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Am Wochenende ist in einem feierlichen Gottesdienst Pfarrer
Urs Naef verabschiedet worden. Tags zuvor hatte der refor-
mierte Pfarrer zu einem besonderen Abschiedsgeschenk ge-
laden: einen Vortrag über Kirchenglocken. Seite 2

Seit Mitte Mai ist die Stadtbibliothek Opfikon wieder geöffnet.
Richtig geschlossen war sie eigentlich nie, denn während des
Lockdowns haben die Bibliothekarinnen das Angebot wieder
auf Vordermann gebracht. Seite 3

Man würde es kaum vermuten: Rund um den Flughafen gibt
es zahlreiche Naturschutzgebiete. Der «Stadt-Anzeiger» hat
eine Familienwanderung ausgesucht, bei der man die unter-
schiedlichsten Tiere entdecken kann. Seite 8

Wieder auf VordermannPfarrer verabschiedet Wanderung ins Naturparadies

Die Organisation Ostluft misst flä-
chendeckend die Luftqualität für sie-
ben Kantone und das Fürstentum
Liechtenstein. Laut dem Jahresbe-
richt 2019 ist diese in den Bereichen
Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub
PM-10 auf dem tiefsten Stand seit
Messbeginn. An gewissen Messstand-
orten wurden die Grenzwerte aus der

Luftreinhalteverordnung dennoch
überschritten – unter anderem am
Balsberg. Grund dafür dürfte aber
weniger die Nähe zum Flughafen als
die starke Belastung durch den Stras-
senverkehr sein. Laut Experte Jörg
Sintermann vom kantonalen Amt für
Abfall, Wasser, Energie und Luft
kann ein deutlicher Einfluss des Flug-
verkehrs auf die Luftverschmutzung
nur auf dem Flughafengelände selbst
festgestellt werden.

Während die Grenzwerte für NO2

und Feinstaub P-10 an den meisten
Messstandorten eingehalten wurden,
ist die Ozonbelastung weiterhin flä-
chendeckend zu hoch. (lz.) Seite 5

2019 war die Luft in
Opfikon teilweise besser
Vorgaben der Luftreinhalte-
verordnung konnten in der
Flughafenregion im Jahr
2019 nur bedingt eingehal-
ten werden.

An der Messstelle Balsberg wurde der Grenzwert überschritten. Foto: dj.

Die Stadt Kloten wird das Grundstück
Oberhau bei der Tram- und Bahnhal-
testelle Balsberg beim Flughafen ein
weiteres Mal der Flughafen Zürich
AG verkaufen. Dies, weil die vor sie-
ben Jahren erlassene Bedingung,
dass bis Ende dieses Jahres ein be-
willigungsreifes Projekt vorzuweisen
ist, nicht eingehalten werden kann.
Denn das Bundesgericht hat im
Herbst letzten Jahres eine Überarbei-
tung des Parkplatzangebotes ver-
langt, weshalb ein neues Plangeneh-
migungsverfahren nötig wird. Der
Stadtrat hat den erneuten Verkauf
kürzlich dem Gemeinderat zur Bera-
tung unterbreitet. Seite 7

Parkhaus Oberhau: Zurück auf Feld 1

Hier bei der Tram- und Bahnhaltestelle Balsberg, wo heute noch Wald
steht, soll dereinst ein Parkhaus realisiert werden. Foto: rs.

Für die Nachbargemeinde, die Stadt
Kloten, fühlt sich der Lockdown wie
ein zweites Grounding der Swissair
an, denn genau so dürften auch die
Auswirkungen sein. Wie damals, im
Jahr 2001, werden auch diesmal die
Steuereinnahmen der Swiss und des
Flughafens drastisch sinken. Kloten
hat deswegen eine Task Force einge-
setzt.

Angesichts dieser Umstände stellt
sich die Frage: Wie ruhig schläft ei-
gentlich Valentin Perego, als Stadtrat
zuständig für den Opfiker Finanz-
haushalt. «Vorderhand sehr ruhig»,
sagt er. Seine Antwort ist allerdings
keine Überraschung, denn anders als
Kloten generiert Opfikon seine Steu-
ereinnahmen nur zu einem geringen
Teil vom Flughafen. «Wir sind viel
weniger von der Swiss und dem
Flughafen abhängig», sagt Perego
denn auch, fügt aber an, dass viele
Einwohnerinnen und Einwohner
beim Flughafen oder bei flugnahen
Betrieben beschäftigt seien, was indi-
rekt dennoch Auswirkungen haben

könnte, frühes-
tens aber nächs-
tes Jahr, weil die
provisorischen
Steuerrechnun-
gen bereits ver-
schickt seien. Zu-
dem gelte es zu
bedenken, dass
die wichtigsten
Steuerzahler der
Flughafenge-
meinde, darunter
seien Handelsfirmen mit Europa-
hauptsitz in Opfikon, in den Berei-
chen Gesundheit, ITC oder Finanzen
tätig seien. Gerade Erstere dürfte der
Lockdown weniger stark betroffen
haben, ist Perego überzeugt. Er be-
tont: «Wir sind denn auch gut
diversifiziert.» Ein so grosses
Klumpenrisiko wie in Kloten bestehe
in Opfikon glücklicherweise nicht.

Ausgeglichenes Steuerverhältnis
Zudem verweist der Finanzvorstand
auf ein ausgeglicheneres Steuerver-
hältnis. «Nur» um 50 Prozent der
Steuereinnahmen Opfikons stammten
von juristischen Personen, also von
Unternehmen. Immerhin waren das
2018 rund 43,5 Millionen Franken.
Eine Summe, die sich auch dank
einer gutlaufenden Wirtschaft nach
2014 von 22,9 Millionen fast verdop-
pelt hat. Zudem würden in Opfikon
punktuell auch die Steuergewinne
aus Grundstücken eine nicht unbe-
deutende Rolle spielen, erläutert
Perego weiter. So beispielsweise im

letzten Jahr, als alleine 12,9 Millionen
Franken Verbesserung gegenüber
dem Budget zu drei Vierteln aus ei-
ner einzigen Handänderung in die
Stadtkasse flossen.

Opfikon ist finanziell solide
Ein Blick in die Rechnungen der ver-
gangenen drei Jahre zeigt denn auch:
Opfikon war finanziell gut unterwegs.
So wiesen die Abschlüsse seit 2016
jeweils einen Ertragsüberschuss zwi-
schen 10 und 19 Millionen Franken
aus. Dabei ist der Steueranteil nicht
unerheblich, er geht in die Millionen.
Ein nicht unerheblicher Grund für
die sehr guten Abschlüsse ortet der
Finanzvorstand aber auch bei der
Verwaltung, die jeweils vorsichtig
budgetiere.

Das Virus und der Lockdown wer-
den aber dennoch ihre Spuren im
Opfiker Finanzhaushalt hinterlassen.
Wie sehr, dürfte sich aber erst im
nächsten Jahr zeigen. Perego ver-
weist für das laufende Jahr als ver-
mutlich gewichtigstes Beispiel auf
das Alterszentrum Gibeleich, das den
Betreuungsaufwand spürbar erhöhen
musste, im Restaurant andererseits
aber keine Einnahmen generieren
konnte bei gleichbleibendem Mitar-
beiterbestand.

Steuerfuss nicht antasten
Unabhängig von Corona rechnet die
letztjährige Finanzplanung der Ge-
meinde ab 2021 mit defizitären

Opfiker Finanzvorstand:
«Ich kann ruhig schlafen»
Die Coronakrise trifft
viele Gemeinden besonders
bei den künftigen Steuer-
einnahmen hart. Valentin
Perego, Finanzvorstand
von Opfikon, blickt
dennoch recht entspannt
in die Zukunft.

Daniel Jaggi

Finanzvorstand
Valentin Perego.

F: zvg.

Fortsetzung auf Seite 5

«Ich kann Mathias sehr gut verste-
hen. Gerade als Co-Präsidentin der
SP Kanton Zürich weiss ich, wie
wichtig es ist, gute Leute in den Kan-
tonsregierungen zu haben.» Mit die-
sen Worten kommentiert die Klotener
Stadträtin und SP-Nationalrätin Pris-
ka Seiler Graf das Aus des Duos Sei-
ler Graf/Reynard, das für den Vorsitz
im Präsidium der SP kandidierte. Da-
mit ist die Türe für das Kandidaten-
duo Cédric Wermuth und Mattea

Meyer, das Amt von Christian Levrat
zu übernehmen, weit offen. Gefasst
sagt Seiler Graf gegenüber dem
«Stadt-Anzeiger»: «Ich hätte an sei-
ner Stelle wahrscheinlich gleich ent-
schieden.» Dennoch lässt sie durch-
blicken: «Natürlich bin ich ent-
täuscht, dass es nun diese Wende ge-
nommen hat.» Konkret will SP-Natio-
nalrat Mathias Reynard statt für den
SP-Vorsitz lieber für den Walliser Re-
gierungsrat im März 2021 kandidie-
ren. Damit ist für Priska Seiler Graf
die Kandidatur für das SP-Präsidium
endgültig vom Tisch. «Ich kann ihn
nicht einfach durch jemand anders
ersetzen.» (dj.)

«Natürlich bin ich enttäuscht»
Im Kampf ums Präsidium
der SP Schweiz ist eine
Vorentscheidung gefallen.



