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Die Schule konnte während des Corona-Lockdowns nur statt-
finden, weil die Eltern ein Stück weit die Lehrerinnen und
Lehrer ersetzten. Das bestätigt Caspar Salgo, Mitglied des
Krisenstabes der Schule Opfikon. Seite 2

Jugendliche müssen eine schwierige Wahl treffen: ihren Be-
ruf. Oft fehlen ihnen aber handwerkliche Fähigkeiten – und
die Vorstellung, was man damit alles erreichen kann. Dem
will Brokids entgegenwirken. Seite 3

Wie haben die Opfiker Schulkinder die Zeit des Fernunter-
richts erlebt? Auf unseren fünf Schulseiten berichten sie au-
thentisch über ihre Erfahrungen in Biologie, im Schreiben
von Briefen – und in der Küche. ab Seite 9

Werken lernenBei den Eltern lernen Kochen lernen

GLACE
Confiserie⁄  Tea-Room

Glattbrugg  Telefon 044 810 63 54 

Nach Herzenslust bunten Ständen
entlang flanieren, dabei Menschen
aus aller Welt und ihre Küche kennen
lernen, gemeinsam an langen Ti-
schen essen – so ziemlich alles, was
das Opfiker Food-Festival seit acht
Jahren ausmacht, fällt derzeit in die
Kategorie «nicht empfohlen». Und
mehr als 1000 Besucher verzeichnete
man eigentlich immer. «Angesichts
der Corona-Massnahmen sprach fast
nichts dafür, es im September 2020
durchzuführen», sagt Stadtpräsident
Paul Remund gegenüber dem
«Stadt-Anzeiger». «Und in Einerko-
lonne anstehen und mit Abstand ent-
lang den Ständen geschleust werden
wie beim Einkaufen funktioniert hier
nicht. Deshalb haben wir es für die-
ses Jahr abgesagt, bevor uns Kosten
entstehen.» Nicht zuletzt gehört auch
ein Teil der Helferinnen und Helfer
zur Risikogruppe.

Die Sponsoren hätten den Ent-
scheid unisono schade, aber ver-
ständlich gefunden, so Remund wei-
ter. Er hofft, dass nächstes Jahr wie-
der genügend Sponsorenbeiträge und
Standbetreiber zusammenkommen.
Die Zusage des Hauseigentümers, in
dessen geschlossenem Innenhof je-
weils gekocht und gegessen wird, ist
schon mal vorhanden.

2020 auch kein
Food-Festival
Das Coronavirus fordert ein
weiteres prominentes Opfer:
Das Food-Festival findet
dieses Jahr nicht statt.

Roger Suter

Food-Festival 2021: voraussichtlich 25.
Sept. 2021, «Portikon», Thurgauerstr. 130.

Am Montagabend strahlte der Opfiker
Chappeleturm rot – und mit ihm wei-
tere Gebäude an der Eich- und der In-
dustriestrasse, aber auch in der gan-
zen Schweiz. Mit der Aktion zwischen
22 Uhr und Mitternacht signalisierte
die Veranstaltungsbranche: «Wir sind
bereit.» Denn auch nach dem offiziel-
len Ende des Lockdowns fehlen vielen,

oft Firmen, mangels Veranstaltungen
die Aufträge. René Gnann mit seiner
Einzelfirma Light & Sound Project ver-
wendete für seine bewilligte Aktion
16 LED-Scheinwerfer – die allesamt
von einer einzigen Steckdose versorgt
wurden. (rs.)

Rotes Alarmsignal in Opfikon
René Gnann beleuchtete den Chappeleturm. Foto: Roger Suter

Weitere Bilder: www.nightoflight.ch

«Wir müssen jetzt handeln», betont
Thomas Hardegger. Der Präsident
des Schutzverbandes der Bevölke-
rung um den Flughafen Zürich
(SBFZ) will mit einer Einsprache bei
der geplanten Umrollung der Piste 28
erreichen, dass die Bevölkerung ein
gewichtiges Wort mitreden kann.
«Die Einsprache im Rahmen des
Plangenehmigungsverfahrens müs-
sen wir jetzt vornehmen, auch wenn
der Bau erst in einigen Jahren er-
folgt», sagt Hardegger. Oder anders
gesagt, der SBFZ muss jetzt den Fuss
in die Türe halten, später gibt es kei-
ne Gelegenheit mehr dazu.

Piste 28 halbiert den Flughafen
Konkret geht es beim Bauvorhaben
des Flughafens darum, dass sich
künftig rollende Flugzeuge nicht
mehr mit landenden Maschinen auf
der Piste 28 kreuzen. Deshalb soll die
«Westpiste», die bei allen Betriebs-
konzepten den Flughafen in zwei
Hälften teilt, umrollt werden. In der
Konsequenz müssen das Rega-Ge-
bäude, die dort angesiedelte Privat-
fliegerei, aber auch die Turnhalle der

Kaserne den Baggern weichen. Der
Schutzverband betont, dass er sich
mit seiner Einsprache nicht gegen
das geplante Bauvorhaben wende,
denn es trage zu mehr Sicherheit
bei. «Tatsache ist aber, dass mit der
neuen Rollwegführung die Effizienz
gesteigert wird», so Hardegger wei-
ter. Diese Effizienzsteigerung soll
der Flughafen nun dazu nutzen, «die
notorischen Verspätungen und den
dadurch erzeugten gesundheitsschä-
digenden Nachtlärm spätabends und
nachts zu reduzieren», so Hardeg-
ger. «Es geht nicht an, dass der Ver-
spätungsabbau nach der Umrollung
weiterhin mit einer Regelmässigkeit
und Selbstverständlichkeit auf Kos-
ten der Anwohner nachts abgebaut
wird.»

Keine zusätzlichen Nacht-Slots
Und auf keinen Fall dürfe die Effizi-
enzsteigerung zu einem Anstieg der
nächtlichen Flugbewegungen genutzt
werden können. Nach 21 Uhr sollen
gegenüber heute keine zusätzlichen
Lande- und nach 22 Uhr keine zu-
sätzlichen Start-Slots mehr zur Verfü-
gung gestellt werden, betont der
Schutzverband weiter.

Diese Auflagen will der Schutzver-
band in der künftigen Baubewilligung
festschreiben lassen. Für Hardegger
ist das Vorbringen der auf die spätere
Nutzung abzielenden Einwendung
keineswegs verfrüht. «Wir müssen
schon jetzt über die spätere Nutzung
sprechen. Das ist nichts Ausserge-
wöhnliches und geschieht bei vielen
anderen Bauvorhaben ebenso.»

Hintergrund auf Seite 7

Umrollung: Schutzverband
pocht auf Nachtflugsperre
Mit dem geplanten Bau
einer Umrollung der Piste
28 wird das Pistensystem
effizienter. Das soll aber
nicht auf Kosten der An-
wohner gehen. Der Schutz-
verband hat deshalb eine
Einsprache deponiert.

Daniel Jaggi



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Donnerstag, 25. Juni
14.30 Kino-Nachmittag

ökumenische Veranstaltung
 für Senioren/innen
 Bitte melden bei
 Martina Wüest,

044 828 15 10
Sonntag, 28. Juni
10.00 Gottesdienst
 Pfrn. Cindy Gehrig
 Musik: Urs Egli, Orgel
 anschliessend Chilekafi

In der Kirche (sowie bei Beerdigun-
gen) müssen die Hygiene- und Ab-
standsregeln 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.
www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

13. Sonntag im Jahreskreis, 28. Juni
Samstag, 27. Juni
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 28. Juni
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 30. 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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DIALOG MIT DER BIBEL BEI PIZZA UND CHIANTI
Mittwoch, 1. Juli 2020, 19.00 bis 21.00 Uhr

BETEN ALS GEWINN FÜR UNSER LEBEN
II. LOBEN und DANKEN

Bibeltexte aus Psalmen, Evangelium 

und Paulusbrief

LOBEN und DANKEN ist wesentlich für biblisches Beten. 

 Aus dieser jahrhundertelangen Gebetserfahrung können wir 

lernen, was hilfreich ist für dankbares, erfülltes und 

freudiges Menschsein. Biblische Gebetserfahrungen werden 

so zu einem Gewinn für unser Leben.

Leitung: Hans Schwegler

Alle Interessierten jeglicher Konfession und Religion                                                    

sind zu diesem Dialog mit der Bibel herzlich eingeladen.

  Anmeldung erleichtert unsere Organisation:
Pfarreisekretariat: Telefon 043 211 52 25 

sekretariat@sankt-anna.ch

Hans Schwegler 

Mobile 079 382 17 87 

ha.schwegler@bluewin.ch

Caspar Salgo, als Gesamtschulleiter von
Opfikon und Mitglied des dreiköpfigen
Krisenstabes der Schule waren Sie mass-
geblich mitverantwortlich, dass die über
2300 Schülerinnen und Schüler von Op-
fikon während der vergangenen Corona-
Krisenwochen weiter unterrichtet wur-
den. Sind Sie mit dem Geleisteten zu-
frieden?
Ja, sowohl die Schule und ihre Lehr-
personen als auch die Schülerinnen
und Schüler mit ihren Eltern haben in
den vergangenen Wochen sehr viel
Positives geleistet. Darauf dürfen wir
alle zu Recht stolz sein. Wir haben im
Bereich digitales Lernen ganz viele Er-
kenntnisse dazugewonnen. Und wie
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
über die Wochen gewachsen ist, hat
mich sehr positiv beeindruckt.

Wie wurde der Schulbetrieb in den ver-
gangenen Wochen gewährleistet?
Vom Lockdown Mitte März bis Mitte
April haben wir den digitalen Fern-
unterricht rasch etabliert und nach
den Frühlingsferien nochmals inten-
siviert. Am 11. Mai ist die Schule Op-
fikon dann mit Halbklassen zu ersten
Unterrichten im Klassenzimmer zu-
rückgekehrt. Die Schülerinnen und
Schüler im Kindergarten und der Un-
terstufe hatten 12, die der Mittel- und
Oberstufe 16 Unterrichtsstunden pro
Woche. Für alle boten wir zudem
während der Blockzeiten vormittags
unentgeltliche Betreuung an, wenn
das von den berufstätigen Eltern ge-
wünscht wurde.

Nun, seit dem 8. Juni gilt wieder der re-
guläre Schulbetrieb. Überall?

Seit dem 8. Juni wird nun im Kinder-
garten und der Primarschule wieder
regulär im Klassenverband unter-
richtet. Auf der Sekundarstufe haben
wir die Stunden-
pläne optimiert
und das selbst-
verantwortliche
und das pro-
jektartige Lernen
bis zu den Som-
merferien weiter-
geführt.

Bekommen die
Schülerinnen und
Schüler für den
Rest der Woche
Hausaufgaben ge-
stellt?
Wer nicht im Prä-
senzunterricht
ist, arbeitet
selbstständig an
den von den
Lehrpersonen be-
reitgestellten Ar-
beitsaufträgen.
Bei Bedarf bieten
wir den Schüle-
rinnen und Schü-
lern auch im
Schulhaus Arbeitsmöglichkeiten an.
Hier profitieren wir alle von den Er-
fahrungen aus den vergangenen Wo-
chen, in denen der Onlineunterricht
und das selbstständige Arbeiten zur
Routine geworden sind.

Wie wurde die Rückkehr ins Klassenzim-
mer aufgenommen?
Die Rückkehr wurde von allen Seiten
ersehnt. Unsere Lehrpersonen freu-
ten sich besonders, den sozialen
Kontakt mit den einzelnen Schülerin-
nen und Schülern endlich wieder real
pflegen zu können. Sie schätzten,
dass sie zum Wiedereinstig in Halb-
klassen unterrichten konnten, da sie
so auf die Bedürfnisse der Einzelnen
klar besser eingehen konnten als im
Klassenverband und im persönlichen
Gespräch erfuhren, wo jeder und je-
de im Schulstoff steht.

Hat der Onlineunterricht für alle Fami-
lien mit schulpflichtigen Kindern funk-
tioniert?

Uns war von Anfang bewusst, dass
das Lernen daheim nicht für alle
gleich geeignet ist. Besonders in Fa-
milien, wo beide Eltern voll berufstä-

tig sind, von de-
nen viele auch
noch Homeoffice
leisten mussten,
war die Corona-
Zeit mit Kindern
eine sehr grosse
Herausforde-
rung. Wir haben
probiert, sie alle
so weit wie mög-
lich zu unterstüt-
zen. Aber man
muss ehrlich sa-
gen, dass der On-
lineunterricht
ohne die Eltern
nicht funktioniert
hätte. Nur schon
das Installieren
der verschiede-
nen digitalen
Hilfsmittel wäre
sonst gar nicht
möglich gewe-
sen. Unsere Hot-
line für techni-
sche Belange

war da ebenfalls eine sehr willkom-
mene Hilfe.

Konnten während des Fernunterrichts al-
le Schülerinnen und Schüler erreicht
werden?
Von den rund 2300 Schülerinnen und
Schülern in Opfikon haben wir bis
auf ganz wenige Ausnahmen alle er-
reicht. Es gab sicherlich einige Kin-
der, die während des Lockdowns
nicht so viel gelernt haben wie im
Klassenunterricht. Aber es gab auch
verschiedene Schülerinnen und Schü-
ler, denen das selbstverantwortliche
Lernen entgegengekommen ist. Unter
dem Strich ist es aber sicherlich so,
dass die Schere zwischen den eher
starken und eher schwachen Schüle-
rinnen und Schülern während des
Lockdowns weiter aufgegangen ist.

