt derzeit in
Schweden, kam aber für Gespräche
schon öfter nach Kloten. Auch sind ei-
nige Testspiele bereits fixiert worden.
Mit den Vertragsverlängerungen von
Marco Truttmann und dem Engage-
ment des früheren Supertalentes Juraj
Simek sind die Transferaktivitäten ab-
geschlossen, Hanberg steht ein Kader
von 30 Spielern zur Verfügung. Nicht
mehr dabei sind die Routiniers Fabian
Sutter und Romano Lemm. Beide blei-
ben dem Verein aber erhalten. Sutter
als Assistenztrainer der U15 Elit,
Lemm als Talentmanager Nachwuchs.

Wegweisende Entscheide gefällt
Auch auf der Geschäftsstelle gibt es ei-
ne Mutation. Neuer COO ist Martin
Büsser vom HC Thurgau. Er ersetzt
den langjährigen Mitarbeiter Aldo
Hitz. Büsser verantwortet die Bereiche
Events, Spielbetrieb, Ticketing, Gas-
tronomie sowie Backoffice.

Am Montag tagte die Liga und fäll-
te für die Saison 2020/2021 wegwei-

sende Entscheidungen. Für den EHC
Kloten wichtig: Es wird keinen Abstei-
ger aus der National League A geben,
aber dennoch einen Aufsteiger aus
der National League B. Sofern der Sie-
ger der B-Liga die wirtschaftlichen
Kriterien für einen Aufsteiger erfüllt,
was bei Kloten wohl sicher der Fall
sein wird. Der Entscheid fusst auf der
Hoffnung, dass infolge des fehlenden
Absteigers weniger Zusatzausländer
verpflichtet werden und auch Trainer-
entlassungen abnehmen. Das tönt lo-
gisch. Letztlich entscheidet aber vor
allem die Vernunft der Klubs.

Nur drei Playoffserien überstehen
Als in der Saison 1996/1997 bereits
einmal ohne Absteiger gespielt wurde,
gingen die Trainerentlassungen kei-
neswegs zurück. Man hätte ja auch
die Lizenzen für ausländische Spieler
pro Klub in der Eliteliga auf sechs
oder gar fünf reduzieren können.

So oder so, für den EHC Kloten ist
das eine ausgezeichnete Entschei-
dung. Die Ligaqualifikation gegen ei-
nen A-Club fällt weg, das Team von
Per Hanberg muss «nur» die drei
Playoffserien gegen die B-Vereine
überstehen. Was allerdings immer
noch schwer genug ist, die Konkur-
renz wird gegen den Aufstiegsfavori-
ten wieder topmotiviert sein.

EHC Kloten: Optimismus trotz Coronazeit
Beim EHC Kloten ist trotz
Coronakrise der Optimismus
ungebrochen. Man geht
davon aus, dass die neue
Saison im September mit
Zuschauern starten kann.
Die neue Regel, dass es in
der kommenden Meister-
schaft einen Aufsteiger,
aber keinen Absteiger gibt,
kommt dem EHC entgegen.

Walter J. Scheibli

Die Fans halten nach wie vor zum EHC Kloten. Bereits sind wieder 2500 Saisonkarten verkauft worden, und
kein Einziger forderte wegen der verkürzten Meisterschaft Geld zurück. Foto: Daniel Jaggi