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 21. Juni
10.00 Gottesdienst

am Flüchtlingssonntag
Pfrn. Cindy Gehrig
Musik: Dieter Fuchs, Orgel 

In der Kirche (sowie bei Beerdi-
gungen) müssen die Hygiene- und
Abstandsregeln eingehalten
werden.

Aktualisierte Informationen finden
Sie jeweils auf unserer Homepage
www.rko.ch sowie donnerstags im
Stadt-Anzeiger.

Für Seelsorgegespräche melden
Sie sich bitte bei Cindy Gehrig,
044 828 15 17.
Die Kirche ist geöffnet.

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Samstag, 20. Juni
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 21. Juni
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 23. Juni
9.00 Eucharistiefeier

Beachten Sie bitte das geltende
Schutzkonzept für den Gottesdienst-
besuch auf www.sankt-anna.ch

Evangelisch-methodistische Kirche

9.45 Gottesdienst in Kloten

Anmeldung unter 044 814 37 20
Infos und Sonntagsgruss auf
emk-glattbrugg.ch
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Ein besonderes Abschiedsgeschenk
bescherte Pfarrer Urs Naef den Inte-
ressierten am Samstag mit einem
spannenden Nachmittagsvortrag in
Bild und Ton über Kirchenglocken.

Rund 40 Perso-
nen sind – mit
gebührender Di-
stanz zueinander
– den Ausführun-
gen des Pfarrers
gefolgt. Er er-
zählte mit gera-
dezu anstecken-
der Begeisterung
über verschiede-
ne Glocken und
deren Klang. Er
stellte Beispiele

vor, aus der Schweiz und aus dem
nahen Ausland. Die ältesten Glocken,
so konnte man erfahren, finden sich
in China. Man benutzte sie zu rituel-
len Zwecken, schlug sie, wenn Gefahr
drohte, setzte sie als Musikinstru-
mente ein oder läutete sie bei Staats-
begräbnissen und offiziellen Zeremo-
nien.

Rund 60 Personen sind dann am
Sonntag zu Pfarrer Urs Naefs Ab-

schiedsgottesdienst – auch hier mit
schicklichem Abstand zueinander –
in den Bänken sitzend erschienen.
Mit einer längeren Dankesrede an al-
le, die ihm in seiner Pfarrertätigkeit
in Opfikon geholfen haben, startete
Naef seine Predigt. Gemeinsames
Singen war wegen der damit ver-
bundenen Corona-Ansteckungsgefahr
nicht möglich. Dennoch musste auf
Musik dank Urs Egli, der an der Or-
gel und am Flügel spielte, nicht ver-
zichtet werden.

Sanft auftreten statt zerstören

Mit einer kurzen Gesangseinlage trug
Pfarrer Naef eine Passage aus «White
Man» vor. Der Song wurde durch die
britische Rockband Queen bekannt
und handelt von den Ureinwohnern
Amerikas, also den Indianern, deren
Lebensraum durch weisse Einwande-
rer gestört wurde. Es heisst darin:
«We made us our shoes / And we
trod soft on the land / But the immig-
rant built roads / On our blood and
sand.» Auf Deutsch etwa: «Wir
machten unsere Schuhe und wir tra-
ten weich auf das Land. Aber der
Einwanderer baute Strassen auf un-
serem Blut und Sand.»

Sanft aufzutreten statt zu zerstö-
ren, davon handelte dann auch die
Predigt. Dabei lobte Naef all jene
Menschen, die etwas wagen, die et-
was verändern wollen, ohne Gewalt.

Besonders berührend war der
Song «Tears in Heaven» vom mittler-
weile 75-jährigen Eric Clapton. Urs
Egli trug die Melodie einfühlsam am
Flügel vor. Clapton schrieb das Stück

für seinen 1991 tödlich verunglück-
ten fünfjährigen Sohn: «Would you
know my name / If I saw you in hea-
ven? / Would it be the same / If I saw
you in heaven?» Auf Deutsch etwa:
«Würdest du meinen Namen kennen,
wenn ich dich im Himmel träfe? Wä-
re es dasselbe, wenn ich dich im
Himmel träfe?»

Konstruktive Zusammenarbeit

Von der Kirchenpflege sprachen an-
schliessend Präsidentin Brigitta
Steinemann und der unter anderem
für Gottesdienste zuständige Werner

Brunner. Die beiden lobten die kon-
struktive Zusammenarbeit und hoben
ein paar besondere Aktivitäten des
Pfarrers hervor, so etwa die Einfüh-
rung von «Church on the rocks» oder
die Organisation des Zwingli-Rund-
gangs in Zürich.

Es war ein etwas anderer Gottes-
dienst als sonst, und das Kirchenpub-
likum scheute sich nicht, zwischen-
durch auch mal zu applaudieren.
Zum Abschluss der Predigt war dann
die Glocke Nr. 2 zu hören: «Weise
mir, Herr, deinen Weg. Dass ich
wandle in deiner Wahrheit.»

Zum Abschied: «Bhüet eus Gott»

Rund 40 respektive 60
Personen haben an den
beiden Anlässen am Wo-
chenende in der Reformier-
ten Kirche Halden teilge-
nommen. Es waren für
Pfarrer Urs Naef die letzten
Einsätze in Opfikon.

Esther Salzmann

Zum Abschied erhielt Pfarrer Urs Naef von der Kirchenpflege einen Geschenkkorb und Blumen. F: Esther Salzmann

Die Inschriften auf den fünf Glo-
cken der reformierten Kirche Hal-
den aus dem Jahr 1957 lauten wie
folgt:
Glocke 1: «Aus der Tiefe rufe ich,
Herr, zu dir.» (Psalm 130, 1).
Glocke 2: «Weise mir, Herr, deinen
Weg. Dass ich wandle in deiner
Wahrheit.» (Psalm 86, 11).
Glocke 3: «Jauchzet dem Herrn alle
Welt, dienet dem Herrn, mit Freu-
den.» (Psalm 100, 1).
Glocke 4: «Herr, bleibe bei uns,
denn es will Abend werden.» (Lu-
kas, 24, 29).
Glocke 5: «Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.» (Psalm
23, 1).

Die grösste der fünf Glocken hat
einen Durchmesser von 160 Zenti-
metern und wiegt 2500 Kilogramm.

Übrigens: Das Geläute der refor-

mierten Kirche Halden kann auch

auf der Website www.rko.ch ange-

sehen und angehört werden. (es.)

Das steht auf den Opfiker Glocken

Drei der fünf Glocken.

Pfarrer Urs
Naef.

In der Lokalbeilage von «refor-
miert» vom 12. Juni schreibt der
62-jährige Pfarrer Urs Naef: «Als
Theologe durfte ich ein halbes Le-
ben lang alte, uralte verdichtete
Erfahrungen zwischen Gott und
Menschen erzählen und aktuali-
sieren. Und ich durfte aus ihren
Leben hören, zugleich mein eige-
nes befragen. In all dem ist viel
Sinn. Ich durfte mit euch feiern,
versuchen, neue Worte zu finden,
alte aus dem Buch der Bücher tei-
len, im Bewusstsein der Grossen
Geistigkeit.

Danke. Euch allen wünsche
ich und eurem Miteinander in Op-
fikon – und mir selbst gleich
auch, an meinen Lebensorten –
sooo viel Sinnerhellendes, Sinn-
erfülltes wie nur möglich. Bhüet
eus Gott.»

Aus Leben hören

Am Samstag, 20.
Juni, treffen sich
die Wolfsmeuten
Konstantinopel &
Akropolis zum
nächsten Aben-
teuer, von 14 bis
16.30 Uhr im
Pfadiheim Tam-
bel. Dabeihaben sollte man Wander-
schuhe, die Uniform, etwas zu trin-
ken und «gueti Luunä», sich abmel-
den bei Emil Murbach/pitchu@gry-
fensee.ch. Euses Bescht

Scary, Menea, Tupi & Pitchu

Pfadi trifft sich wieder

Kinderarztzentrum Kloten

Telefon 044 881 21 21

E-Mail: praxis.truffer@hin.ch

Schaffhauserstrasse 138 

8302 Kloten

www.kinderarztzentrumkloten.ch

s-lich willkommen

Frau dipl. med. Bergit Pfleger

Fachärztin Kinder- und Jugendmedizin

Frau Pfleger bringt

über 30 Jahre

Erfahrung als

Kinderärztin mit

und spricht

Deutsch, Englisch

und Russisch.

Das aufgestellte und engagierte Praxis- 

team unter der Leitung von

Frau Dr. med. Béatrice Truffer-Richard

und Frau Dr. med. Veronika Pàsztory

freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Neupatienten sind herzlich willkommen.

dipl. med. Bergit Pfleger

ANZEIGEN
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Der grösste Renner ist ein Biber: Billy
Biber. Das Geschicklichkeitsspiel, bei
dem man möglichst viele Baumstäm-
me aus einem Damm entfernen
muss, ohne dass dieser wackelt oder
einstürzt, geht jedes Jahr 26 Mal
über die Theke der Stadtbibliothek
Opfikon. Deshalb ist Pascaline Ender-
le nun dabei, eine neue Ausgabe aus-
zurüsten, also für den manchmal
harten Bibliotheksalltag fit zu ma-
chen. «Sonst sähe die Schachtel sehr
bald sehr mitgenommen aus», sagt
die für Spiele und Comics zuständige
Opfiker Bibliothekarin. «Und Schach-
teln kann man im Gegensatz zu
Spielfiguren und Anleitungen nicht
vom Internet herunterladen oder
nachbestellen.»