Während des Corona-Lockdowns setzte
die Schule mit virtuelle-schule-opfi-
kon.ch eine neue Webseite auf. Was ge-
schieht damit?

Die Seite ist immer noch online und
wird es bis zu den Sommerferien
auch noch bleiben. Einzelne Informa-
tionen und Angebote laufen weiter
darüber. So haben die Pädagogischen
ICT-Supporter (PICTS) über die Seite
über 800 iPads an die Schülerinnen
und Schüler zur Leihe abgegeben
und werden diese vor den Sommerfe-
rien auch wieder darüber einziehen.

Während des Fernunterrichts kamen
ganz neue Apps und Lernplattformen in
den Schulbetrieb. Was wird davon beibe-
halten?
Wir haben verschiedene digitale
Hilfsmittel eingesetzt und werden si-
cherlich einige davon weiter gebrau-
chen. Dazu zählt beispielsweise die
interaktive Lernplattform Edulo oder
die Kommunikations-App Classdojo,
über welche sich Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrpersonen
austauschen können. Die Erfahrun-
gen damit werden wir in die Zukunft
der Schule Opfikon mittragen.

Ziel ist es, dass nach den Sommerferien
wieder alle Klassen im normalen Unter-
richt sind?
Ja, Stand der Dinge heute werden
wir zum neuen Schuljahr nach den
Sommerferien zum regulären Klas-
senunterricht auf allen Stufen zu-
rückkehren. Wir wollen versuchen,
das in der Corona-Zeit Gelernte in
den regulären Unterricht mitzuneh-
men. Damit meine ich beispielsweise
das selbstverantwortliche Lernen und
das projektbezogene Arbeiten.

Schulleiter Opfikon: «Ohne Eltern
hätte es nicht funktioniert»
Die Schule Opfikon stellte
nach dem Lockdown innert
wenigen Tagen auf Online-
unterricht um. Nun erfolgt
die etappenweise Rückkehr
in den regulären Schulbe-
trieb. Das Fazit von Ge-
samtschulleiter Caspar
Salgo fällt überraschend
positiv aus.

Thomas Borowski

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 Klassenzimmer ge-
wandelt. In loser Folge stellen wir
hier die Personen hinter dem for-
cierten digitalen Wandel und be-
sondere Begebenheiten daraus
vor. (tbo.)

Die virtuelle Schule
Opfikon

«Der Lockdown öffnete die

Schere zwischen den eher

starken und eher

schwachen Schülerinnen

und Schülern.»

Caspar Salgo, Gesamtschulleiter

In der Nacht auf Mittwoch wurde die
Feuerwehr Opfikon an die Böschen-
wiesenstrasse gerufen. Dort brannte
um 1.20 Uhr ein Roller in einer Tief-
garage. Auch am Sonntag, 21. Juni,
brannte ein Fahrzeug: Um 12.40 Uhr
wurden die Feuerwehrleute auf die
Autobahn A1 beordert, wo auf der
Fahrban Richtung St. Gallen, zwi-
schen Stelzentunnel und Zunstrasse,
ein Personenwagen im Vollbrand
stand.

Am Freitag, 19. Juni, stand an
der Vega-Strasse eine «Liftrettung»
an. Der Aufzug stand tatsächlich still,
allerdings hatte sich die Person darin
selber befreien können, ehe die Ret-
ter eintrafen. Und am Donnerstag,
18. Juni, gingen sie um die Mittags-
zeit an der Industriestrasse einem ge-
meldeten Gasgeruch nach, konnten
aber keine Ursache finden. (rs.)

Feuerwehr sucht Gas
und löscht Fahrzeuge
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Ein kühler, nasser Mittwochnachmit-
tag. Auf dem Gelände der MB Martin
Bachmann Metallbau AG im Opfiker
Ortsteil Oberhausen zersägen Ju-
gendliche einen Baumstamm und
sammeln Äste ein. Zwischendurch
wird eine kleine Pause eingelegt,
denn die 11- bis 14-Jährigen sind
sich körperliche Arbeit nicht ge-
wohnt. «Wir roden hier einen Weg
für eine Zufahrt», erklärt Christian
Schwaninger, Gründer und Ge-
schäftsführer des Förderangebots
Brokids. «Dass wir hier im Freien ar-
beiten, ist eine Ausnahme. Wegen
Corona haben wir den Werkstattbe-
trieb eingestellt, da einige der Ehren-
amtlichen, die mit den Kindern ar-
beiten, zur Risikogruppe gehören.»
Deshalb sei er noch bis zu den Som-
merferien auf der Suche nach nützli-
chen Arbeiten im Freien, die er mit
seinen Schützlingen erledigen könne.

Einblicke in die Berufswelt
Christian Schwaninger ist Initiant
und Geschäftsführer des Vereins Bro-
kids. Sein Ziel ist es, Jugendlichen
noch vor der wichtigen Zeit der
Schnupperlehren einen Einblick in
die Berufswelten Handwerk und Ver-
kauf zu geben. «Viele Kinder und Ju-
gendliche haben keine Kenntnisse
und Erfahrungen im Umgang mit
Werkzeugen», sagt er. «Bei uns wer-
den sie altersgerecht in die Berufs-
welt eingeführt. Unser Ziel ist es,
dass sie eine positive Schnupperlehre
absolvieren können.» Denn nicht sel-
ten resultiert daraus auch ein Lehr-
vertrag.

In drei Werkstätten in Opfikon,
Zürich-Seebach und Regensdorf trai-
nieren neben den Werkstattleitern 20
Ehrenamtliche mit ihnen handwerkli-
che Grundlagen, aber auch andere
berufsrelevante Alltagskompetenzen
wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit
und guten sozialen Umgang. Unter
ihrer fachkundigen Anleitung werden
in den Werkstätten Spielzeuge und
Kinderartikel gereinigt und restau-
riert und in den beiden Shops oder
online verkauft. Flicken statt entsor-
gen – so werden die Jugendlichen
auch für einen bewussteren Umgang
mit Ressourcen sensibilisiert.

Start 2012 in Seebach
Die erste Werkstatt mit integriertem
Shop entstand 2012 an der Herten-
steinstrasse in Zürich-Seebach. Hier
werden bis heute Kinderartikel aller
Art, insbesondere aber auch entsorg-
te Kindervelos repariert und instand
gestellt. 2017 kamen die Werkstatt in
Opfikon sowie Laden und Werkstatt
in Regensdorf hinzu. Das Angebot ist
beliebt: Auf der Warteliste für die ins-
gesamt 36 Trainingsplätze stehen je-
weils zwischen 6 und 12 Kinder.

Die Jugendlichen schreiben sich
nach einem Schnuppertraining für
vorerst zwölf Trainings ein, die je
nach Standort am Mittwochnachmit-
tag oder samstags am Vor- oder
Nachmittag stattfinden. «Die meisten
verlängern danach», so Christian
Schwaninger. «Aber nach 48 Mal ist
Schluss.» Kontrolliert wird dies an-
hand der Arbeitsberichte, welche die

Trainees zusammen mit ihren Be-
treuern ausfüllen. Es gibt Noten in
Konzentration, Initiative, Systematik.
Für die Arbeit gibt’s ein Sackgeld von
7 bis 10 Franken pro Nachmittag.
War die Arbeit sehr gut, kann es
auch etwas mehr sein. Ausserdem
gibt es ein Zertifikat, das die Älteren
durchaus einer Bewerbung beilegen
können.

Die Spielsachen – und damit ihre
Arbeit – erhält das als Verein organi-
sierte Förderangebot von Spenderin-
nen und Spendern, zu einem kleinen
Teil auch von Entsorgung und Recyc-
ling Zürich. Durch den Verkauf der
restaurierten Artikel hat der Verein
2019 gut 44 000 Franken eingenom-
men. Den Betriebsaufwand von
knapp 245 000 Franken decken
Spenden von Stiftungen, Privatperso-
nen, Kirchen und Firmen. In der Er-
folgsrechnung wechseln sich schwar-
ze und rote Zahlen ab.

Szenenwechsel: In der Werkstatt
Zunstrasse 11, die Adresse stimmt.
Am Briefkasten klebt eine Wegbe-
schreibung, die von der Eingangstür
wegführt: zweimal rechts, die Treppe
runter, die Durchfahrt zum rückwär-
tigen Parkplatz nehmen, dort links
halten, zweite Tür ins Treppenhaus,
einen Stock hinabsteigen, durch zwei
Brandschutztüren in die Tiefgarage,
dann 50 Meter nach links und an-
klopfen.

So lautet die Wegbeschreibung
zu den Brokids in Opfikon. Und etwa
so kommt es einem vor, wenn man
sich die Situation dieser Jugendli-
chen vor Augen führt, die heute ei-
nen Beruf ergreifen sollten: Sie kom-
men aus einer Schule, die soeben
das Homeschooling erfahren und
vor kurzem den Lehrplan 21 einge-
führt hat – einen ganzen Katalog
voller «Kompetenzen», welche die
Jugendlichen theoretisch fit für ein
Arbeitsleben machen sollen, das sel-
ber im Wandel begriffen ist. Die Ju-
gendlichen, meist noch auf der Su-
che nach sich selber, müssen ent-
scheiden, womit sie ihr Geld verdie-
nen wollen – freilich ohne Garantie,
dass sie das längere Zeit machen
können, denn die Berufsbilder (und
damit die Verdienstmöglichkeiten)
ändern sich laufend. Zweifel, am
richtigen Ort zu sein, kommen häu-
fig vor. Umwege, vielleicht sogar
Sackgassen sind eher die Regel als
die Ausnahme.

Kommt hinzu, dass der Lernstoff
mehr wird, die Zeit aber gleich
bleibt. Auf der Strecke bleibt in der
Schule oft das Handwerk, und in
verdichteten Städten und Quartie-
ren, wo Wohnraum teuer ist, bleibt
wenig Platz für einen Bastelkeller
oder eine kleine Werkstatt. «Ich bin
immer wieder erstaunt, wenn ich se-
he, wie Kinder und Jugendliche
nicht wissen, welchen Schraubenzie-

her es braucht, um eine Schlitz-
schraube zu öffnen», wird Markus
Egli, Betriebs- und Werkstattleiter in
Seebach, zitiert. Der Satz steht im
Jahresbericht 2018 des Vereins Bro-
kids. In den drei Werkstätten ver-
bringen die 11- bis 14-Jährigen je-
weils dreistündige Trainings damit,
Kinderartikel zu reinigen und zu re-
parieren, von der Plasik-Autogarage
übers hölzerne Schaukelpferd bis
zum blechernen Tretauto.

Schrubben, malen, kratzen
Hadassa ist 13 und gerade dabei,
die Kufen eines Schaukelpferdes in
frischem Gelb zu streichen – mög-
lichst ohne darauf oder auf anderen
Gegenständen Fingerabdrücke zu
hinterlassen. Der Umgang mit der
kleinen Farbrolle klappt je länger je

besser. Erst wenn die Farbe trocken
ist, wird das Werkstück gewendet
für den zweiten Anstrich.

Djordje ist ebenfalls 12 und
schrubbt mit einer Zahnbürste an der
Radnabe eines armeegrünen Jeeps
herum. «Mach zuerst dieses ganz
sauber, bevor du zum nächsten
wechselst», hat ihn Werkstattleiter
Christian Schwaninger angewiesen.
Also tauscht Djordje Bürste gegen
Putzlappen, um die Felge wieder
blendend weiss zu kriegen. Hat er
sich für das Säubern dieses
Schmuckstücks entschieden? «Nein,
aber hätte ich die Wahl gehabt, hätte
ich den Jeep ausgesucht.»

Chiara ist 13 und damit beschäf-
tigt, mit einem Plastikkeil alte Etiket-
ten vom Metallrohr eines Kinderwa-
gens zu kratzen. «Der alte Kleber hält
gut», hat sie festgestellt. «Man muss
stark sein, um ihn wegzukriegen»,
sagt sie zwischen zusammengepress-
ten Zähnen. Sie ist die Spezialistin
für alten Kleber und will gar nicht
aufhören, auch wenn die anderen
schon mit dem Aufräumen der Werk-
statt beginnen.

Die gut ausgerüstete Werkstatt ge-
hört Hanspeter Marti, der für seine
Firma Supratec hier hin und wieder
Prototypen herstellt. In der übrigen
Zeit stellt er sie den Brokids gegen ei-
nen Pauschalbeitrag zur Verfügung.

Betreut werden die Jugendlichen
von rund 40 freiwilligen, ehrenamtli-
chen Trainern, meist Fachkräften im
Pensionsalter. Peter Hotz kennt den
Besitzer der Werkstatt und ist seit
Jahren dabei. «Es gefällt mir, mit den
Jungen zu arbeiten», begründet der
Ü70 sein Engagement. Auch umge-
kehrt schätzen die jungen Leute seine
langjährige Erfahrung aus der Ma-
schinenindustrie.