Zuerst kommt eine durchsichtige
Klebefolie drumherum, die noch et-
was dicker ist als diejenige für die
Bücher. In die Innenkanten der
Schachtel drückt Enderle ein dünnes
Würstchen Leim, was die Stabilität
erhöht. Auf die Innenseite des De-
ckels kommt eine Liste mit dem In-
halt, was den Bibliothekarinnen die
Arbeit erleichtert: So müssen sie
beim Zurücknehmen nicht mit dem
Anleitungsheft abgleichen, ob noch
alles da ist. Die Spielanleitung selber
wird kopiert, das Doppel kommt in
die Schachtel zurück, das Original
bleibt in der Bibliothek für spätere
Kopien, wenn die erste zerfleddert
ist. Dann wird die Schachtel mit ei-
nem selbstgenähten Band verschlos-
sen, damit sie nicht versehentlich
aufgeht.

Und natürlich wird der Neuzu-
gang auch fein säuberlich in der Da-
tenbank der Bibliothek eingetragen
und mit einem Strichcode versehen.

Fünfte Bibergeneration
So passiert das regelmässig mit allen
700 Spielen, welche die Stadtbiblio-
thek in ihrem Sortiment führt. In den
rund zehn Jahren, seit sie das Sorti-
ment bereichern, ist das schon die
fünfte oder sechste Bibergeneration.
«Die Spiele sind hochbeliebt bei Kin-
dern bis etwa zur Mittelstufe», weiss
Enderle. Vor allem schnelle Spiele
mit «Action» stehen trotz Social Me-
dia und Smartphones hoch im Kurs.
Auf den Sommer, wenn die Klassen-
wechsel anstehen, sind Lernspiele
besonders gefragt, fürs Lesen und
Rechnen zum Beispiel.

Die Spiele besorgt sich Enderle
übrigens, wie viele andere Spiel-
freunde auch, in einem kleinen La-
den in Zürich. Die Comics stammen
aus einem entsprechend spezialisier-
ten Laden in Winterthur. Werden die
Bibliotheken denn dort nicht als Kon-
kurrenz angesehen? Den Eindruck
hat Enderle nicht: «Wir sind dafür
regelmässige Kunden.»

Ebenfalls zum Job der Bibliothe-
karinnen gehören Kontrolle und Rei-
nigung der Medien, wenn sie zurück-
gebracht werden – und das nicht erst
seit Corona. «Neu hinzugekommen
ist die lediglich Quarantäne», so En-
derle. Das heisst, dass zurückge-
brachte Medien erst einmal ein paar
Tage nicht berührt werden, während
denen die Viren zugrunde gehen und
sich nicht weiterverbreiten («Stadt-
Anzeiger» vom 23. April).

Alle eineinhalb bis zwei Monate
gestaltet Pascaline Enderle mit einer
Kollegin zudem die Schaufenster der

Stadtbibliothek neu – «unsere Visi-
tenkarte», findet sie. Auch das liegt
ihr, schliesslich hat die gelernte
Buchhalterin in Basel die Kunstge-
werbeschule besucht und war meh-
rere Jahre als Designerin in Stoffdru-
ckereien tätig. Bibliothekarin wurde
sie durch Zufall in ihrem Wohnort
Meilen. «Es gibt sehr viele Querein-
steigerinnen», weiss Enderle. Seit
rund zehn Jahren ist sie in Opfikon
tätig. «Jede Bibliothek ist anders»,
hat Enderle festgestellt, «eben wie
die Leute, die sie nutzen.»

Vom Kochbuch bis zum Roboter
Im hinteren Teil der Stadtbibliothek
ist Jolanda Giger mit Robotern be-
schäftigt. Die stellvertretende Leiterin
der Bibliothek ist ausserdem zustän-
dig für Hör-, Sprach und Sachbücher,
Zeitschriften, Werbung und Digitales
– eben Roboter. Es sind Geräte, wel-
che sich auf einfache Weise von Kin-

dern programmieren lassen und
dann beispielsweise eine bestimmte
Strecke abfahren. «In Zusammenar-
beit mit den Schulen gibt das tolle
Projekte, bei denen die Kinder an die
Technik herangeführt werden», weiss
die gelernte Kauffrau, Hundespezia-
listin und bis 2008 Chefredaktorin.
Auch fünf Tablet-Computer, wie sie
die Kinder für den Heimunterricht
verwenden, stehen für die Nutzung
innerhalb der Bibliothek zur Verfü-
gung. Darauf hat Giger in erster Linie
Lernspiele installiert.

Neue Bücher findet sie im Inter-
net, in Zeitungen, Läden und auf spe-
ziellen Hitlisten. «Wir prüfen jeweils
genau, welche wir ins Sortiment auf-
nehmen», so Giger. «Sachbücher bei-
spielsweise sollten dabei nicht zu
wissenschaftlich sein.» Es gebe ange-
sagte Bücher wie die Kochbücher von
Tanja Grandits, ein «Must-have».
Wer ein Wunschbuch hat, kann es

auf einem rosa Zettel vermerken. «In
der Regel besorgen wir es auch»,
verspricht Giger.

Aber Bücher altern: In der Regel
würden sie nach rund 10 Jahren aus
dem Sortiment genommen – es sei
denn, sie seien vergriffen und somit
kaum noch erhältlich. «Es kommt
auch vor, dass das Thema eines Bu-
ches nach wie vor oder wieder aktu-
ell ist, aber beispielsweise die Bebil-
derung oder die Typografie, die
Schrift und Gestaltung veraltet», er-
läutert Giger. Gerade bei Kochbü-
chern sei der Zeitgeist sehr gut sicht-
bar. Dann mache sie sich auf die
Suche nach einer Neuauflage oder
einem passenden Ersatz.

Ein Ort zum «Sein»
Die neuen Medien finanziert die
Stadtbibliothek aus den Einnahmen
für die Jahresabonnements, aus
Mahnungen und Zahlungen für ka-
puttgegangene Medien, die allerdings
einen sehr kleinen Teil ausmachen.
Das Geld wird jedes Jahr neu und be-
darfsgerecht auf die Sparten verteilt.

Seit 11. Mai ist die Bibliothek wie-
der öffentlich zugänglich. Nun hoffen
beide Bibliothekarinnen, dass auch
die kleinen Leserinnen, Spieler und
Neugierigen nach dem nächsten Lo-
ckerungsschritt am 8. Juni zurück-
kehren. «Vor der Coronakrise hatten
wir fast täglich mehrere Schulklassen
bei uns,», so Giger. Für Kinder gibt es
eine Spielecke und eine alte Schul-
bank, für die Erwachsenen ruhige
Sitzecken, und Giger betont: «Man
kann hier nicht nur Medien auslei-
hen. Man darf sich in unserer Biblio-
thek aufhalten.»

Medien-Upgrade während des Lockdowns
Der «Lockdown» der

Stadtbibliothek war nur

ein scheinbarer: Im Innern

haben die Bibliothekarin-

nen das Angebot auf

Vordermann gebracht.

Roger Suter

www.stadtbibliothekopfikon.ch

Pascaline Enderle versieht einen neuen «Billy Biber» mit einem Schutzumschlag.

Jolanda Giger ist unter anderem für die neuen elektronischen Medien wie Roboter zuständig.

Die Bücher-Quarantäne, geordnet nach Eingangsdatum. Fotos: Roger Suter

AUF
EIN WORT

Corona ist vorbei. Zum Glück,
denn es geht bald in die Sommer-
ferien. Und weil unklar ist, wie
weit man fliegen, fahren oder
trampen kann, macht es Sinn, die
Ferien in der Schweiz zu verbrin-
gen. Aus dem Wallis klingt denn
auch der Ruf, doch mal das Mat-
terhorn aus der Nähe zu betrach-
ten und von den Bergen Graubün-
dens plärren derweil zwei Stein-
böcke ins Unterland und faseln et-
was vom grössten Kanton der
Welt. Die Chefs der Tourismusre-
gionen wünschen uns Unterlän-
der also in ihren Destinationen
zurück.

Das ist schmeichelhaft, war
aber keineswegs immer so. Ge-
hätschelt wurden vielmehr die In-

der, die Chinesen, Südkoreaner,
die Amerikaner oder auch die
Russen. Sie kamen denn auch –
teilweise in Scharen. So viele,
dass in Luzern die Detaillisten
über eine verstopfte Innenstadt
und vollgespuckte Trottoirs klag-
ten.

Doch das ist Schnee von ges-
tern. Jetzt sollen es die Unterlän-
der richten, also wir. Doch viele
von ihnen erinnern sich keines-
wegs gerne an früher, wie man
einst empfangen und behandelt
wurde. Kein Wunder, hat die
Schweizer Hotellerie in den Tou-
rismusdestinationen hierzulande
nicht den besten Ruf.