Ein Handwerker und Theologe
In der Abschlussrunde vor dem Fei-
erabend wird noch einmal rekapitu-
liert, was geleistet und womit gear-
beitet wurde: Verschiedene Roller
zum Malen, Torx- und Schlitzschrau-
benzieher fürs Demontieren und Zu-
sammenbauen des Spielzeugs, die
Ständerbohrmaschine mit einem
Kronenbohrer für ein neues Jeep-
Steuerrad – Dinge, welche manche
zum ersten Mal hörten, aber besten-
falls nicht so schnell wieder verges-
sen. «Ich bin auf einen Bauernhof
mit Maschinen und Werkzeugen auf-
gewachsen», erzählt Christian
Schwaninger. «Es war ein kreatives
Paradies. Ich konnte dort so viele
Dinge ausprobieren, die heutigen
Stadtkindern fehlen.» Entsprechend
wählte er einen handwerklichen Be-
ruf, lernte Schmied, arbeitete als Me-
tallbauer, studierte aber auch Theolo-
gie und bildete sich zum Sozialmana-
ger aus. «Im handwerklichen Bereich
gibt es viele freie Lehrstellen, aber
wenig Jugendliche, die sich dafür in-
teressieren», sagt er. «Und das oft,
weil sie nie Zugang zu diesen Fertig-
keiten hatten. Meine Motivation war,
früher einzusetzen und die jungen
Menschen schon vor der Schnupper-
lehrzeit altersgerecht in die Berufs-
welt einzuführen.»

Brokids: Jugendliche erkunden die Berufswelt
Erste Arbeitserfahrungen

sammeln, handwerkliche

und betriebliche Basis-

kompetenzen fördern und

sich auf die wichtige Zeit

der Berufswahl vorbereiten:

Das sind die Ziele von

Brokids, einem Werkstatt-

angebot für Jugendliche

von 11 bis 14 Jahren.

Roger Suter und Karin Steiner

Immer ziehen, nicht stossen: Sägen will gelernt sein. Foto: kst.

Der 12-jährige Djordje verhilft einem Jeep zu neuem Glanz. Fotos: sur. Peter Hotz, Trainer.

Hadassa bemalt Kufen.

Brokids ist ein generationenüber-
greifendes Freizeitprojektangebot.
In den Werkstätten arbeiten Ehren-
amtliche der Generation 55+ neben
den Werkstattleitern mit den Ju-
gendlichen und geben ihnen ihre
Erfahrungen und ihr Fachwissen
weiter. Gesucht werden auch aktu-
ell wieder Freiwillige, die Freude
daran haben, mit Jugendlichen –
vorwiegend mit Migrationshinter-
grund – zu arbeiten und sie zu er-

mutigen, sich mit der Berufswelt
aktiv auseinanderzusetzen und sich
für etwas zu engagieren. Ob Me-
chaniker oder Schreiner, Lehrper-
son oder jemand, der gerne hand-
werklich arbeitet und seine Kompe-
tenzen jungen Menschen weiterge-
ben möchte – es gibt viele sinnvolle
Einsätze bei Brokids. (kst.)

Kontakt und Infos: Telefon
044 500 11 92, info@brokids.ch und
www.brokids.ch.

Ehrenamtliche gesucht

Arbeit im Freien: Christian Schwaninger (rechts) packt beim Transportieren des Baums selber mit an. Foto: kst.
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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

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

Dienstag, 30. Juni 2020
10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport
Velotour einfachere Variante
Egetswil – Nussbaumen – Bülach (45 km)
Picknick mitnehmen!
Kontakt: Karl Müller
044 810 45 40 / 079 760 92 20
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Haben Sie gewusst,
wie viele JA-Stimmen bei der kommunalen Abstimmung für das Frei- und Hallenbad
Bruggwiesen im Jahr 1972 eingingen? Nein? Auf der Homepage der Stadt Opfikon finden Sie
aktuelle und alte Abstimmungsergebnisse bis ins Jahr 1969 zurück.
www.opfikon.ch/wahlen



D I E  S E I T E  D E R  S TA D T  O P F I K O N  /  W I R T S C H A F T Nr. 26 25. Juni 2020 5

(QHUJLH⇤XQG⇤8PZHOW

0LWWZRFK✏⇤⌘⇤-XOL⇤�◆�◆✏⇤�⌘◆◆⇤±⇤⇡⌘�◆⇤8KU

+DXSWVDPPHOVWHOOH⇤LP⇤5RKU✏⇤5RKUKRO]VWUDVVH⇤⇠�

=X⇤GHQ⇤6RQGHUDEIlOOHQ⇤JHK|UHQ�

±⇤)DUEHQ✏⇤/DFNH⇤⇤ ±⇤3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO
±⇤)RWRFKHPLNDOLHQ⇤ ±⇤5HLQLJXQJVPLWWHO
±⇤6lXUHQ✏⇤/DXJHQ⇤ ±⇤0HGLNDPHQWH
±⇤/|VXQJVPLWWHO✏⇤9HUGÅQQHU⇤ ±⇤'HVLQIHNWLRQVPLWWHO
±⇤&KHPLNDOLHQ⇤ ⇤ ±⇤4XHFNVLOEHUDEIlOOH
±⇤+RO]VFKXW]PLWWHO⇤ ±⇤6WRIIH⇤XQEHNDQQWHU⇤=XVDPPHQVHW]XQJ

$OOH⇤ HUZlKQWHQ⇤ 6RQGHUDEIlOOH⇤ N|QQHQ⇤ XQDEKlQJLJ⇤ YRQ⇤ HLQHP⇤1HXNDXI⇤ DXFK⇤ DQ
GHQ⇤9HUNDXIVVWHOOHQ⇤]XUÅFNJHJHEHQ⇤ZHUGHQ⌘⇤'LH⇤5ÅFNQDKPH⇤LVW⇤IÅU⇤3URGXNWH✏⇤GLH
PLW⇤HLQHP⇤RUDQJHIDUEHQHQ⇤*HIDKUHQV\PERO⇤JHNHQQ]HLFKQHW⇤VLQG✏⇤NRVWHQORV⌘

%DWWHULHQ⇤ XQG⇤ /HXFKWVWRIIU|KUHQ⇤ ZHUGHQ⇤ LQ⇤ GHQ⇤ HQWVSUHFKHQGHQ⇤ 9HUNDXIVVWHOOHQ
NRVWHQORV⇤]XUÅFNJHQRPPHQ⌘⇤$OW|O✏⇤6SHLVH⇣⇤XQG⇤0RWRUHQ|O⇤QLPPW⇤GLH⇤6DPPHOVWHOOH
,P⇤5RKU⇤HQWJHJHQ⌘

'LH⇤ 6RQGHUDEIDOOVDPPHOVWHOOH⇤ +DJHQKRO]✏⇤ +DJHQKRO]VWUDVVH⇤ ◆✏⇤ �◆⇠◆⇤ =ÅULFK
QLPPW⇤6RQGHUDEIlOOH⇤HEHQIDOOV⇤HQWJHJHQ�⇤gIIQXQJV]HLWHQ⇤MHZHLOV⇤0RQWDJ⇤ELV⇤)UHL⇣
WDJ⇤YRQ⇤◆⇢⌘◆◆⇤ELV⇤⇢⌘◆◆⇤8KU✏⇤7HOHIRQ⇤◆⌫⌫⇤⇡⌫⇠⇤⇢⇢⇤⇢⇢⌘

%$8⇤81'⇤,1)5$6758.785

'DV⇤6RQGHUDEIDOOPRELO⇤ NRPPW⇤±⇤NRPPHQ⇤6LH
DXFK⌅

$EWHLOXQJ⇤%DX⇤XQG⇤,QIUDVWUXNWXU

'DV⇤2UJDQLVDWLRQVNRPLWHH⇤KDW⇤VLFK⇤VFKZHUHQ⇤+HU]HQV⇤HQWVFKLHGHQ✏⇤GDV⇤GLHVMlKUL⇣
JH⇤)RRG⇣)HVWLYDO✏⇤ZHOFKHV⇤DP⇤�⇡⌘⇤6HSWHPEHU⇤�◆�◆⇤KlWWH⇤VWDWWILQGHQ⇤VROOHQ✏⇤DXI⇣
JUXQG⇤GHV⇤&RURQDYLUXV⇤DE]XVDJHQ⌘

'LH⇤6LFKHUKHLWVPDVVQDKPHQ⇤]XU⇤(LQKDOWXQJ⇤GHU⇤+\JLHQH⇣⇤XQG⇤$EVWDQGVUHJHOQ⇤GHV
%XQGHVDPWHV⇤IÅU⇤*HVXQGKHLW⇤↵%$*�⇤VLQG⇤QXU⇤VHKU⇤VFKZHU⇤GXUFK]XVHW]HQ⌘⇤(EHQVR
YHUOLHUW⇤HLQ⇤9RONVIHVW✏⇤ZLH⇤XQVHU⇤)RRG⇣)HVWLYDO✏⇤PLW⇤(LQJDQJVEHVFKUlQNXQJHQ⇤XQG
$EVWDQGVUHJHOQ✏⇤VHLQH⇤JDQ]H⇤$XVVWUDKOXQJ⇤XQG⇤$Q]LHKXQJVNUDIW⌘

:LU⇤ KRIIHQ⇤ VHKU✏⇤ GDVV⇤ ZLU⇤ LP⇤ NRPPHQGHQ⇤ -DKU✏⇤ DP⇤ �⇠⌘⇤ 6HSWHPEHU⇤ �◆�⇤ GLH
⌧⌘⇤$XVWUDJXQJ⇤XQVHUHU⇤NXOLQDULVFKHQ⇤:HOWUHLVH⇤QDFKKROHQ⇤N|QQHQ⇤XQG⇤ZÅUGHQ⇤XQV
GDUÅEHU⇤IUHXHQ✏⇤6LH⇤LP⇤QlFKVWHQ⇤-DKU⇤ZLHGHU⇤ZLOONRPPHQ⇤KHLVVHQ⇤]X⇤GÅUIHQ⌘

2.⇣&KHI⇤)RRG⇣)HVWLYDO⌘FK
3DXO⇤5HPXQG

)RRG⇣)HVWLYDO⇤�◆�◆⇤±⇤$EVDJH

.XOWXU

6WDGWELEOLRWKHN

Zwei Monate nach dem überraschen-
den Abgang des bisherigen Banklei-
ters Oliver Zippe ist die Stelle damit
wieder besetzt. Zurzeit sei der 40-
jährige Bankfachmann als Leiter Pri-
vatkundenberatung und Mitglied der
Bankleitung bei der Raiffeisenbank
Winterthur tätig, wie der Verwal-
tungsrat in einer Mitteilung schreibt.
Er verfügt über mehr als 20 Jahre
Erfahrung im Bankgeschäft, davon
12 in der Raiffeisen-Gruppe. Im Rah-
men seiner Tätigkeiten und Füh-
rungsfunktionen bei Raiffeisen und
einer Schweizer Grossbank habe er
sich umfassende Kenntnisse und Er-
fahrungen in allen Facetten des
Bankgeschäfts aneignet.

Furrer verfügt über einen Bache-
lorabschluss in Betriebsökonomie
und hat kürzlich den Master in Bank-
management abgeschlossen. Er ist
verheiratet, hat drei schulpflichtige
Kinder und ist mit seiner Familie in
Winterthur wohnhaft.

Unterschiedliche Ansichten
Die personelle Änderung an der Spit-
ze der in Kloten domizilierten Raiff-
eisenbank wurde am Freitag vor
Ostern in einer kurzen Meldung be-
kanntgegeben. Unterschiedliche An-
sichten über die weitere Entwicklung
sowie über die Führung und die stra-
tegische Ausrichtung der Bank hätten
zur «Beendigung der Zusammenar-
beit» mit Oliver Zippe geführt, teilte
der Verwaltungsrat damals mit. Zip-
pe hat die Bank per sofort verlassen.

Verwaltungsrat suchte Trennung
Was genau zum Zerwürfnis zwischen
dem Verwaltungsrat und dem Bank-
leiter geführt hat, wollte Verwal-
tungsratspräsident Hans Dietrich
nicht weiter ausführen. Er betonte
aber, dass der Entscheid nicht plötz-
lich gefällt worden sei. Dietrich da-
mals zum «Klotener Anzeiger»: «So
etwas wird nicht von heute auf mor-
gen entschieden.» Der VR-Präsident
betonte aber, dass der Verwaltungs-
rat die Trennung gesucht habe. Oli-
ver Zippe wollte zu seinem Abgang
keine Stellung nehmen.
Bis Nachfolger Michael Furrer seine
Stelle Anfang August antritt, wird die
Raiffeisenbank Zürich Flughafen inte-
rimistisch von Markus Hiltebrand ge-
führt. Er war Zippes Stellvertreter
und gehört seit 2017 der Bankleitung
an. (dj.)

Michael Furrer
neuer
Raiffeisen-Chef
Der Verwaltungsrat der

Raiffeisenbank Zürich Flug-

hafen hat Micheal Furrer

zum neuen Vorsitzenden

der Bankleitung gewählt.

Michael Furrer tritt seine Stelle als
Chef der Raiffeisenbank Anfang
August an. Foto: zvg.
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Eine klarere Hierarchie bei den
Newsmeldungen, ein schlichtes, mo-
dernes Layout und eine vereinfachte
Navigation: Die neue Internetseite
des «Stadt-Anzeigers» bietet ein ver-
bessertes Nutzungserlebnis für alle
Geräte, ob nun mobil oder Desktop.