Obwohl wir in den vergange-
nen Jahren häufig in heimischen
4-Sterne-Hotels nächtigten und
uns mancherorts anschnauzen
lassen mussten, hat man uns
längst vergessen. Untrügliches
Zeichen: Keines der teuren Hotels
schickt uns ein Erinnerungsmail.
Ganz anders die Österreicher und
Südtiroler: Obwohl schon seit Jah-
ren nicht mehr dort gewesen,
wird uns noch immer zum Ge-
burtstag gratuliert. Vielen Dank.

Natürlich gibt es Ausnahmen,
es gibt tolle Hoteliers sowohl in
Saas Fee als auch in Davos. Aber
die besten sind noch immer die
Kleinen, die Neuen – meist die
Anbieter von Bed-and-Breakfast-
Zimmern. Hier ist der Gast noch
König. Vom Eintreffen bis zur Ab-
reise.

Dennoch: Auch wenn Schweiz
Tourismus mit dem holprigen Sol-
gan «Ich brauch Schweiz» für Fe-
rien hierzulande wirbt, haben
sich die Unterländer schon längst
anders entschieden. Gemäss einer
Umfrage plant mehr als die Hälf-
te, ins Ausland zu verreisen.

Wir bleiben vorerst in der
Schweiz, sind mit dem Bike, den
Wanderschuhen und dem SUP
unterwegs und nächtigen dort, wo
wir wirklich willkommen sind.
Dennoch denken auch wir daran,
doch noch einen Abstecher ins
Südtirol zu machen. Zu den Drei
Zinnen vielleicht, dort, wo der
Hüttenwart mit einem Will-
kommensdrink auf seine Gäste
wartet.

Daniel Jaggi

Endlich gehts

in die Ferien

Das ganze Jahr gut informiert:

www.stadt-anzeiger.ch
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Montags (ausser an Feiertagen)
08.00 Uhr: Juni, Juli, August
09.00 Uhr: übrige Monate
Parkplatz Familiengärten Hauächer

Walking im Hardwald

Kontakt:
Vlasta Hardegger, 079 302 34 02
Fredy Tschamper, 044 810 58 09

Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
09.00 bis 10.00 Uhr
Reformierter Kirchgemeindesaal Halden

Fit/Gym mit Musik und Bodenturnen

Kontakt:
Therese Kümin, 044 830 71 23

Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
1 × im Monat

Wassergymnastik mit Musik
in Zurzach

Treffpunkt: 09.00 Uhr, Parkplatz
zwischen Migros und Kath. Kirche.
Fahrer gesucht!
Kontakt: Bethli Imhof
044 862 54 44 / 079 253 57 39

Mittwochs
(ausser Schulferien und Feiertagen)
09.00 bis 10.00 Uhr
Reformierter Kirchgemeindesaal Halden
Fit/Gym mit Musik 
Kontakt: Therese Kümin, 044 830 71 23

Mittwochs
17.00 bis 18.30 Uhr
AZ Gibeleich, Senioren-Brocki

Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt: AZ Gibeleich, 044 829 85 85

Samstags
09.30 bis 11.30 Uhr
AZ Gibeleich, Senioren-Brocki

Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt: AZ Gibeleich, 044 829 85 85

Montag und Freitag (ausser
Sommerferien und Feiertagen)
14.00 bis 16.00 Uhr, AZ Gibeleich,
Raum der Stille
Computeria
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch

Dienstag, 23. Juni 2020
10.00 Uhr P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer

Dielsdorf – Buchs – Wettingen (50 km)
Picknick mitnehmen!

Kontakt: Hans Marta,
044 858 38 48 / 079 530 04 52

Freitag, 26. Juni 2020
09.45 Uhr Bahnhof Glattbrugg

Wanderung

Uster – Wermatswil – Speck – Pfäffikon
(2½ Std.) 9-Uhr-Pass
Picknick mitnehmen!

Kontakt: Burgi Zopfi, 079 645 78 76
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Haben Sie gewusst,

dass Sie auf der Homepage der Stadt Opfikon alle Bauausschreibungen
online finden? Zudem sind unter «Baustelleninfo»

alle aktuellen Baustellen von Opfikon mit Detailinformationen aufgeführt.

www.opfikon.ch – Aktuell
– Portrait – Aktuelles – News

www.opfikon.ch
– Quicklinks – Baustellen
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Die Luftbelastung durch Stickstoff-
dioxid (NO2) und Feinstaub-PM10 in
der Ostschweiz ist auf dem tiefsten
Stand seit Messbeginn. Das verkün-
det die Organisation «Ostluft», die
seit Anfang der 1990er-Jahre die
Luftqualität im Hinblick auf die in der
Luftreinhalteverordnung vorgegebe-
nen Grenzwerte für NO2, Feinstaub-
PM10 und Ozon misst, in ihrem Jah-
resbericht 2019. «Ostluft» ist ein Zu-
sammenschluss von sieben Schwei-
zer Kantonen und dem Fürstentum
Liechtenstein. An verschiedenen
Standorten misst sie flächendeckend
die Luftqualität. Gemeinsam mit dem
Jahresbericht hat «Ostluft» die ge-
messenen Werte aus dem Jahr 2019
publiziert. Darunter auch Daten aus
Opfikon, Kloten und Wallisellen.

Gerlisbergstrasse:
Ozonwert deutlich überschritten
Die Messstation am Balsberg, die sich
auf dem Gemeindegebiet von Opfikon
befindet, hat im Jahresmittel 2019
als einzige in der unmittelbaren Um-
gebung eine knappe Überschreitung
des Grenzwerts für den NO2-Anteil in
der Luft festgestellt. Zudem wurde im
Bereich der Ozonbelastung das vor-
gegebene maximale Stundenmittel
um fast ein Drittel überschritten. Im
nur unweit entfernt gelegenen Glatt-
park war die Überschreitung noch
deutlicher – Gleiches gilt für die Ger-
lisbergstrasse in Kloten. Dabei fällt
auf, dass das maximale Stundenmit-
tel für die Ozonbelastung auf dem
Balsberg im gesamten Jahr nur 90-
mal überschritten wurde, während
die Stationen im Glattpark und an
der Gerlisbergstrasse 296 bezie-
hungsweise 271 Überschreitungen

erfasst haben. Beim Dorfeingang
Wallisellen an der Dietlikonerstrasse
wird die Ozonbelastung nicht mehr
erfasst. Die NO2-Belastung befindet
sich dort im Bereich der Vorgaben.

Dass die Ozonbelastung auch bei
nahe beieinander liegenden Messsta-
tionen teilweise deutlich variiert, ist
auf die Entstehung der Ozonteilchen
zurückzuführen. Diese werden in der
bodennahen Luftschicht unter Ein-
wirkung von Hitze – meist durch das
Sonnenlicht – aus flüchtigen organi-
schen Verbindungen (VOC) und NO2

gebildet. Diese Ozonbildung ist ein
Gleichgewichtszustand in der Atmo-
sphäre. «An stärker verkehrsbelaste-
ten Standorten hat es lokal mehr NO2

im Verhältnis zu VOC und das Gleich-
gewicht verschiebt sich.

Das führt dazu, dass an solchen
Orten ein Teil des gebildeten Ozons
wieder kurzfristig abgebaut wird»,
erklärt Jörg Sintermann, Leiter der
Abteilung Monitoring beim kantona-
len Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft (AWEL). Dafür verteile sich
das NO2 aus dem Strassenverkehr

grossräumiger und führe weiter ent-
fernt von der Quelle wieder verstärkt
zu Ozonbildung.

Der Einfluss des Flughafens
hält sich in Grenzen
Der Strassenverkehr hat also einen
starken Einfluss auf die lokale Luftbe-
lastung. Das gilt auch für den Luft-
verkehr. Allerdings ist sein Einfluss
weniger hoch, als man das vielleicht
annehmen würde. «Ein deutlicher,
direkter Einfluss auf die Luftbelas-
tung durch Schadstoffe gemäss Luft-
reinhalteverordnung kann nur auf
dem Flughafengelände selber festge-
stellt werden», sagt Sintermann. Aus-
serhalb würden die vom Flughafen
ausgehenden Schadstoffe im Jahres-
mittel maximal zehn Prozent der ge-
samten Luftbelastung ausmachen. Zu
Überschreitungen des Jahresmittel-
grenzwertes für NO2 kommt es laut
Sintermann auch in der Umgebung
des Flughafens nur an Standorten,
die direkt und stark durch den Stras-
senverkehr beeinflusst sind. Die
wichtigsten Emissionsquellen für NO2

und Feinstaub sind gemäss den Mo-
dellierungen für das Jahr 2020 der
Verkehr, die Haushalte, die Industrie
und die Landwirtschaft.

Wenn man 2019 mit den vorheri-
gen Jahren vergleicht, stellt man seit
einigen Jahren bei allen Standorten
einen kontinuierlichen Rückgang der
NO2- und Feinstaubbelastung fest. Im
Bereich der Ozonbelastung ist dieser
Trend auf den ersten Blick weniger
stark erkennbar. Sintermann erklärt:
«Die Spitzenbelastung mit Ozon wäh-
rend sogenannten Sommersmog-Epi-
soden hat über die vergangenen
Jahrzehnte ebenfalls abgenommen.
Allerdings ist der Rückgang vor allem
vor 2008 vonstattengegangen und die
Ozonbelastung ist bei Sommersmog
weiterhin flächendeckend zu hoch.»
Der menschliche Ausstoss von VOC-
Teilchen, die nebst dem NO2 haupt-
sächlich für die Ozonbildung verant-
wortlich sind, sei über die letzten
zehn Jahre hinweg ebenfalls deutlich
abgeflacht.

Ozonbelastung weiterhin zu hoch
Die Luftbelastung in der
Schweiz nimmt seit Jahren
kontinuierlich ab. Dennoch
wurden bestimmte Grenz-
werte der Luftreinhalte-
verordnung im Jahr 2019
vielerorts überschritten –
auch in Opfikon und Kloten.

Leon Zimmermann

Mehr unter: www.ostluft.ch
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Die Grenzwerte für den Luftanteil an Stickstoffoxid (gelb) und Ozon (grün) werden auf dem Balsberg seit Jah-
ren überschritten. Es ist jedoch eine positive Tendenz hin zu weniger Luftverschmutzung festzustellen. Grafik: lz.

Der Eidgenössische Jodlerverband
(EJV) hat sich in seinem Leitbild die
Förderung von Brauchtum, Nach-
wuchs und Aus- und Weiterbildung
auf die Fahne geschrieben. Die Aus-
bildung von ChorleiterInnen ist zen-
tral für das Überleben der Jodler-
szene und weitaus wichtiger als land-
läufig angenommen. «Stellen Sie sich
vor, ein Lied muss neu einstudiert
werden. Was glauben Sie, was es al-
les dazu braucht, um von Null auf die
Bestnote zu kommen?» Diese Frage
stellt der Präsident der Jodlergruppe
Swissair aus Kloten, Tiziano Rosa.
«Der Verein hat seit der Gründung im
Jahr 1958 regelmässig an vielen Un-
terverbands- und eidgenössischen
Jodlerfesten teilgenommen und Best-
noten gesungen. Daher wissen wir
genau, wie hart dafür gearbeitet wer-
den muss.».

Die gesanglichen Anforderungen
werden auch in der Jodlerszene im-
mer grösser. Die Beurteilungen an

den Festen werden immer komplexer
und gehen, durch die gute Ausbil-
dung der Jodlerinnen und Jodler,
aber auch der Dirigenten und Juro-
ren, immer mehr in die Tiefe. Die
Qualität eines Vereins ist der Spiegel
der musikalischen Leitung. Die Chor-
leitung ist für die Ausschaffung, die
Interpretation, aber auch für die Far-
be des Liedes verantwortlich. Sie ent-
scheiden zwischen «grave bis prestis-
simo» von «capriccio bis tempo giu-
sto». Dies verlangt nach mehr als nur
ein bisschen Freude am Gesang. Dies
ist eine Leidenschaft.

Erfahrung erarbeiten
Technik und Know-how werden den
angehenden Chorleitern an Kursen
beigebracht und Schwerpunkte ge-
setzt. Die Erfahrung jedoch muss er-
arbeitet werden. Und jetzt kommt die
Jodlergruppe Swissair ins Spiel: Die

zurückgetretene Dirigentin und ehe-
malige Ausbildnerin im Jodlerver-
band, Vreni Rubi, hat unter anderem
Platz gemacht, um einem jungen
Menschen die Möglichkeit zu bieten,
mit einem ausgesprochen routinier-
ten Chor zu arbeiten. Das hilft dem
Lernenden bei der Ausbildung zum
Chorleiter. Dazu muss man wissen,
dass die Ausbildung zwei Prakti-
kumsteile beinhaltet. Beide Praktika
werden durch einen Ausbilder oder
Experten begleitet, ergänzt und spä-
ter für die Prüfung beurteilt. Die Be-
urteilung ist wesentlicher Bestandteil
der Schlussprüfung und wird den
Ausgebildeten, also den zukünftigen
Dirigent, fachlich ausweisen.

Ehrenpräsident Mani Schneider
ist seit über 53 Jahren bei der Jodler-
gruppe Swissair dabei. Er freut sich
darauf, dass sie einen neuen Weg
geht und Auszubildenden die Mög-

lichkeit gibt, die ersten Erfahrungen
zu sammeln und wichtige Erkennt-
nisse umzusetzen. (e.)

Jodler bieten Ausbildung für Dirigenten
Die Jodlergruppe Swissair
sucht einen neuen Dirigen-
ten. Aus diesem Grund
stellt sich der Traditions-
verein als Ausbildungs-Chor
zur Verfügung.

Mehr: www.jodlergruppe-swissair.ch

Der Weg ist eingeschlagen, nun
beginnt die Arbeit. Die «Swissair-
ler» sind bereit. Sind Sie schon in
der Ausbildung oder möchten Sie
die Ausbildung zur Chorleiterin
oder zum Chorleiter starten? Sind
Sie auf der Suche nach einem
Verein für Ihr Praktikum? Sind
Sie offen für Neues? Dann melden
Sie sich doch unter folgender Ad-
resse: praesident@jodlergruppe-
swissair.ch. (e.)

Interessierte
jetzt anmelden

Die Jodlergruppe Swissair sucht einen neuen Dirigenten und bietet sich deshalb als Ausbildungs-Chor an. F: zvg.

Rechnungsabschlüssen und einem
Anstieg der Nettoschuld bis 2023 auf
knapp 80 Millionen Franken. Gleich-
zeitig steht Opfikon vor einem gros-
sen Investitionsbedarf, der in der
Folge das Abschreibungsvolumen
deutlich erhöhen wird. Perego: «Al-
leine die Sanierung der Schulanlage
Halden und des Schwimmbades kos-
ten rund 80 Millionen.» Weiter seien
etwa 53 Millionen für eine neue
Schulanlage im Glattpark bewilligt
und rund 13 Millionen für die Sanie-
rung des Stadthauses, des Dorftreffs
und den Bau einer provisorischen
Turnhalle. Diese und weitere Investi-
tionen von gesamthaft über 200 Mil-
lionen in den nächsten zehn Jahren
würden aber aus einer starken Posi-
tion heraus getätigt, betont Perego:
«Wir haben in den vergangenen zehn
Jahren die Schuldenlast so weit redu-
ziert, dass wir heute schuldenfrei da-
stehen.

Trotz Corona, Lockdown und ei-
nem hohen Investitionsbedarf ist für
den Opfiker Finanzvorstand klar:
«Von mir wird es aus heutiger Sicht
für 2021 keinen Antrag auf Steuerer-
höhung geben.» In den vergangenen
Jahren ist der Steuerfuss der Flugha-
fengemeinde von einst 102 Prozent-
punkten im Jahr 2016 auf heute 94
Prozentpunkte gesenkt worden.

Perego: «Ich kann
ruhig schlafen»

Fortsetzung von Seite 1

Schlechte Nachrichten für Sharing-
Anbieter Enuu: Er darf zwar in
Zürich weiter Elektromobile anbie-
ten, muss die Flotte aber stark ver-
kleinern. Die eiförmigen Kleinwagen
waren in die Kritik geraten, weil sie
oft Trottoirs versperrten oder auf
Veloabstellplätzen standen. Nur noch
20 Fahrzeuge sind neu gestattet. Bis-
her waren 150 Elektromobile er-
laubt. (pw.)

Viele Minileihautos
müssen wieder weg

Dieser Durchgang war selbst für
das Miniautöli zu schmal.

Fotos: Robert Schönbächler

Rechts ein «Enuu», das auf dem
Trottoir stehengelassen wurde.
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Als genossenschaftlich verankertes
Unternehmen lässt die Mobiliar ihre
Kundinnen und Kunden am Erfolg
teilhaben. Jährlich fliesst rund ein
Drittel des Gewinns an die Versicher-
ten zurück. Das ist auch in diesem
Jahr so. Denn die Mobiliar blickt auf
ein erfolgreiches Geschäftsjahr zu-
rück. In der Region Glattal erhöhte
die Generalagentur das Prämienvolu-

men um 7,2 Prozent auf 24,5 Millio-
nen Franken.

1,2 Millionen für die Region
Diesmal gibt es gleich für drei Ver-
sicherungsgruppen eine Prämienre-
duktion während eines Jahres, näm-
lich für die Fahrzeug- und die Be-
triebsversicherung sowie erstmals
auch für die Reiseversicherung. Im
Einzugsgebiet der Generalagentur
Glattal fliessen so 1,2 Millionen Fran-
ken an die rund 22 000 Kunden zu-
rück. «Sie erhalten von Juli 2020 bis
Juni 2021 eine Prämienreduktion
von 10 Prozent auf die Fahrzeug-
und die Betriebsversicherungen so-
wie 20 Prozent auf die Reiseversiche-
rung», erklärt Generalagent Eric Do-
bernig.

Die genossenschaftlich verankerte
Mobiliar betreibt das Versicherungs-
und Vorsorgegeschäft seit jeher mit
langfristiger Optik und ist zu 100 Pro-
zent selbst finanziert. Die Gewinne
müssen den Fortbestand und die
Weiterentwicklung der Unterneh-

mensgruppe aus eigener Kraft sicher-
stellen. In Bezug auf die Eigenmittel-
ausstattung belegt die Mobiliar unter
den Schweizer Erstversicherern ei-
nen Spitzenplatz. Die Solvenzquote,
das Verhältnis von verfügbarem zu
erforderlichem Kapital, beträgt über
500 Prozent. Die Eidgenössische Fi-
nanzmarktaufsicht (Finma) fordert
mindestens 100 Prozent. «Das bietet
Sicherheit – auch in schwierigen Zei-
ten», sagt Eric Dobernig.