Im Hintergrund wurde zudem das In-
haltsverarbeitungssystem auf ein
neues Level angehoben, sodass die
Redaktion künftig vermehrt auch
multimediale Elemente wie Videos
und Bildergalerien einsetzen kann.
Für ein einfacheres Zurechtfinden
auf der Plattform werden ab sofort
für einzelne Meldungstypen verschie-
dene Farben eingesetzt. So sind etwa
von der Redaktion erarbeitete News-
meldungen auf einen Blick von Ver-
anstaltungshinweisen oder Publibei-

trägen zu unterscheiden. Selbstver-
ständlich weiterhin verfügbar sind
die digitalen Ausgaben des «Stadt-
Anzeigers» und alle wichtigen Infor-
mationen rund um die Zeitungsma-
cher. Und weiterhin gilt, dass Zei-
tungsinserate beim «Stadt-Anzeiger»
multimedial sind: Die lokalen Ange-
bote werden auch auf der neuen In-
ternetseite prominent und übersicht-
lich dargestellt. (li.)

stadt-anzeiger.ch in neuem Kleid
Aufgeräumt und aktuell

kommt die Internetseite

des «Stadt-Anzeigers» nach

ihrer Überarbeitung daher.

Die Onlineversion des «Stadt-Anzeigers» ist noch benutzerfreundlicher geworden. Illustration: Lokalinfo

www.stadt-anzeiger.ch

Ein neues Stück des Schauspielers, Schriftstellers und Komponisten Noël Co-
ward (1899–1973) war überbesetzt und deshalb schwer zu verstehen, was
wiederum bedeutete, dass nicht viele Besucher zur Premiere kamen. Am

zweiten Abend hofften
die Schauspieler auf
mehr Leute, und eine
guckte durch einen Spalt
im Vorhang und berich-
tete, dass immer noch
wenige Besucher da wa-
ren.

Am dritten Abend
fragte Shaw: «Na, wie
sind wir heute dran?»

«Besser als die ers-
ten zwei Abende, aber
wir sind immer noch in
der Mehrzahl!», berich-
tete ein Schauspieler.

Derselbe Noël Co-
ward zeigte eine neue
Komödie in New York,
während gleichzeitig La-
dy Diana Cooper, die
weltbekannte Schau-
spielerin, die heilige Ma-
ria im seriös ernsthaften
Stück «Das Wunder»
spielte. Die beiden tra-
fen sich und Lady Diana meinte: «Ich habe deine Komödie gesehen, Noël,
aber musste kein einziges Mal lachen!»

«Wirklich, Liebling», antwortete Coward, «ich hingegen lachte mich zu To-
de über dein Stück!»

UUFGABLET

Marianne Grant

Theaterwelten
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Der Fall von zwei Flugzeugen, die
2011 auf sich kreuzenden Pisten
standen und irrtümlich gleichzeitig
Starterlaubnis erhielten, beschäftigte
nicht nur die Gerichte, sondern auch
die Verantwortlichen des Flughafens.
Dieses Pistenkreuz lässt sich heute
nicht mehr eliminieren. Das Bundes-
amt für Zivilluftfahrt hielt in einem
Sicherheitsbericht 2012 aber weitere
Risiken fest, die sich vermeiden lies-
sen. Unter anderem jenes, dass sich
rollende Flugzeuge mit landenden
Maschinen auf der Piste 28 kreuzen.
Deshalb soll die «Westpiste», die bei
allen Betriebskonzepten für Starts
und Landungen benötigt wird und
den Flughafen in zwei Hälften teilt,
künftig umrollt werden. «Andere
Möglichkeiten, den Gefahrenherd bei
den Pistenquerungen zu eliminieren,
bestehen nicht», schreibt der Flug-
hafen in einem der Teilgesuche zu
dieser Umrollung. Sie umfasst neben
dem eigentlichen Rollweg auch
Schnellabrollwege, ökologische Be-
gleitmassnahmen sowie neue Flä-
chen, um Flugzeuge vor dem Start zu
enteisen.

Der neue Rollweg soll aussen um
das Klotener Pistenende herumfüh-
ren. Die Platzverhältnisse sind dabei
eng: Die Autobahn A51 führt prak-
tisch an der Grenze des Flughafen-
geländes entlang. Ausserdem werden
die Grundstücke dort bereits genutzt:
Von der Rega, die hier ihre Einsatz-
zentrale, den Unterhalt der gesamten
Luftflotte sowie die Jet-Basis betreibt,
die Privatfliegerei und das Militär.
Ausserdem liegen hier bundesrecht-
lich geschützte Flachmoore.

Insgesamt sind es elf Parzellen
des Bundes beziehungsweise des Mi-
litärs, des Kantons Zürich, der Indus-

triellen Betriebe Kloten AG (IBK), der
Immobilienfirma Priora Suisse AG
sowie der Rega und der Z. Business
Aviation Center AG (ZBAC). Trotz
Gesprächen über den Verkauf der
Grundstücke beziehungsweise die
vorzeitige Auflösung der Sondernut-
zungs- und Baurechtsverträge habe
man bis zur Einreichung dieses Plan-
genehmigungsgesuchs lediglich mit
dem Kanton Zürich einen Vorvertrag
zum Kauf von dessen drei Parzellen
abgeschlossen. Deshalb stellt die
Flughafen Zürich AG für die anderen
Grundstücke Enteignungsanträge.

Rega will möglichst lange bleiben
Im Rega-Center, das 1996 erbaut und
seither von der Rega mehrfach mo-
dernisiert wurde, arbeiten rund 300

Personen. «Der aktuelle Standort des
Rega-Centers ist für die Rega zur Er-
füllung ihrer Aufgaben ideal», so Re-
ga-Mediensprecher Adrian Schindler
gegenüber dieser Zeitung. Dennoch
prüfe sie bereits heute verschiedene
Alternativen und sei diesbezüglich
auch mit der Flughafen Zürich AG im
Gespräch. «Trotzdem ist es das Ziel
der Rega, so lange wie möglich am
jetzigen Standort zu bleiben.»

Ebenfalls abgebrochen werden
müsste eine Sporthalle und kleinere
Nebengebäude des Waffenplatzes
Bülach-Kloten. Aus diesem Areal will
sich das Militär ab 2028 aber sowie-
so zurückziehen, unter Umständen
auch schon früher.

Dass auch ein Teil der vom Bund
geschützten Flachmoore (die seit der

letzten Eiszeit das ganze heutige
Flughafengelände bedeckten) den
neuen Rollwegen weichen soll, be-
gründet die Flughafen Zürich AG in
ihrem Gesuch mit dem Bestandes-
schutz: Die Erweiterung diene der Si-
cherheit der bestehenden Anlagen.

19 Hektaren neue Moore
Als Kompensation schlägt die Flugha-
fenbetreiberin auf gut 35 Hektaren
Aufwertungsmassnahmen vor: Insge-
samt will sie 18,6 Hektaren feuchte
und wechselfeuchte Flachmoor-
lebensräume schaffen.

Betroffen ist unter anderem der
Himmelbach, der – nicht zum ersten
Mal – verlegt wird. Er erhält auf 1,3
Kilometern Länge ein neues Bett. Um
aus den anderen Flächen wieder

Moore zu machen, wird der Oberbo-
den um rund 30 Zentimeter abgetra-
gen. Flache Mulden sollen zeitweise
Tümpel bilden, die wieder austrock-
nen.

Auch ein Teil der «Panzerpiste»
wird zugunsten der Natur verlegt:
Nördlich der Römerstrasse bis zur
Panzerwaschanlage VBS (Feisterloo)
wird sie abgebrochen und näher zur
Autobahn wiederum sechs Meter
breit neu aufgebaut. Der Unterbau
der alten Panzerpiste wird dabei als
Damm mit Staufunktion erhalten, da-
mit das Wasser im neuen Moor auch
länger liegenbleibt.

Piste 28: Drumherum statt mitten drüber
Der geplanten Umrollung

der Piste 28 stehen mehrere

Gebäude im Weg, unter an-

derem die Rega und eine

Sporthalle des Militärs. Da-

für entstehen neue Moore.

Roger Suter

Die öffentliche Auflage dauert bis zum
23. Juni 2020: www.afv.zh.ch/auflagen

Die neue Umrollung der Piste 28 (diagonal im Bild) mitsamt den neuen Schnellabrollwegen von der Piste 14 (oben) und rechts den Plätzen zum

Enteisen der Flugzeuge vor dem Start nach Norden. Ganz rechs die Autobahn A51 Kloten-Bülach. Illustration: Flughafen Zürich AG
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Der Transport der Loki Krokodil,
Jahrgang 1920, mit dem Tieflader
vom Bahnhof Seebach zu ihrem Aus-
stellungsort bei der PWC lockte zahl-
reiche Schaulustige an, die sich diesen
historischen Moment nicht entgehen
lassen wollten. Von der Kurve bei der
Neunbrunnenstrasse bis zur PWC fuhr
der Fahrer des Tiefladers mit der Loki
im Schneckentempo, begleitet von der
Polizei, rückwärts zum Ausstellungs-
ort. Die Birchstrasse musste teilweise
gesperrt werden, bis die 130 Tonnen
schwere Loki Ce 6/8 II 14270 in ihrem
Käfig war. Die zahlreich beteiligten

Spezialisten erhielten von den Zu-
schauern viel Applaus für ihre Leis-
tung. Die Freude aller Beteiligten war
gross. «Endlich ist sie da», meinten
einige anwesende Krokodil-Fans. Sie
hatten die Rückkehr der Loki, die seit
15 Jahren geplant war, laufend mit-
verfolgt. Aber auch die Vorstandsmit-
glieder des Vereins Oerlikon Industrie-
geschichten mit Präsident Ruedi Hu-
ber strahlten, als die Loki vor Ort
stand. Daniel Racine, Vizepräsident
Verein Oerlikon Industriegeschichten,
und Band erfreuten die Anwesenden
mit einem «Crocodile Rock» und die
Brauerei Oerlikon sorgte fürs leibliche
Wohl.

Platz zum Verweilen
Unter den zahlreich Anwesenden war
neben den Beteiligten vom Verein Oer-
likon Industriegeschichten Thorsten
D. Künnemann, Initiator der Rückkehr
des Krokodils und Gründer des oben
genannten Vereins. Er übergab Inte-
ressierten einen Abriss über die 100-
jährige Loki unter dem Titel «Das Kro-
kodil kehrt heim». Darin verweist er
darauf, dass die Loki in der Lokomo-
tivbauhalle der Maschinenfabrik Oerli-
kon (MFO) zusammengebaut wurde.

«Diese war dort, wo heute das Gebäu-
de Binzmühlestrasse 101–103 steht.»
Die Loki ist die fassbare Erinnerung
an die einst grosse Bedeutung der Ma-
schinenfabrik Oerlikon und soll Neu-
oerlikon ein Stück seiner «alten» Iden-
tität wiedergeben.

Auf dem Platz, wo die Loki in ih-
rem einbruch- und vandalensicheren
Käfig steht, hat es Bänke und bald
auch Bäume sowie das Gotthard-Pan-
orama. Er lädt zum Verweilen ein.

Finanzielle Unterstützung
Transport der Loki von Erstfeld über
Biel zur PWC, Renovation, Käfig und
weiterer Unterhalt sind kostspielig.
Zudem ist ein interaktiver Info-Touch-
screen am jetzigen Standort vorgese-
hen. Die Loki soll weiter als Aus- und
Weiterbildungsstätte dienen. Auch
Führungen und Veranstaltungen sind
geplant. Der Verein Oerlikon Indust-
riegeschichten braucht nach wie vor
finanzielle Unterstützung. Es fehlen
ungefähr 120 000 Franken.

Im Oktober ist ein grösseres Ein-
weihungsfest vorgesehen.

Happy End für die Lokomotive Krokodil
Die Loki Krokodil ist zurück
an ihrem Geburtsort in Oer-
likon. Nun steht sie neben
der Price Waterhouse Coo-
pers (PWC) an der Birch-
strasse in einem Käfig. Of-
fen ist, wie es weitergeht.
Der Verein Oerlikon Indust-
riegeschichten braucht
weitere 120 000 Franken.

Pia Meier

Die Loki Krokodil wurde per Tieflader zum Ausstellungsort bei der PWC gebracht. Zahlreiche Schaulustige liessen sich diesen historischen Schritt nicht entgehen. Foto: Christian Altorfer

Kontakt: Hansruedi Diggelmann, E-Mail
info@krokodil-oerlikon.ch, Telefon 079
283 01 36. www.krokodil-oerlikon.ch.

Die ab 1917 gebauten Krokodil-Lokomotiven Ce 6/8 II (später teilweise Be 6/8 II) waren viele Jahre und bis
in die 1980er-Jahre die Lastesel für Güterzüge über den Gotthard. Fotos: ETH-Archiv, Comet

De Name Krokodil stammt von den langen, schräg ansteigenden Vorbau-
ten und der gelenkigen Bauweise.

• 2005: Idee von Thorsten D. Kün-
nemann, das «Krokodil» nach Oer-
likon zurückzubringen. Mögliche
Realisierung bis Herbst 2006.
• 2010: SBB Historics sichert Ver-
ein Oerlikon Industriegeschichten
eine Loki als Dauerleihgabe zu.
• 2011: Standort wird gesucht. Man
rechnet mit einer Rückkehr 2012.

• 2013: Standort PWC festgelegt.
• 2013: Stadt und Lotteriefonds si-
chern Geld zu.
• 2017: Überführung der Loki von
Erstfeld nach Biel zwecks Renovation.
• 2018: Ankunft der Loki in Oerli-
kon/Seebach.
• 2020: Loki am Ausstellungsort bei
PWC. 

15 Jahre, die Eckdaten

Ruedi Huber, Präsident Verein Oer-
likon Industriegeschichten.

Thorsten D. Künnemann, Initiant
der Rückkehr der Loki. Fotos: pm.
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Ganze acht Wochen lang blieben
die Kinder in Opfikon wegen des
Coronavirus dem Unterricht fern.
Kontakt mit der Schule war nur
virtuell möglich. Seit dem 11. Mai ist
der Präsenzunterricht wieder teil-
weise möglich. In den ersten vier
Wochen durften die Kindergarten-
kinder nur in Halbklassen am Un-
terricht teilnehmen. Die Kinder lies-
sen sich davon aber nicht die Vor-
freude verderben. «Darf ich dir et-
was sagen?», fragte ein Junge am
ersten Tag. «Ich habe den Kinder-
garten so vermisst.» Es ist spürbar,
die Zeit zu Hause war für die
Kinder prägend und das Thema
Corona beschäftigt sie. Sie stellten
viele Fragen und erzählten von Er-
lebnissen. Ein Mädchen berichtete,
sie sei von der Polizei beim Spielen
im Park darauf hingewiesen wor-
den, sie müsse Abstand halten. Die
vermehrte Polizeipräsenz und die
Schutzmassnahmen machten den
Kindern Eindruck. Der Verzicht auf
den Kontakt mit den anderen Kin-
dern fiel ihnen nicht leicht. Ein Mäd-
chen erzählte: «Zu Hause war es
langweilig. Mit allen anderen zu-
sammen ist es viel schöner.» Auch
eine sinnvolle Beschäftigung zu fin-
den war nicht einfach: «Ich habe
immer nur gemalt», sagte ein Kind.
Die ersten Wochen zurück im Kin-
dergarten gestalteten sich ausser-
gewöhnlich ruhig. Mit maximal acht
Kindern auf einmal war der Lärm-
pegel deutlich tiefer als sonst. Die
Kinder genossen es, mehr Auf-
merksamkeit von ihren Lehrperso-
nen zu erhalten und wieder mit ih-
ren Lieblingsspielsachen spielen zu
können. Viele Kinder waren nach
der Zeit zu Hause über die aktuelle
Situation aufgeklärt. Sie brachten
Desinfektionsmittel mit in den Kin-

dergarten und wuschen sich vor-
bildlich die Hände. Die Kinder er-
mahnten sich gegenseitig, Ab-
stand zu halten. Die Freude war
gross, als der Unterricht am 8. Juni
wieder das erste Mal in der Ganz-
klasse stattfand. «Mit so wenig Kin-

dern war es langweilig», berichtet
ein Junge. Die Kinder freuen sich
darüber, dass der gewohnte Alltag
langsam, aber sicher wieder ein-
kehrt. Sie singen: «Tschau Corona,
tschau Corona, tschau, tschau,
tschau.»

Endlich zurück im Kindergarten
Das gemeinsame Spielen draussen fehlte den Kindern. Fotos: zvg.

Viele Kinder freuten sich darauf, ihre Freunde wiederzusehen.
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In den vergangenen Wochen und
Monaten wurden Schulen und
Lehrpersonen sowie auch Eltern
und Kinder durch die Schulschlies-
sung aufgrund der Coronakrise vor
grosse Herausforderungen ge-
stellt. Entgegen vielen Erwartun-
gen lief in der Schule Opfikon, auch
auf der Kindergartenstufe, ab Tag 1
der Betrieb auf Hochtouren. Statt
«Corona-Ferien» wurden Vorberei-
tungen für den zukünftigen Fern-
unterricht getroffen, Wege für des-
sen Umsetzung angedacht und
passende Kommunikations- und
Arbeitsplattformen für Eltern und
Kinder gesucht.
Nach den ermüdenden ersten
Vorbereitungs- und Planungswo-
chen wurden den Eltern iPads für
die Kinder verteilt, Logins für die
Kommunikationsplattform «Class-
Dojo» und die Arbeitsplattform
«Edulo» bekannt gegeben. Voller
Tatendrang und Engagement ar-
beiteten Eltern und Lehrpersonen
zusammen, um ein stabiles Funda-
ment für den kommenden Fernun-
terricht aufzubauen.
Im Kern dieser ganzen Übung soll-
ten letztlich die Kinder stehen. Ei-

nes der wichtigsten Anliegen wäh-
rend dieser Zeit war es, den Kon-
takt zueinander zu halten und die-
se schwierige Zeit gemeinsam zu
meistern.
Über die Lernplattform bekamen
die Kinder also täglich Aufträge
oder persönliche Nachrichten oder
Grüsse der Lehrperson in Form
von Videos, Sprachaufnahmen,
Anleitungen oder Rezepten, wel-
che sie zu Hause alleine oder mit
Hilfe der Eltern ausführen konnten.
Nach einer Eingewöhnungsphase
in diesen besonderen, virtuellen
Unterricht wurden durch die Bil-
dung eines Redaktionsteams, wel-
ches für die Erarbeitung der Beiträ-
ge auf der Arbeitsplattform «Edulo»
zuständig war, die Ressourcen im
Lehrerteam optimal genutzt und
die Aufgaben sinnvoll aufgeteilt. Die
Beiträge für die Kinder wurden im-
mer differenzierter und ausführli-
cher. Wöchentlich wurden die Bei-
träge einem Wochenthema oder
Bildungsbereich wie beispielsweise
der Mathematik gewidmet.
Es wurde darauf geachtet, dass
die Beiträge auch viele Bewe-
gungsaufgaben enthalten, da viele

Kinder aufgrund der Umstände
nicht mehr viel draussen waren
oder keine Spielplätze mehr besu-
chen konnten …
Natürlich wurden auch die gestal-
terischen Bereiche miteinbezogen
und die Kinder motiviert und ange-
regt, ihre Erzählungen, Experimen-
te oder Versuche auch gestalte-
risch darzustellen …
Diese besondere Lage brachte
nicht nur Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen mit sich, sondern
auch viele Chancen. Endlich hatten
die Kinder auch einmal die Zeit und
Gelegenheit, sich in der heimi-
schen Küche zu entfalten.
Täglich konnten Kindergartenlehr-
person, Kind und Eltern so in Kon-
takt treten und im virtuellen Kinder-
garten «zusammen sein» und «ge-
meinsam lernen».
Heute, nach der Wiederöffnung
der Schulen, blicken wir alle ge-
meinsam zurück auf eine beson-
dere, herausfordernde und gleich-
zeitig unheimlich lehrreiche Zeit
voller wertvoller Erlebnisse und ge-
meinschaftlicher Erinnerungen.

Mirela Sijaric,
Kindergarten Schulzentrum

Fernunterricht im Kindergarten machte viel Freude

Zum Thema Frühling wurde im
Fernunterricht ein Löwenzahnbild
gestaltet.

Zusätzlich wurden Wahlaufgaben
gestellt, welche die Kinder freiwil-
lig ausführen konnten, wie das
Herstellen von Löwenzahnhonig.

Für die Mathematik wurden spiele-
rische Aufgaben aufgetragen, wel-
che zu Hause mit Alltagsgegen-
ständen umgesetzt wurden.

Muster legen geht auch mit Hun-
defutter …

Zu Hause wurden fleissig Alltagsgegenstände gemessen …

Einen Papierflieger mit Videoanlei-
tung zu basteln, kann grossen
Spass machen.

Regelmässige Gymnastikübungen sollten den Kindern Bewegung und ei-
nen guten Start in den Tag ermöglichen. Fotos: zvg.

Selbst gefaltete Schmetterlinge,
Flieger und vieles mehr wurden mit
Stolz und Freude präsentiert.

Auch Alltagsaufgaben wie Serviet-
ten falten und den Tisch decken
begleiteten die Kinder durch den
Fernunterricht.

Bastelaufträge wurden kreativ um-
gesetzt.

Die Aufträge wurden mit Freude
und viel Motivation ausgeführt.

Der Fernunterricht ermöglichte den
Kindern lehrreiche Erfahrungen in
der Küche.

Ohne die Coronakrise wäre womög-
lich manch ein Backtalent unent-
deckt geblieben.

Es entstanden fantastische Videos von den Kindern, wo sie sich selbst-
ständig an den ihnen zur Verfügung gestellten Rezepten versuchten.



S C H U L E Nr. 26 25. Juni 2020 1 1

In der ersten Woche der Schul-
schliessung mussten alle Schüle-
rinnen und Schüler in Vierergrup-
pen ihr ganzes Schulmaterial in der
Schule holen kommen. Nach zirka
einer Woche brachten dann Lehr-
personen allen Schülern, die ein
Tablet brauchten, eins nach Hause.
Es gibt Vorteile und Nachteile,
wenn ich zu Hause arbeite. Ein
Vorteil ist, dass ich sehr konzen-
triert arbeiten kann, weil ich meis-
tens keinen Lärm höre. Ich habe in
dieser Zeit die elektronischen Ge-
räte besser kennen gelernt. Als
Nachteil sehe ich, dass die meisten
Aufgaben am Tablet zu erledigen
sind und so bin ich manchmal ein-
fach verwirrt. Wir haben weniger
zu Hause gelernt als in der Schule.
Bei Fragen muss ich immer ein
Zoom-Meeting machen. In der
Schule kann man Fragen direkt
stellen, was ich viel besser finde.
Dass wir unsere Freunde nicht se-
hen durften, finde ich ungerecht!
Zu Hause arbeite ich an meinem
Arbeitstisch in meinem Zimmer.
Dort höre ich niemanden und kann
mich sehr gut konzentrieren. Das
Tablet habe ich sehr oft gebraucht,
um Aufgaben zu erledigen. Das
Lösen der Aufgaben auf einem Ta-
blet mit all diesen Apps ist neu für
mich und meine Klasse, weil wir sie
in normalen Zeiten auf einem Blatt
Papier gemacht haben.
In der Schule ist es mit Halbklassen
(seit 11. Mai) viel ruhiger als mit der
ganzen Klasse. Der Lehrer hat die
doppelte Zeit für jeden Schüler, da
wir nur halb so viele Kinder sind. Zu
Hause habe ich auf ClassDojo,
Edulo und Anton gearbeitet.
Zoom brauchten wir für die Klas-
sen-Gruppen-Meetings. Ich hatte
jede Woche Videokonferenzen mit
meinem Klassenlehrer, meiner
Englisch- und meiner Franzö-
sisch-Lehrerin. Die Aufgaben wa-

ren immer wieder verschieden.
Meine Schulfächer sind Deutsch,
Mathematik, Natur Mensch Gesell-
schaft, Englisch, Französisch, Sport
und Medien und Informatik. Von
Medien und Informatik haben wir
während der Coronazeit nie Auf-
gaben bekommen. Wir lernten da-
für sehr viel im Umgang mit dem
Tablet und den Lern-Apps. Alles
war neu und spannend für mich.
An freiwilligen Aufgaben durften wir
natürlich auch arbeiten. Wir haben
bis jetzt drei spezielle Stundenplä-
ne erhalten. Meine Klasse und ich
haben auch einen Link bekommen
für sportliche Workout-Übungen,
damit wir uns genügend bewegen.
Zusätzlich hat uns unser Lehrer
verschiedene Ideen gegen Lange-
weile gegeben.
Der Bund entschied sich, die Schu-
len zu schliessen, damit es immer
weniger Erkrankte gibt. Ich hoffe,
es wird so schnell wie möglich alles
wieder in die Normalität kommen,
obwohl wir mit diesem Coronavirus
auch vieles dazugelernt haben.
Seit dem 11. Mai sind wir wieder
zwölf Lektionen pro Woche in der
Schule. Die Pulte haben zwei Me-
ter Abstand voneinander und jeder
Schüler muss vor der Mittagspau-
se seinen Pult und den Stuhl desin-
fizieren. Doch bald wird schon wie-
der alles wie vorher. Zum Glück!

Serena

Der Lockdown

In den ersten zwei Wochen nach
der Schulschliessung hatten wir
keine Hausaufgaben. Danach
mussten wir uns ein paar Applika-
tionen runterladen. Am Anfang war
wenig zu tun und mit der Zeit im-
mer mehr und mehr. Es gab Auf-
gaben, die mir Spass gemacht ha-
ben, z.B. Mathematik, und andere,
bei denen ich mir gedacht habe:

«Wieso müssen wir das machen?»
Also Bastelaufgaben machten mir
besonders wenig Spass. Ich finde
es gut, dass sich langsam alles
wieder normalisiert. Immer nur zu
Hause sein, das ist einfach nichts!
Meiner Meinung nach ist der Halb-
klassenunterricht so wie jetzt gera-
de viel besser, weil ich mich besser
konzentrieren kann und man muss
nicht so lange warten, wenn man
eine Frage hat. Es gibt auch fast
keinen Streit mehr unter den Kin-
dern. Alles ist so entspannt!  David

Digitaler Unterricht

«Edulo» ist eine App, in der man
Aufgaben machen muss. Es sind
eigentlich digitale Arbeitsblätter. Mit
Edulo haben wir nach den Früh-
lingsferien angefangen. Jede Wo-
che gab es ein neues Wochen-
buch mit neuen Aufgaben. In die-
sen Büchern mussten wir jeden
Tag zu Hause arbeiten, wenn man
nicht Halbklassenunterricht hatte.