Mobiliar beteiligt Kunden

auch in diesem Jahr am Erfolg

In der Region Glattal flies-
sen 1,2 Millionen Franken
an die Versicherten zurück:
Von der freiwilligen Erfolgs-
beteiligung profitieren heu-
er Kundinnen und Kunden
mit einer Betriebs-, einer
Fahrzeug- und einer Reise-
versicherung. Ihnen ge-
währt die Mobiliar während
eines Jahres eine Prämien-
reduktion.

Publireportage

Die Generalagentur Glattal be-
schäftigt 29 Mitarbeitende, dar-
unter 2 Lernende. Die Mobiliar
Glattal ist eine von 79 Unterneh-
mergeneralagenturen in der
Schweiz. Die Mobiliar, 1826 als
Genossenschaft gegründet, ist die
älteste private Versicherungsge-
sellschaft der Schweiz.

Die Generalagentur
Glattal

Der Präsident der kanadischen Konservativen war ein bekannter Alkoholiker.
Es ging um eine politische Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem
Opponenten, dem Sozialisten, während dessen Rede der vollkommen betrun-
kene Präsident vor aller Augen sich ergab.

Im Saal war der Schock gross, und
danach herrschte totale Stille, als der
Präsident sich an die Anwesenden
wandte: «Meine Damen und Herren,
ich bitte um Verzeihung, doch wenn
ich diesen Mann sprechen höre,
muss ich mich einfach immer über-
geben!»

Eine junge Schauspielerin wurde
immer mehr bekannt, und auf ihrem
Weg nach oben zeigte sie sich immer
mehr zuvorkommend gegenüber
auch dem unbedeutendsten Mitglied
der ganzen Film-Crew.

Jemand sprach sie damit an, dass
sie von allen um sich herum verehrt
werde. Worauf sie antwortete: «Es ist
gut, Freunde zu haben, wenn du auf
dem Weg nach oben bist. Du könn-
test sie brauchen, wenn es nach un-
ten geht!»

UUFGABLET

Marianne Grant

Weise

Zackstark ist ein kantonales Projekt
für Lernende, die während eines
Lehrjahres am Arbeitsplatz und in
der Freizeit rauchfrei bleiben oder
werden möchten. Obschon vermehrt
Nichtraucher am Projekt teilnehmen,
will «Zackstark» ebenso Rauchende
ansprechen und ermutigen mitzuma-
chen. Ziel dieses Projekts ist, die Ju-
gendlichen zu motivieren, gar nicht
erst damit anzufangen. Aktuell sind
12 Ausbildungsbetriebe im Zürcher
Unterland und insgesamt 70 Lernen-
de angemeldet.

90 krebserregende Stoffe
in einer Zigarette
Fakten zu Nikotin: Im Tabakrauch
sind über 4800 chemische Substan-
zen. Davon sind mindestens 250 ge-
sundheitsschädlich und 90 krebser-
regend. Nebst Teer und Kohlenmono-
xid ist Nikotin ein wichtiger schädli-
cher Inhaltsstoff im Tabak. Nikotin ist
ein stark abhängig machendes Ner-
vengift, welches durch die psychoak-
tive Wirkung auf das menschliche
Gehirn wirkt und sich in sieben Se-
kunden an den Rezeptoren im Hirn
festsetzt. Die als angenehm empfun-
dene Wirkung verflüchtigt sich nach
wenigen Minuten, schrittweise benö-
tigt der Körper immer mehr Nikotin,
um die gleiche angenehme Wirkung
zu erzielen. Gerade die zurzeit ge-
hypten E-Zigaretten locken mit ihren
vielseitigen Geschmacksrichtungen
Jugendliche zum Konsum an.

Positive Rückmeldungen
Aufbauend auf das erfolgreiche Vor-
gängerprojekt «Rauchfreie Lehre»,
wurden alle Betriebsverantwortlichen
durch die Suchtprävention Zürcher
Unterland kontaktiert und in der Um-
setzung sowie für weitere Angebote

in der Suchtprävention und Gesund-
heitsförderung informiert und bera-
ten. Im Herbst finden jeweils Bil-
dungsveranstaltungen mit Lernenden
aus unterschiedlichen Betrieben statt.
Sie können sich neuestes Wissen zu
Tabakprodukten und Tabakkonsum
aneignen und sich mit ihrer eigenen
Gesundheit auseinandersetzen. Rück-
meldungen von Betriebsverantwortli-
chen zeigten auf, dass die Lernenden
die Bildungsveranstaltung als positiv
und bereichernd empfanden. Anfang
Jahr werden die Lernenden mit ei-
nem Kinogutschein belohnt. Auf
Wunsch der Betriebe werden unan-
gemeldet Kohlenmonoxid-Messungen
bei Lernenden durchgeführt.

Wer durchhält, wird belohnt
Die rauchfrei gebliebenen Lernenden
werden am Ende des Lehrjahres von

ihrem Ausbildungsbetrieb belohnt.
Die Form der Belohnung legt der Be-
trieb fest. Die Suchtprävention Unter-
land organisiert und koordiniert den
Abschluss in einem beteiligten Be-
trieb, der gleichzeitig auch eine Be-
triebsführung organisiert. Mit einem
feierlichen Abschlussapéro, an den
auch die Betriebsverantwortlichen
eingeladen sind, werden die Lernen-
den für ihr Durchhaltevermögen ge-
würdigt.

Gegen Sommer 2020 wird die
kantonale Projektleitung sämtliche
Ausbildungsbetriebe erneut anschrei-
ben. Wir unterstützen und begleiten
dieses Projekt. (pd.)

Projekt Zackstark: Eine
Entscheidung für die Gesundheit
Bei Jugendlichen, die bis
zu ihrem 18. Lebensjahr
rauchfrei geblieben sind,
besteht eine Wahrschein-
lichkeit von 80 Prozent,
dass sie nicht zu rauchen
beginnen. Hier setzt das
Projekt Zackstark an, an
dem sich bislang 70 Unter-
länder Lernende beteiligen.

Rund 70 Lernende beteiligen sich am Nichtraucherprojekt Zickzack. Wer
durchhält, wird am Ende der Lehre vom Arbeitgeber belohnt. Foto: zvg.

Bei Interesse für dieses und weitere Ange-
bote für Ihren Betrieb nehmen Sie Kontakt
auf mit Joëlle Robert, Tel. 044 872 77 43,
E-Mail: j.robert@praevention-zu.ch. Mehr
unter: homepage: www.praevention-zu.ch

Das Ohr ist das Sinnesorgan mit der
genauesten Messtechnik. Es ist das
erste Organ, das bereits im Mutter-
leib seine Tätigkeit aufnimmt und in
der Regel auch das letzte, das seine
Funktion einstellt. Die fantastische
Reise im «Kulturama» beginnt bei
der Ohrmuschel. Denn die ist nicht
nur das sichtbare Aussenohr, an dem
Brillenbügel Halt finden oder eine
Schutzmaske befestigt wird. Die Ohr-
muschel sammelt die Töne und
bringt sie über den Gehörgang zum
schwingenden Trommelfell. Hinter
dem Trommelfell liegen drei winzige
Knochen: Hammer, Amboss und
Steigbügel. Diese drei allen Quiz-
freunden bekannten Gehörknöchel-
chen leiten die Schwingungen über
die mit Flüssigkeit gefüllte Hörschne-
cke im Innenohr. Von dort aus ge-
langt der Ton zum Gehörnerv. Kurz
gesagt: Man hört etwas.

Scheint kompliziert zu sein, ist es
aber nicht, denn auf dem Streifzug
durch die Ausstellungsräume erfah-

ren Hobbyforscher jeden Alters
Schritt für Schritt Aufbau und Funkti-
on des Ohres. Im Innenohr befindet
sich übrigens noch das Gleichge-
wichtsorgan. Seine Zentrale signali-
siert Muskeln und Gelenken: Haltung
bewahren! Was bereits bei 1 Promille
Alkohol im Blut schwierig sein dürfte.
Der Erlebnisparcours für alle Gene-
rationen gibt Antworten auf viele
Fragen: Ab welcher Höhe hört man
einen schrillen Ton nicht mehr? War-
um entsteht beim Tauchen Druck auf
den Ohren, und was passiert bei
Funktionsstörungen des Gehörs, zum
Beispiel beim Tinitus oder bei der
Veränderung des Hörens im Alter?
Interessant ist zudem der Vergleich
von Ohr und Gehör des Menschen
mit denen von Tieren. Wo befinden
sich bei Eidechsen die Ohren? Wie
hören und produzieren Wirbeltiere
Töne? das eigene Ohr vergrössern
und live betrachten.
«Von einem Ohr zum anderen grin-
sen», «jemandem ein Ohr leihen»,
«jemandem einen Floh ins Ohr set-
zen» oder «über beide Ohren verliebt
sein»: Rund ums Ohr gibt es unzähli-
ge Redewendungen, von denen die Il-
lustratorin Mariana Bonilla Rojas ei-
nige mit knappen Strichen festgehal-
ten hat.

Hier darf man seinen
eigenen Ohren trauen
Mit der Familienausstellung
«Unterwegs im Ohr» nimmt
das «Kulturama» Besucher
mit auf eine Reise durch
eines unserer empfindlichs-
ten Organe – das Ohr.

Elke Baumann

Dauer der Ausstellung bis 18. Oktober
2020. Öffnungszeiten: Di–So, 13–17 Uhr.
Kulturama, Englischviertelstrasse 9, 8032
Zürich. Weitere Infos: www.kulturama.ch

Viel Wissenswertes über unser Ohr und die Nervenbahnen ins Gehirn
gibts im Kulturama zu erfahren. Foto: zvg.
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Während sieben Jahren, bis 31. De-
zember 2020, gilt das vertraglich
festgelegte Angebot der Stadt Kloten,
das 35 000 Quadratmeter grosse
Waldstück bei der Bahn- und Tram-
haltestelle Balsberg, unmittelbar an
der Gemeindegrenze zu Opfikon, an
die Flughafen Zürich AG zu verkau-
fen. Allerdings: Bis Ende Jahr müsste
die Flughafenbetreiberin eine rechts-
kräftige Baubewilligung für das Par-
kaus Oberhau beibringen, ansonsten
fällt der Vertrag «entschädigungslos
dahin», wie es im Gemeinderatsbe-
schluss vom 5. November 2013
heisst. Damals hatte das Parlament
dem Verkauf des Grundstücks, das
sich im Flughafenperimeter befindet,
für etwas mehr als 12 Millionen
Franken zugestimmt.

Off-Airport teilweise mitzählen
Nun aber zeigt sich, dass die Verfall-
klausel wirksam wird, denn es ist
ausgeschlossen, dass die Flughafen
Zürich AG ein entsprechendes Bau-
gesuch bis Ende Jahr unterbreiten
kann. Der Grund dafür ist das Bun-
desgericht, das im Herbst letzten
Jahres eine Beschwerde des VCS
teilweise gutgeheissen hat und die
vom Bundesamt für Zivilluftfahrt er-
teilte Bewilligung für das Parkhaus
P10, wie es dannzumal heissen soll,
aufhob. Die obersten Richter verlan-
gen, dass gewisse Parkplätze ausser-
halb des Flughafenperimeters eben-

falls berücksichtigt werden, um die
erlaubte Gesamtzahl zu ermitteln.
Dies ist in der Umweltverträglich-
keitsprüfung aus dem Jahr 2012
nicht geschehen, wie die obersten
Schweizer Richter in ihrem Urteil
vom 9. Oktober festhalten, weshalb
die Plangenehmigung für die 3000
Parkplätze im Oberhau zur erneuten
Prüfung an das Bundesamt für Um-
welt und Verkehr (Uvek) von 2017
zurückgewiesen wird. Per Ende 2018
verfügte der Flughafen über total
19 800 Parkplätze, davon 14 900 in
vier verschiedenen Parkhäusern –
nach eigenen Angaben die grösste
Parkierinfrastruktur der Schweiz.

Der Verkehrsclub hatte verlangt,
dass bei Bewilligung zusätzlicher
Parkplätze alle sogenannten Off-Air-
port-Parkplätze berücksichtigt wer-
den müssten – also auch solche, die
nicht dem Flughafen gehören, son-
dern von privaten Firmen betrieben
werden. Das Bundesgericht beschrei-
tet nun einen Mittelweg: Diejenigen
Firmen, die am Flughafen eine Infra-
struktur wie etwa einen Schalter be-

treiben, müssen mit einbezogen wer-
den – und zwar unabhängig davon,
wie weit entfernt ihre Parkplätze vom
Flughafen liegen. Das sind neben
dem Anbieter Amag Services mit
Parkplätzen am Flughafen die beiden
Konzessionäre Sprenger Autobahn-
hof und Airportparking.ch. Bei ihnen
sei «ein enger räumlicher und funkti-
onaler Zusammenhang zum Betrieb
des Flughafens gegeben», findet das
Bundesgericht. Bei den rund 10 nicht
konzessionierten Off-Airport-Anbie-
tern hingegen, welche die Kunden
von ihren Parkplätzen ausserhalb mit
Bussen zum Flughafen und zurück-
fahren, fehle dieser Zusammenhang.

Kaum einen ökologischen Wert
Mit dem Entscheid befindet man sich
wieder auf Feld 1. Für den VCS ist
klar, es muss ein neues Plangenehmi-
gungsverfahren in die Wege geleitet
werden, wie Markus Knauss von der
Sektion Zürich sagt. Beim Flughafen
spricht man von einer Überarbeitung
des Plangenehmigungsverfahrens,
betont Sprecherin Raffaela Stelzer.

Parallel dazu muss das Klotener Par-
lament ein weiteres Mal über den
Verkauf befinden. Der Stadtrat hat
dem Gemeinderat kürzlich einen ent-
sprechenden Antrag unterbreitet. In
seinen Erwägungen betont die Exe-
kutive, dass sich an den vor sieben
Jahren vorgenommenen Überlegun-
gen nichts geändert hat. So seien die
Parkplätze rund um den Flughafen
möglichst zusammenzufassen und zu
stapeln, damit die heutigen Flächen-
parkplätze für eine höherwertige
Nutzung verwendet werden könnten.
Der Standort Oberhau eigne sich da-
zu aufgrund der Lage und der sehr
guten Erschliessung geradezu ideal.
Der ökologische Wert des Waldgrund-
stücks sei aufgrund der isolierten La-
ge gering. Das Grundstück habe auch
als Naherholungsgebiet keine Bedeu-
tung. Insofern würden die bei einer
Waldrodung notwendigen Ersatz-
massnahmen im Endeffekt zu einer
ökologischeren und höherwertigen
Lösung führen. Zudem sei aus heuti-
ger Sicht kein anderer Käufer für das
Grundstück vorstellbar.

Da das Interesse des Flughafens
am Oberhau-Grundstück nach wie
vor besteht, soll der Vertrag um zwei
Jahre verlängert werden, allerdings
ohne die Einschränkung, es sei eine
Baubewilligung vorzuweisen. Danach
würde der Vertrag unverändert über-
nommen. Raffaela Stelzer betont
denn auch, dass man am Standort
Oberhau grundsätzlich festhalte.
Wann das überarbeitete Dossier ein-
gereicht werde, sei aber noch offen.
Ebenso, ob überhaupt ein weiteres
Parkhaus realisiert werden soll, so ist
der Antwort des Flughafens auf eine
entsprechende Frage des «Klotener
Anzeigers» zu entnehmen. Im Antrag
an den Stadtrat lässt die Flughafen
Zürich AG denn auch durchblicken,
allenfalls mit einem veränderten Pro-
jektvorschlag in die Planungs- und
Bewilligungsphase einzutreten, denn
es gelte, die zukünftigen Parkplatzka-
pazitäten «neu aufzurollen».

Neuer Anlauf für ein Parkhaus im Oberhau
Der Flughafen plant den
Bau eines weiteren Park-
hauses unmittelbar an
der Grenze zu Opfikon.
Nachdem das Bundesgericht
die Beschwerde des VCS
teilweise gutgeheissen hat,
befindet man sich wieder
auf Feld 1. Deshalb wird
die Stadt Kloten das Grund-
stück Oberhau nochmals
«verkaufen».

Daniel Jaggi

Antrag unter: www.kloten.ch –› Politik –›
Stadtrat –› Geschäfte.

Idealer Standort bei der Bahn- und Tramhaltestelle Balsberg: Wo heute noch Wald steht, denkt man bei der Flughafen Zürich AG daran, in absehba-
rer Zeit ein weiteres Parkhaus zu realisieren, das P10. Illustration: zvg.

Seit ein paar Wochen bin ich (19)
über beide Ohren in einen jungen
Mann verliebt, der in der Bäckerei
nebenan arbeitet. Jedes Mal, wenn
ich ihn sehe oder nur an ihn denke,
bekomme ich Herzklopfen. Er geht mir
einfach nicht aus dem Kopf. Ich traue
mich aber auch nicht, ihn anzuspre-
chen, da ich unsicher bin, mich auf
eine Beziehung einzulassen. Ich hatte
noch nie einen Freund. Zudem haben
sich meine Eltern gerade getrennt,
was meine Unsicherheit in Bezug auf
eine Beziehung noch grösser macht.
Vielleicht wäre es auch sinnvoller,
mich um meine Mutter zu kümmern,
da sie sehr unter der Trennung leidet.
Meine innere Zerrissenheit ist gross.
Was soll ich nur tun?

Ich meine, aus Ihren Zeilen her-
auszulesen, dass Sie im Innersten be-
reits Ihren Herzenswunsch kennen.
Verweilen Sie einen Augenblick in der
Fantasie: Stellen Sie sich vor, dass
auch er Sie interessant und attraktiv
findet; auch dass es ihm nichts aus-
macht, dass Sie noch keinen Freund
hatten – im Gegenteil. Hätte das Ein-
fluss auf Ihr gegenwärtiges Zögern?
Wie würden Sie sich verhalten? Wür-
den Sie ihm beim nächsten Einkauf
zuzwinkern oder ihm einfach ein net-

tes Kompliment machen? Wären Sie
über Ihren Mut gar selbst überrascht?