«ClassDojo» ist eine App, in der man
ganz verschiedene Aufgaben be-
kommt, die man meistens auf Pa-
pier löst. Es gab auch andere Auf-
träge, zum Beispiel Wildkräuter
sammeln oder Loop-it-Videos an-
schauen und die Sportübungen
absolvieren, mit dem Fahrrad fah-
ren oder die Geschicklichkeit trai-
nieren. Wir mussten auch basteln
und zeichnen.

«Zoom» ist eine App, mit der man
Videokonferenzen macht. Wir
mussten vor den Frühlingsferien je-
den Tag um neun Uhr eine Video-
konferenz mit der ganzen Klasse
machen. Danach um zehn und um
elf Uhr jeweils mit der Halbklasse.
Am Nachmittag sind immer noch
Lehrer in den Videokonferenzen
eingeloggt. Wenn man Fragen hat,

kann man einfach in Zoom reinge-
hen.

«Anton» ist eine App, in der die Fä-
cher Mathe und Deutsch für die
Klassen 1–9 aufgeteilt sind. Man
hatte in jedem Fach etwa zehn
Themen (Geometrie, Brüche etc.),

z.B. bei den Brüchen hatte man
acht Aufgaben und sieben waren
die Vorbereitung. Die letzte Aufga-
be war dann ein Test. Was ich
noch sagen wollte, ist, dass man
pro Aufgabe Coins bekommt und
mit den Coins kann man seinen
Avatar stylen. Olti

Digitaler Unterricht während der Corona-Zeit

Jedes Feld steht für eine Woche ab dem 16. März, als die Schule schloss.

Leider wurden die Projektwoche, das Klassenlager, der Sporttag und die

Verabschiedung der 6. Klassen gestrichen. Darstellung von Alexander

«Im Fall von Meiringen suchte ich
im Februar nach einer Klasse, mit
der wir korrespondieren könnten.
Unsere ersten Briefe an die Klasse
von Frau Seematter sind in der
Woche vor dem Lockdown ge-
schickt worden. Die Antworten er-
reichten uns zwei Wochen nach
der Wiedereröffnung der Schulen.
Neue Briefe wurden in der Zwi-
schenzeit bereits verschickt.
Die Klasse von Herrn Gmuender in
Kilchberg wiederum hat nach einer
Klasse gesucht, die auf Englisch
schreiben wollte. Nach der Wie-
deraufnahme des Unterrichts ha-
ben wir die ersten Briefe von seiner
Klasse erhalten und diese umge-
hend beantwortet. Zurzeit warten
wir gespannt auf Antworten von
beiden Klassen», sagt die Klassen-
lehrerin Frau Jaggi.
Davor hat unsere Klasse – wie viele
Mittelstufe-Klassen aus Opfikon –
auf freiwilliger Basis Briefe an Se-
nioren und Seniorinnen aus der
Gemeinde geschickt. Einige davon

wurden beantwortet. Und wir hat-
ten sogar Besuch von einem Se-
nior, der sich bei einem unserer
Kollegen persönlich für den Brief
bedanken wollte.
Wir finden Brieffreunde super. Es
ist eine Chance, Freunde zu ma-
chen. Und man weiss nicht, wem

man schreibt. Sie oder er könnte
dir gefallen oder auch nicht. Dem
Brieffreund ist es egal, wie du bist,
woher du kommst und was du
machst. Du brauchst nur Wörter,
um ihn von dir zu überzeugen. Un-
sere Kollegen finden es auch gut,
weil sie Gemeinsamkeiten mit ihren

Brieffreunden gefunden haben,
zum Beispiel beide spielen manch-
mal das gleiche Videogame. Einige
von uns haben bereits den Brief-
freund im Tiktok gefunden und sind
auch dort in Kontakt.
Es war unser Traum, Brieffreunde
zu haben in der 6. Klasse. Wir glau-

ben, dass wenn man einen Brief-
freund hat, beginnt das Schreiben
mehr Spass zu machen. Wir glau-
ben, es ist der beste Weg, um
Freunde zu machen, die dich dann
gut kennen.
Advik Pompareddygari und Sneh Jha
(Klasse 6c – Schulhaus Lättenwiesen)

Brieffreude mit Brieffreunden und Brieffreundinnen

Jedes Kind unserer Klasse 6c
im Schulhaus Lättenwiesen
hat derzeit mindesten zwei
Brieffreunde. An zwei
Klassen schreiben wir: einer
in Meiringen, im Berner
Oberland, auf Deutsch und
der anderen in Kilchberg,
im Kanton Zürich, auf
Englisch.

Brieftausch mit Senioren und Seniorinnen. Die Briefe für die Klasse in Meiringen kurz vor dem Abschicken. Fotos: zvg.
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Seit dem ersten Unterrichtstag be-
gleitet uns die Geschichte vom
Drachenmädchen Zora durch die
Schulwoche. Die Kinder hören die
Geschichte im Kreis der ganzen
Klasse, erzählen sich das Gehörte
in Kleingruppen wieder und schrei-
ben danach eine eigene Zusam-
menfassung mit der eingeübten
Struktur, dem sogenannten «Wör-
terturm», in ihr Schreibheft. Bei den
jüngsten Schülerinnen und Schü-
lern sind dies zu Beginn einzelne
Worte, während ältere Kinder be-
reits alle wichtigen Bestandteile der
Geschichte in eigener Textversion
wiedergeben können.
Die Übung ist eine Bereicherung für
alle Kinder, da sie auf dem jeweili-
gen Lernniveau weiterarbeiten und
individuelle Erfolge erleben können.
Mit unserer altersgemischten Klas-
se nutzen wir die vorteilhaften Be-

dingungen im gegenseitigen und
gemeinsamen Lernen. Die Ge-
schichte passt sich inhaltlich der je-

weiligen Jahreszeit an. Durch die
grosszügigen räumlichen Möglich-
keiten können wir uns beim Schrei-

ben in Kleingruppen aufteilen. Zum
Schluss findet die Weiterarbeit im
Schulzimmer statt, was nach einge-
übten Stunden erfreulich funktio-
niert. Das wöchentliche Schreibritu-
al erleben wir als Klassenlehrerinnen
als entspannten und bereichernden
Fixpunkt in der Schulwoche.
… und wer weiss, wohin uns die-
ses Sprachabenteuer noch führen
wird? Wir sind gespannt und freu-
en uns über alle weiteren Ge-
schichten, die dabei entstehen.

Kinderstimmen zur Geschichte:
«Ich finde die Geschichte von An-
ton und Zora gut, weil wir es jede
Woche machen, und ich freue
mich dann auf die neue Geschich-
te. Ich finde die Geschichte schön
und ich finde es auch sehr lässig.»

Ian (9)
«Mir gefällt es, in den Hort zu ge-
hen und die Geschichte zu hören,
wenn die Lehrerin sie vorliest.
Wenn wir mit der Geschichte fertig
sind, singen wir «Chlini Händ» und
das macht ganz viel Spass. Dann
gehen wir in die Schule und schau-
en Nomen, Verben, Satzanfänge
und Punkte aus der Geschichte
an.» Reet (9)
Anmerkung Wörterturm: Als Klasse
wird definiert, welches die Kernin-
halte der Geschichte sind. Diese
werden mit vorgegebenen An-
fangswörtern (Zuerst, danach ...)
im Wörterturm der Reihe nach ge-
sammelt und aufgeschrieben. Die-
se dienen den Kindern als Erinne-
rungsstütze und zur korrekten
Rechtschreibung.

Sprachliche Entdeckungsreise mit Drache Zora

Kinder arbeiten mit dem Wörterturm. Die Weiterarbeit findet im Schulzimmer statt.  Fotos: zvg.

Reet (9) hat in einem Bild dargestellt, wie er die Zeit im Hort während des Geschichtenerzählens erlebt.

Nach der Zeit des Fernunterrichts
liess die Klasse 3b Buschbohnen-
samen im Klassenzimmer keimen.
Der Prozess des Wachstums der
Buschbohnenpflanzen wurde von
den Schülerinnen und Schülern ge-
nau beobachtet und dokumentiert.

Fast täglich hielten sie die verschie-
denen Wachstumsstadien jeweils
schriftlich und zeichnerisch in Form
eines Forschertagebuches fest.
Nach vier Wochen waren die Pflan-
zen so weit, sie zu Hause in die Er-
de zu pflanzen.

Als Abschluss kreierten die Schüle-
rinnen und Schüler einen Busch-
bohnensamen aus Papier, auf wel-
chem das Innenleben des Samens
zu sehen ist, sowie den Favoriten
ihrer Tagebucheinträge.

Schüler der Klasse 3B

Schüler dokumentieren die Entwicklung von Buschbohnen

Die Keimwurzeln sind bereits zu sehen.

Am 4. Juni war diese Bohne bereits 8 cm gross.

Wichtig für die Wachstumsverfolgung: die exakte Massangabe. Fotos: zvg.

Freudiges Ereignis, wenn die Blätter spriessen.

Die erste Bohne hat nicht überlebt, dafür ist die zweite gross geworden.Kein Wachstum gab es bei dieser Bohne.
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«Jetzt ist mein Leben anders we-
gen dem Corona-Virus. Meine El-
tern sind zuhause und arbeiten
nicht. Jetzt bin auch ich immer zu-
hause und lerne. Mein Leben hat
gewechselt.» Diese Beobachtung
teilte Gonçalo aus der 2. Sek B
vom Schulhaus Halden in der Mitte
seines Aufsatzes zur Problematik
der einschneidenden Veränderung
im Leben durch die Corona-Zeit
über die Lernplattform Teams An-
fang Mai diesen Jahres mit. Zum
Schluss äussert sich Gonçalo als
Jugendlicher ungewöhnlich offen
über seine Befindlichkeit: «Die
Schule wirkt sehr für mich. Ich ver-
misse meine Kollegen. Ich habe
viele Gedanken über die Schule.»

Neue Herausforderungen
Die Einschränkungen zum Zweck
einer Eindämmung der Corona-
Pandemie haben zu Veränderun-
gen im Leben jedes Einzelnen
geführt. Die Lernenden und ihre
Eltern, die Lehrpersonen und ihre
Leitungen, alle waren und sind
immer noch in besonderer Weise
davon betroffen.
In der Phase der grössten Bedro-
hung durch das Corona-Virus wur-
de das Fernlernen in den Schulen
eingeführt. Das war für alle Beteilig-
ten eine grosse Herausforderung.
In kürzester Zeit musste die Tech-
nik für ein digitales Lernen nicht nur
bereitgestellt, sondern auch zur
Anwendung gebracht werden.
Dies führte zu Verunsicherung,

Stress und nicht selten zu Frustrati-
on. Die Lernenden, aber auch die
technisch weniger versierten Lehr-
personen fanden durch die Verant-
wortlichen an den Schulen grosse
Unterstützung. Viel wurde sich
auch gegenseitig geholfen, soweit
das durch das Social Distancing
möglich war. Das Lernen und der
Austausch über die Lernplattform
«Teams», der Informationsfluss
über Virtuelle Schule Opfikon funk-
tionierten im Fernunterricht gut. Die
Lernenden erfuhren zu Hause in
den meisten Fällen viel Unterstüt-
zung durch ihre Eltern oder durch
ihre älteren Geschwister¨– und das,
obwohl die Situation zu einer star-
ken emotionalen Belastung für alle
führte.
In der Phase der ersten Lockerung
wurde zum Präsenzunterricht in
Halbklassen übergegangen. Die
Lernenden freuten sich darauf,
endlich wieder mit ihren Kollegen,
ja sogar wieder mit den Lehrperso-
nen in der Schule sein zu können.
Der Unterricht wurde zum Teil wei-
ter über «Teams», dann aber auch
über «Edulo» und die Beiträge der
Redaktionsteams organisiert.
Aus der Sicht der IT-Fachleute wur-
de von allen Beteiligten ein enor-
mer Fortschritt im Umgang mit den
digitalen Medien gemacht. Dieser
Umgang gehört inzwischen zum
Lernalltag in der sogenannten
Neuen Normalität. Inhaltlich stehen
inzwischen mehr denn je gehalt-
volle Aufgabenstellungen im Mittel-
punkt des Lernens. Diese sollen ab
Mitte Juni in der nächsten Phase
der Ausweitung des Präsenzunter-
richts vor allem im Rahmen von mit
den Lernenden durchzuführenden
Miniprojekten weiter zum Tragen
kommen. Weitere Schwerpunkte

sind darüber hinaus das Einbezie-
hen von Schülerinteressen, die
Reflexion von Lern- und Arbeits-
prozessen oder das selbstständi-
ge Arbeiten und gegenseitige Be-
urteilen.