Spätestens in diesem Moment ho-
len Sie vielleicht Zweifel ein, wenn Sie
an Ihre Eltern denken. Dabei ist es
sehr verständlich, wenn deren Tren-
nung Sie in Ihrer gegenwärtigen
Wahrnehmung und Ihrem Denken
stark beeinflusst. Auch wenn Sie Ihren
Eltern sehr nahestehen, ist es wichtig,
sich bewusst zu machen, dass Sie Ihr

eigenes Leben leben; gerade auch im
Hinblick auf die Liebe. Stellen Sie sich
vor, ein Kind würde für Tage entmu-
tigt stehen bleiben, nur weil ein ande-
res gerade zu Boden stürzt. Nur wenn
es weitergeht, macht es die positive
Erfahrung, dass es Laufen kann. Es
kann sogar das gestürzte Kind ermuti-
gen, aufzustehen und weiterzugehen.
Ihm jedoch den Schmerz abnehmen
kann es nicht, so wie auch Sie Ihrer
Mutter den Trennungsschmerz letzt-
endlich nicht abnehmen können. Be-
denken Sie dies in Ihrer gegenwärti-
gen Situation und überfordern Sie
sich, was Ihre Mutter anbelangt, nicht
selbst. Schauen Sie auf sich, das Le-
ben wartet bereits auf Sie!

Werner Klumpp, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Bülach

DER GUTE RAT

Beim Gedanken an ihn
bekomme ich Herzklopfen

«Ich meine, dass Sie im
Innersten bereits Ihren

Herzenswunsch kennen.»

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?

Der 57-jährige Mann aus Kloten ist
noch immer nicht gefunden worden.
Wie die Kantonspolizei mitteilt, wur-
de er am Sonntagabend vor einer
Woche nach 20 Uhr zuletzt an sei-
nem Wohnort in Kloten gesehen. Der
Gesuchte könnte sich allerdings auch
im Kanton Wallis aufhalten.

Daniel Aebersold ist etwa 170
Zentimeter gross, von schlanker Sta-
tur und hat grauweiss/braune kurze
Haare. Über die Kleidung bestehen
keine Hinweise. Personen, die Anga-
ben über den Aufenthalt des Mannes
machen können, werden gebeten,
sich mit der Kantonspolizei Zürich,
Telefon 044 247 22 11, in Verbin-
dung zu setzen. (pd.)

Daniel Aebersold
wird vermisst

Wird seit bald 14 Tagen vermisst:
Daniel Aebersold aus Kloten. zvg.

Die Kantonspolizei Zürich verhaftete
am Sonntag einen Internetbetrüger.
Nach bisherigem Ermittlungsstand
kann ihm eine Gesamtdeliktsumme
von mehreren zehntausend Franken
nachgewiesen werden. Auslöser der
Ermittlungen waren diverse Personen,
die von Onlinefirmen gemahnt wur-
den, ohne bei diesen jemals etwas ge-
kauft oder Lieferungen erhalten zu ha-
ben. Die Spur führte zu einem in der
Schweiz illegal anwesenden, vorbe-
straften, 37 Jahre alten Serben. Nach
seiner Verhaftung zeigte er sich ge-
ständig, im Namen ihm fremder Per-
sonen hochwertige und teure Elektro-
nikartikel bestellt zu haben. Die Sen-
dungen entwendete er anschliessend
aus den Ablagefächern und verkaufte
die Ware im Internet. (pd.)

Internetbetrüger
verhaftet

Polizisten führten in Lufingen am
Sonntag eine Geschwindigkeitskon-
trolle durch. Dabei wurde ein 25-jäh-
riger Schweizer mit 83 km/h anstatt
der erlaubten 50 km/h gemessen. Er
wird sich vor der Staatsanwaltschaft
verantworten müssen. Drei weitere
Automobilisten überschritten die
Höchstgeschwindigkeit um 21 bis 27
km/h. Sie wurden verzeigt. (pd.)

Wieder Schnellfahrer
in Lufingen gestoppt
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Grün steht für die Natur. Sie übt eine
unheimlich entspannende Wirkung
aus und hat etwas Geheimnisvolles
an sich. Das Naherholungsgebiet mit
seiner grossen Pflanzenvielfalt bietet
vielen Tieren einen Lebensraum und
den Menschen viel Raum für Bewe-
gung.

Beim Spazieren lässt sich jedoch
nicht nur neue Kraft tanken. Wer et-
was genauer hinschaut und seinen
Feldstecher nicht zu Hause vergisst,
kann die Naturereignisse hautnah
miterleben. Lautes Starengezwitscher
auf einem der zahlreichen wilden
Kirschbäume. Schmetterlinge fliegen

ihre Runden auf der Suche nach fei-
nem Nektar. Auch Libellen sausen
wie Helikopter entlang des Schilfs.

Nach etwa einer halben Stunde
erblickt man in der ehemaligen
Flachmoorlandschaft mit nationaler
Bedeutung erste Spuren von Bibern.
Die fleissigen Baumeister haben ei-
nen Damm gebaut. Gemäss der Bi-
berfachstelle des Kantons Zürich lebt
im Himmelbach eine Biberfamilie,
die aus etwa fünf Tieren besteht. Sie
lassen sich jedoch nur nachts blicken
und die Biberburg ist nur im Winter
sichtbar, dann, wenn die Bäume und
Büsche keine Blätter haben. Überall
sieht man nun angeknabberte Bäume
und Äste der grössten einheimischen
Nager.

Auch ein Vogelparadies

Störche, Bachstelzen, Kuckucke,
Sumpfrohrsänger und Goldammern –
ein Paradies für alle Vogelfans. Im
dichten Schilf klammert sich ein
Teichrohrsänger ans dicke Schilfrohr
und singt in flottem Tempo. Auch
Nachtigallen und Eisvögel sind hier
schon beobachtet worden. Zwei gros-
se Frösche geniessen bei Wasserge-
plätscher des Himmelbachs die Zwei-
samkeit. Unbeachtet von Spaziergän-
gern, Bikern und Joggern liegt auf ei-
nem kleinen Holzstück eingerollt eine
Ringelnatter. Faszinierend, wie sie in
unmittelbarer Nähe zum Naturweg
ungestört die warmen Sonnenstrah-
len geniesst. Man streift weiter auf
dem flachen Weg, unter grossen Ei-
chenbäumen, blühenden Holunder-
bäumen und entdeckt Blesshühner
mit ihren putzigen Jungen und zum
Teil grosse Fische. Kürzlich schlich
gar ein junger Fuchs auf dem Flugha-
fengelände herum. Ein besonders
schöner Moment für diese Tour ist
bei Sonnenuntergang: der wohlklin-
gende Abendgesang der Vögel ertönt
dann noch intensiver und der genau
Beobachtende entdeckt Rehe im ho-
hen Gras der Wiesen. Für diese Tour
sollte man sich Zeit nehmen, Augen
und Ohren offen halten, um die klei-
nen Wunder der Natur zu entdecken.

Wanderung in ein kleines Naturparadies

Viele Tiere tummeln sich
beim Himmelbach gleich
neben der Landepiste:
Graureiher, Libellen, Nachti-
gallen, Biber, Frösche und
Schlangen. Wer sich etwas
Zeit nimmt, kann in den
naturschutzgepflegten
Flächen Faszinierendes
entdecken.

Sibylle Grimm Nafzger

Zurzeit lebt nach Angaben der Biberfachstelle des Kantons Zürich eine Biberfamilie entlang des Himmelbachs. Sie bekommt man allerdings nur nachts zu sehen. Fotos: Sybille Grimm Naftzger

Mit öV: Bushaltestelle Zum Wilden
Mann, Kloten. Von dort wandert
man an der Schaffhauserstrasse
Richtung Norden, nach dem grossen
Parkplatz beim Lidl geht es links
unter der Autobahnbrücke durch.
An der nächsten Kreuzung rechts
abbiegen und noch vor dem grossen
Parkplatz P1 der Panzerpiste links
bis zum Zaun des Flughafens folgen.
Rechts dem Zaun entlang bis zum
Rega-Gebäude. Auf dem Naturweg
weiterlaufen. Dort gibt es zwei Vari-
anten: Man geht über die Brücke

und am Flughafenzaun entlang (mit
Kinderwagen geeignet) oder läuft
rechts vom Himmelbach entlang
(schattiger). Wer Lust hat, kann bis
zum Pistenende wandern (ca. 1
Stunde und 40 Minuten, 5 km). Dort
gibt es bei Anbietern Snacks und
Getränke. Mag man es kürzer, kehrt
man einfach früher um, überquert
eine Brücke und wandert auf der
anderen Seite zurück. Es hat kaum
Sitzgelegenheiten.

Mitnehmen: Feldstecher, etwas
zu trinken. (sgn.)

So gelangt man zum Naturparadies beim Himmelbach

Messerscharf vom Biber abge-
trennte Äste.

Ein Graureiher.Eine Ringelnatter. Ein junges Blesshuhn.

Nahe gelegenes Erholungsgebiet: links der Himmelbach, rechts die Piste des Flughafens.

Wie der Himmelbach zu seinem
Namen gekommen ist, lässt sich
derzeit nicht sagen. Entsprechen-
de Nachforschungen führten bis-
lang zu keinem Ergebnis. Klar ist
allerdings, dass der schon lange
besteht. So ist er bereits in einer
Landkarte von 1672 zu finden.

Der Himmelbach