Unschätzbare Werte
Diese vorläufig letzten Anpassun-
gen an das Organisationskonzept
der Sekundarschule vor den Som-
merferien können als erste Schritte
gesehen werden, nach einer län-
geren Auszeit wieder zu einer
gemeinsamen Arbeitsfähigkeit zu-
rückzufinden und Möglichkeiten zu
bieten, die intensive Zeit der stän-
digen Veränderungen, der Isolation
und Verunsicherung zu reflektie-
ren. Die Corona-Zeit hat Spuren in
uns allen hinterlassen.
Zu den negativen Seiten gehört
eine gewisse Beschädigung des
sozialen Lebens, eine bei den Ler-
nenden festzustellende Apathie
durch das erlebte Herausreissen
aus ihrem gewohnten Beziehungs-
gefüge und dem antrainierten
Lernalltag.
Zu den positiven Seiten können je-
ne Erfahrungen durch die erlebten
Veränderungen gezählt werden,
welche zum Nachdenken über das
Leben, zum Nachdenken über sich
selbst, über die eigenen Bedürfnis-
se und Ziele sowie zum Nachden-
ken über die Gestalt der Gesell-
schaft, in der man leben möchte,
geführt haben. Für die Lernenden
bedeutet die Corona-Zeit so gese-
hen die Möglichkeit, Erfahrungen
zu machen, welche es ihnen er-
möglichen, sich Fragen zu stellen,
was alles zu einem sinnerfüllten Le-
ben gehört, wie sie leben möchten
und wie sie das Leben in der Ver-
gangenheit beurteilen. Diese Er-

fahrungen haben für ihre weitere
Entwicklung einen unschätzbaren
Wert.

Von Mensch zu Mensch
Zum Zweck von Überlegungen,
welche Erfahrungen wach gehal-
ten, welche Innovationen bei der
Organisation und Durchführung
von Lernen inhaltlich und technisch
in die Zeit nach der erlebten Lage
in den Schulalltag einfliessen und
weitergeführt werden sollen, sind
Gelegenheiten zu schaffen, bei de-
nen die Beteiligten zur Gestaltung
ihrer Zukunft in einen Austausch
miteinander gehen können, einen
Austausch von Mensch zu Mensch
und nicht von Mensch zu Fragebo-
gen oder von Mensch zu Technik.
Der Krisenstab der Schule Opfikon
und die Schulleitung haben in der
zurückliegenden Zeit der Verunsi-
cherung jeweils umsichtig und klug

entschieden. Behutsam wurde in
den letzten Wochen mit neuen
Massnahmen der Weg in eine
Neue Normalität des Schulalltags
gewiesen. Das ist wichtig, denn die
Gemeinschaft von Menschen, in
der wir leben, ist kein Betriebssys-
tem, welches einfach wieder hoch-
gefahren werden kann, und sie ist
kein System, in dem die einzelnen
Mitglieder, von Mitbestimmung und
Mitgestaltung ausgeschlossen, auf
Tastendruck Anweisungen ausfüh-
ren.
Ja, wir haben es gerade doch er-
lebt, was das Leben lebenswert
und sinnvoll macht: Ein vor anste-
ckenden Krankheiten sicheres Le-
ben für und miteinander, ein gutes,
von Mitbestimmung und Mitgestal-
tung geprägtes Zusammenleben
in Einklang mit einer schützens-
werten Natur.

Henry Sapparth

Das etwas andere Leben in der Corona-Zeit

«Jetzt ist mein Leben

anders» – persönliches

Erleben und Reflektie-

ren von Lernen in der

Corona-Zeit.

Lernen über die Lernplattform Edulo. Foto: zvg.

Für diese Serie wollte ich mit der 1f
zeigen, wie es war in der Corona-
Zeit mit dem Homeschooling.
«Nicht schon wieder», maulen die
Kinder. Sie wollen lieber über et-
was Spannendes in der Zeitung
berichten. Was denn, frage ich sie.
Omer meldet sich. Auf Tiktok hätte
er gesehen, dass in Amerika Men-
schen kämpfen. «Warum?» hat er
mich im Morgenkreis gefragt. Und
so wurde heute die Deutschlektion
zu einer politischen Diskussion.
«Was hättet ihr für eine Lösung?
Was würdet ihr machen, wenn ihr
könntet?»
Alle machen sich an die Arbeit. Wir
erstellen Plakate. Der Auftrag:
Sagt, was gesagt werden muss.
Denn auch wenn ihr Kinder seid:
Ihr habt eine Stimme!
Kurze Zeit später schrieb Gonçalo
etwas von Herzen: «Schöne Welt
ist Glück und Gesundheit und Tiere
und Liebe und ‹Ich liebe dich› sa-
gen und spielen und Freunde. Wir
helfen einander, wir reden freund-
lich miteinander. Bei uns sind alle
willkommen.»
Vor einigen Monaten haben wir
Klassenregeln zusammen abge-
macht. Sie klingen ähnlich.
Auch Eymen und Maja orientieren
sich an die Klassenregel und
schreiben Regeln für ein friedliches
Miteinander.
Saman arbeitet mit Omer und An-
gel. Sie schreiben: «Wir müssen
schwarzen Menschen helfen. Von
Amerika. Wir geben Geld. Sonst
sind sie arm.»

Isra merkte, dass es fast das glei-
che wie Krieg ist, wenn sie mit
einer Freundin Streit hat. Am An-
fang steht immer ein Missver-
ständnis. Sie kommt auf die Idee,
eine Anleitung zum Friedenma-
chen zu schreiben. Sie zeichnet,
wie erst alle traurig sind und dann
sich alle wieder die Hand geben,
nachdem man sich zugehört hat.
Ekloan und Baderchan zeichnen
die Erde. Auch Gabriela, Sarp und
Suhas malen unsere Erde; bei ih-
nen hat es noch Herzen rund um
den Globus. Eine Welt voller Liebe.
Als wir uns alle gegenseitig die Pla-
kate vorstellen, merkt Alina etwas.
Sie sagt: «Wenn alle das gleiche
machen würden wie wir in der
Klasse, hätten wir auf der Welt
schneller Frieden.»

Es war so hoffnungsvoll zu sehen,
was für Überlegungen sich die
Kinder machen. Das gab auch
viel Trost und Zuversicht für das
Morgen.

Ende der Serie
Nun ist diese Serie fertig. Die Klas-
se 1e von Frau Mani machte sich
Gedanken, was in Opfikon noch
fehlt. Die Schülerinnen und Schüler
der 1c von Frau de Neville haben
darüber gesprochen, warum man
in die Schule geht und was sie
werden wollen, wenn sie gross
sind, und auch die Kinder der 1f
von Frau Ünsal überlegten sich,
wie wir zum Weltfrieden kommen.
Die Kinder hätten so viel zu sagen,
wenn wir ihnen nur eine Stimme
geben würden.

Kinder planen, wie der Weltfrieden aussehen könnte

«Gebt den Kindern eine

Stimme (Teil 3 von 3)»

Das Bild zum Thema Weltfrieden wurde von Gonçalo gemalt. Gabriela bespricht mit Suhas, wie es nun weitergehen soll.

Omer, Angel und Saman besprechen ihr Plakat. Fotos: zvg.
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5,0 Liter im Mix mit viel Kurzstrecke
sprechen für diesen hybridisierten
Crossover. Er muss an keine Steck-
dose, passt also für Laternenparker.
Der Toyota C-HR («Sii-Eitsch Ar») ist
ein Auto für Pendler sowie zum Ein-
kaufen und eine Beruhigungspille
auf Rädern. Die Jungmannschaft
freut sich, wenn sie in das mutig ge-
stylte Auto einsteigen darf. Im Koh-
lekeller-Fond lässt sich das iPhone
hervorragend auslesen. Am gediege-
nen Fahrkomfort haben alle Freude.

Gleiten statt hetzen

Das Werk gibt als Verbrauch 5,3 l
auf 100 km an. Ein guter Wert für
ein 184 PS starkes Auto, das in rund
acht Sekunden aus dem Stand auf
100 km/h beschleunigen kann. Dy-
namik ist aber trotz gutem Kurven-
grip nicht sein Ding. Gleiten statt
hetzen ist eher seine Devise. Wegen
der stufenlosen Automatik wird er
unter Volllast ungebührlich laut,
während er beim Cruisen leise vor-
wärtsstrebt. Der Kontrast ist extrem,
und deshalb wird man sich rasch
daran gewöhnen, das Potenzial
nicht auszuschöpfen. 119 Gramm
CO2-Ausstoss helfen Toyota nicht,
den per 2020 verordneten Flotten-
grenzwert von 95 g/km zu erreichen.
Selbst mit einem Hybrid wird es
schwierig, sich ein grünes Mäntel-
chen umzulegen. Das gelingt nur
noch mit einem Plug-in-Hybrid oder
mit einem rein Elektrischen, bei de-
nen man das Auto nächtlich an eine
Steckdose anschliessen kann. Oder
mit einem frugalen Kleinwagen, mit
dem man am Pass zum Schlangen-
fänger wird.

Über alles gesehen ist der C-HR-
Hybrid mit Frontantrieb ein das

Strassenbild auflockerndes, sparsa-
mes und cooles Auto, das flott und si-
cher beschleunigen kann, wenn es
denn sein muss. Im gleichen Kleid

steht ein handgeschalteter 116 PS
starker 1,2-Liter-Turbo mit Frontan-
trieb oder mit 4 x 4 inklusive Auto-
matik zur Verfügung. Ausserdem der

1800er-Hybrid mit 122 PS, stufenlo-
ser Automatik sowie Frontantrieb ab
33 000 Franken. Die Eidgenossen
entscheiden sich meistens für den

kleinen Turbo mit Allradantrieb und
Automatik (181 g/km CO2, ab 32 600
Franken) oder für den vorgestellten
Zweiliterhybrid. (jwi.)

Für Sie erfahren: Toyota C-HR 2.0 h
Dieser Toyota vereint aufge-
regtes Styling mit unaufge-
regtem Fahren und findet
vor allem bei der älteren
Kundschaft Liebhaber.

Publireportage

Toyota nennt diesen Crossover «Coupé», gar nicht mal so falsch. Fotos: zvg.

• Preis 2,0 h ab 36 500 Franken
• Zylinder/Hubraum R4-Zylin-

der/1987 cm3

• Leistung 184 PS/6000/min
• Drehmoment 202 Nm/4400/min
• Antrieb vorne, AT stufenlos
• 0 bis 100 km/h 8,2 sec
• V/max 180 km/h
• Verbrauch gesamt 5,3 l/100 km
• Verbrauch im Test 5,01 l/100 km
• CO2-Ausstoss 119 g/km
• Länge/Breite/Höhe

439 x 180 x 1157 cm
• Leergewicht 1410 kg
• Kofferraum 377 l
• Tankinhalt 50 l, Benzin

+ Fahrleistungen, Verbrauch
– Sicht nach hinten, Automatik

Aufgefallen:
Auf Kurzstrecke viel sparsamer
als ein Diesel.

Steckbrief
Toyota C-HR 2.0 h

Im Fond ist es ziemlich düster.Was für ein Heck!

Für 2018 überwiesen die Autoimpor-
teure über 30 Millionen Franken an
Sanktionen wegen Nichterfüllung der
CO2-Vorgaben an den Bund. Per 2019
dürften die Strafen rund dreimal hö-
her ausfallen, Genaues ist noch nicht
bekannt. Sicher ist: Der 4x4-Anteil
der Neuwagen stieg im abgelaufenen
Jahr nochmals, und damit der CO2-
Ausstoss (im Durchschnitt ein Plus
von etwa 10 Prozent im Vergleich
zum 2-Rad-Antrieb). Für das laufen-
de Jahr gelten pauschal 95 Gramm
CO2 Flottenverbrauch (etwa minus 25
Prozent im Vergleich zum Vorjahr).
Diese Vorgabe werden die Importeu-
re selbst mit tatkräftigster Unterstüt-
zung ihrer Vertreter nicht schaffen.
Weil a) die Konsumenten weiterhin
an PS-starken Allradmodellen fest-
halten. Weil b) die Neuwagennachfra-
ge vor allem bei den preisgünstigen
und sparsamen Modellen wegen der
Pandemie krass eingebrochen ist
(minus circa 40 Prozent im Vergleich
2019 per Mai 2020, Porsche plus
8,8 Prozent). Und schliesslich c) weil

die von den Herstellern angekündig-
ten Fahrzeuge mit Alternativantrieb
verzögert eintreffen.

Kein Gehör gefunden

Die so betitelte Autolobby ist deswe-
gen beim ASTRA im Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation UVEK von Bundespräsi-
dentin Simonetta Sommaruga vor-
stellig geworden. Die Importeure bo-
ten einen monetären Kompromiss
an, baten dafür um eine Verschie-
bung der 95-Gramm-Vorgabe aus
oben erwähnten Gründen. Und fan-
den unter dem Beifall weiterer Kreise
kein Gehör. Deshalb reicht National-

rat Walter Wobmann (SVP) eine Moti-
on ein, welche die Importeure für
2020 von den CO2-Lenkungsabgaben
befreien sollen. Damit erhält der
Bundesrat den Auftrag, einen Ent-
wurf zu einem Erlass der Bundes-
versammlung vorzulegen oder eine
Massnahme zu treffen. Einer Motion
müssen allerdings beide Räte zustim-
men.

Von der Motion scheint das BFE
(Bundesamt für Energie) Wind be-
kommen zu haben. Am 16. Juni wur-
de deshalb ein Fragekatalog an die
hiesigen Autoimporteure verschickt,
verbunden mit der Aufforderung, die
Marketingausgaben 2019/2020 offen-

zulegen. Dies wiederum
veranlasst Gregor Rutz
(SVP) zu einer Interpel-
lation. «Damit verlangt
ein Ratsmitglied vom
Bundesrat Auskunft
über wichtige innen-
und aussenpolitische
Ereignisse und Angele-
genheiten des Bundes.»
So lauten die Statuten.
Neben den seit 2018
etablierten Sanktions-
zahlungen wurde im
CO2-Gesetz soeben ver-
ankert, dass die Preise
pro Liter Treibstoff um
bis zu 12 Rappen zu
Gunsten des Klima-
schutzes und der Bun-

deskasse verteuert werden. Fakt ist,
dass das Durchschnittsalter des PW-
Bestandes in der Schweiz bei rund
neun Jahren liegt (entspricht dem
Stand Euro4), das PW-Ausschei-
dungsalter demnach zirka 18 bis
20 Jahre ist.

Verjüngung wäre gut

Eine Verjüngung des Fahrzeugparks
mit modernen Verbrennern (Euro6)
und anteilsmässig mit alternativen
Antrieben täte der Luft und den
CO2-Emissionen im Land gut. Wer
aber soll sich ein neues Auto mit
Elektroantrieb anschaffen, wenn die
Verunsicherung gross und die

Stromversorgung für Laternenparker
nicht gesichert ist? Die Linken und
die Grünen sollten sich überlegen, ob
es gescheit ist, stets ideologisch statt
pragmatisch zu votieren.

Auch die Liberalen haben für die
besagten 12 Rappen gestimmt. Als
freie Marktwirtschaftler müssten sie
wissen, dass dies dem Klimaschutz
nicht helfen wird.

Im Juli 2008 lag der Liter Bleifrei
an der A3 in Weesen/SG bei Fr. 2.02,
Ende 2008 bei Fr. 1.27 – Finanzkrise!
Heute kostet ein Liter am rechten Zü-
richseeufer Fr. 1.48, linksseitig Fr.
1.43, im Kanton Aargau Fr. 1.35. Dar-
aus geht hervor: Die Zapfsäulenpreise
bestimmt nicht der Bund, sondern die
freie Marktwirtschaft. Weniger mit
dem Auto gefahren wird nicht, wegen
der Pandemie sowieso nicht. Also
fährt man mit der alten Karre weiter.
Und der Tanktourismus aus der
Schweiz nach Deutschland und Öster-
reich nimmt zu.

Schade, dass in der Sachlage
«Auto» ausschliesslich SVP-Parla-
mentarier reagieren, denn damit hat
man heutzutage fast automatisch 70
Prozent der Ratskollegen gegen sich.
Ähnlich wie in Amerika, dominiert
hierzulande nicht mehr der Pragma-
tismus, sondern die Parteidoktrin.
Auch linke Parlamentarier sollten
wissen, dass vor allem Niedrigverdie-
ner vom CO2-Gesetz betroffen sind.

Jürg Wick

Parteipolitik vor Pragmatismus
Den Autoimporteuren
drohen hohe Bussen. Vor
allem die weniger begüter-
ten Konsumenten kaufen
zurzeit keine neuen Autos.
In Bern kommt es zu einer
Motion und Interpellation.

Publireportage

Benzinpreise im Juli 2008 vor ... ... und in der Finanzkrise im Dezember 2008. F.: jwi)
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Josef und Ma-
ria Moosbrug-
ger leben mit
ihren Kindern
ganz am Rand
eines Bergdor-
fes, fernab der
restlichen Be-
wohner. Josef
ist ein stattli-

cher Mann, mit dem sich nie-
mand anlegt, Maria eine ausser-
gewöhnlich schöne Frau. Alle
Männer des Dorfes begehren
sie, die Frauen hassen sie. Aber
sie sind die Abseitigen, die
Randständigen, die Armen, eben
die «Bagage», wie es in Öster-
reich heisst.

Es ist die Zeit des Ersten
Weltkrieges und Josef wird zur
Armee eingezogen. Es ist die
Zeit, in der Maria und die Kin-
der allein zurückbleiben und ab-
hängig werden vom Schutz des
Bürgermeisters. Es ist die Zeit,
in der Georg aus Hannover in
die Gegend kommt, der nicht
nur hochdeutsch spricht und
wunderschön ist, sondern eines
Tages auch an die Tür der Ba-
gage klopft. Und es ist die Zeit,
in der Maria schwanger wird
mit Grete, dem 5. Kind der Fa-
milie. Doch Josef wird Grete nie-
mals ansehen, ansprechen oder
berühren…

Die österreichische Autorin
Monika Helfer, geboren 1947,
erzählt authentisch die berüh-
rende Geschichte ihrer eigenen
Herkunft: Denn Grete ist die
Mutter der Erzählerin.

Auf einem
Ozeandampfer
begegnen sie
sich das erste
Mal, es ist das
Jahr 1928.
Max, jung und
von wildem
Charme, arbei-
tet als Eintän-
zer in der

ersten Klasse. Mecha zieht ihn
augenblicklich in den Bann, ihre
aparte Schönheit, der weltbe-
rühmte Komponist an ihrer Sei-
te, das funkelnde Perlencollier
um ihren schlanken Hals. Es
folgt ein Tanz, ein nichtssagen-
der Smalltalk, der verheissungs-
voller nicht sein könnte.

In Buenos Aires angekom-
men, führt Max das Paar durch
die zwielichtigen Tangobars sei-
ner Geburtsstadt. Doch in dieser
Nacht geraten die Dinge ausser
Kontrolle und für Max und Me-
cha beginnt das Abenteuer ihres
Lebens: die grosse Liebe. Eine
Liebe, die erst viele Jahre später
auf der Promenade Nizzas zwi-
schen entrücktem Glamour und
den Wirren des Krieges eine
zweite Chance erhält.

Amouröse Verwicklungen,
Spionage, abgründige Intrigen –
Arturo Pérez-Reverte hat eine so
zarte wie monumentale Ge-
schichte geschrieben, die das
Leben zweier Menschen und die
ganze Welt umspannt.

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Die Bagage

Monika Helfer. Die Bagage. Hanser. 2020.

Dreimal im Leben

Arturo Pérez-Reverte. Dreimal im Leben.
Insel. 2013.

Mein Mann, Vater von unseren zwei
gut geratenen, fröhlichen Sekundar-
schülerinnen, beruflich in langjähri-
ger, verantwortungsvoller Position
stehend, eröffnet mir plötzlich, wie
aus heiterem Himmel, er habe end-
lich die grosse Liebe seines Lebens
gefunden. Es handelt sich dabei of-
fenbar um eine 20 Jahre jüngere, in
Trennung lebende Frau, die er zufäl-
lig im Tennisclub getroffen habe. Ich
gebe zu, dass wir seinerzeit sehr
jung und ohne viel Erfahrung gehei-
ratet haben. Aber wir besuchten die-
selbe Schule, verstanden uns gut,
hatten viel Freude und Frieden zu-
sammen, und auch sexuell klappte
es meiner Ansicht nach immer zu
unserer gegenseitigen Zufriedenheit.

Unter vielen persönlichen Opfern
bauten wir gemeinsam ein Geschäft
auf, welches heute einen guten Na-
men trägt und trotz Corona-Krise
überlebt hat. Nie habe ich mich ge-
fragt, ob ich mit meinem Gatten das
«grosse Los» gezogen hätte. Es ge-
nügte mir, die Sonnenstrahlen an
unserem Ehehimmel dankbar anzu-
nehmen, den Alltag zufrieden zu be-
wältigen und eine gute Ehefrau und
Mutter zu sein. So nehme ich mir
denn auch heute vor, mit Gottes Hilfe

mit meinem Unglück irgendwie fer-
tigzuwerden, ohne zu verbittern. Ei-
nes aber möchte ich Sie fragen: Gibt
es sie wirklich, diese grosse Liebe,
die wie ein Blitz aus heiterem
Himmel kommt? Und ist sie so um-
werfend, dass es nur den einen
gangbaren Weg gibt, nämlich denje-
nigen, die eigene Familie dafür zu
verlassen? Was war es denn, was

uns in unserer Ehe all die Jahre hin-
durch verband und uns zufrieden, ja
sogar glücklich sein liess?

Ja, liebe Ratsuchende, es gibt sie,
die grosse Liebe. Sie schenken Sie
seit Jahr und Tag Ihrem Mann und
Ihren Kindern! Es ist nämlich die Lie-
be, die den Alltag, den Kleinkram
miteinbezieht und fröhlich-zuver-
sichtlich überdauert, die sogar den
jetzigen Tiefpunkt tapfer erträgt und
den Seitensprung des Gatten hin-
nimmt und sogar zu verstehen ver-
sucht. Sicher, daneben gibt es noch
eine andere «grosse Liebe», die
rauschartige und daher meist nur
kurze, oft zerstörende, an der schon
viele Beziehungen zerbrochen sind.
Romeo und Julia sowie alle anderen
«grossen Liebenden» der Weltlitera-
tur und der Opernmusik sind nicht
zufällig Opfer ihrer Feuersbrunst ge-
worden. Oder können Sie sich eine
Julia staubsaugend in der Küche,
einen Romeo computerbesessen am
Schreibtisch vorstellen? Hoffen wir,
Ihr Mann werde diesen Unterschied
noch rechtzeitig erkennen, bevor er
seine wahre Liebe gänzlich verliert.

Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Ja, es gibt sie, die grosse Liebe!

«Ich nehme mir heute
vor, mit Gottes Hilfe
mit meinem Unglück

irgendwie fertigzuwerden.»

Gegründet 1955, 66. Jahrgang
Amtliches Publikationsorgan
Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen, Glattpark
Erscheint donnerstags
Normalauflage (Wemf-beglaubigt):  1575
Grossauflage (Wemf-beglaubigt):   9816
(1 x monatlich in alle Haushaltungen)
Online unter www.stadt-anzeiger.ch
ISSN 2504-1819

Herausgeberin: Lokalinfo AG
Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg
Schaffhauserstrasse 76
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 16 44
Redaktion: Roger Suter
E-Mail: redaktion@stadt-anzeiger.ch
Einsendeschluss Text: Montag 13.30 Uhr
Anzeigen/Verkauf: Bruno Imhof
E-Mail: anzeigen@stadt-anzeiger.ch
Einsendeschluss Inserate: Montag, 10 Uhr
Geschäftsleitung: Liliane Müggenburg
Regelmässige freie Mitarbeiter: Marianne
Grant (mg.), Friedjung Jüttner (fj.), Esther
Salzmann (es.), Béatrice Christen (ch.), Luzia
Montandon (mon.), Loa Steiner (loa.), Carole
Bolliger (cb.), Sibylle Grimm (sg), Stefanie
Käser (sdk.), Fabian Moor (fm.), Walter J.
Scheibli (wsj.), Urs Weisskopf (uw.)
Layout:  Roger Suter, Roland Wellinger

Produktion: AZ Verlagsservice AG, Aarau
Druck: Druckzentrum Zürich AG (DZZ),
Bubenbergstrasse 1, 8021 Zürich

Jahresabonnement adressiert: Fr. 89.–
Einzelexemplar Fr. 2.–

Nach dem Rück-
tritt von Qëndresa
Sadriu kann das
Amt des Präsiden-
ten in sehr gute
Hände weitergege-
ben werden. Die
Generalversamm-
lung fand kurz nach den ersten Lo-
ckerungen der Pandemiemassnah-
men statt. Die Parteimitglieder freu-
ten sich, dass endlich wieder ein per-
sönlicher Austausch stattfinden
konnte. Thomas Wepf und die weite-
ren Vorstände wurden am geselligen
Anlass einstimmig gewählt.

Mit Thomas Wepf konnte ein äus-
serst erfahrenes Parteimitglied für
diesen Posten gewonnen werden. Er
ist ausgebildeter Ingenieur ETH und
arbeitete als Regionalleiter für die
Unia Ostschweiz. Heute ist er als
Lerncoach in der Erwachsenenbil-
dung tätig. Seit gut vier Jahren ist er
im Glattpark wohnhaft und von Be-
ginn an immer sehr engagiert in der
SPOGG dabei. Vor zwei Jahren wurde
er mit einem guten Resultat in den
Gemeinderat gewählt und präsidiert
dort die Planungskommission. Die
Schwerpunkte der kommunalen Par-

teipolitik will der neue Präsident ins-
besondere auf ökologische Themen
und soziale Gerechtigkeit setzen.

Die bisherige Präsidentin Qëndre-
sa Sadriu will sich mehr auf ihre
Mandate in den Parlamenten konzen-

trieren, bleibt dem Vorstand der
Kommunalpartei aber weiterhin er-
halten. Wir freuen uns, dass wir mit
ihr als Kantonsrätin eine gute ver-
netzte Politikerin im Vorstand haben.

Jeremi Graf, SPOGG

Thomas Wepf neuer Präsident der SP

Thomas Wepf übernimmt von Qëndresa Sadriu. Foto: zvg.

Der Artikel von Esther Salzmann
über den Abschied von Pfarrer Naef
hat mich sehr gerührt. Sie hat das
Talent, immer sehr sensibel über die
gegebenen Sujets zu schreiben. Dan-
ke, Ester Salzmann.

Marianne Grant, 8152 Glattbrugg

LESERBRIEF

Artikel, die rühren

Die städtische Wohnsiedlung Au im
Auzelg, erstellt in den 1940er-Jahren,
umfasst 17 Liegenschaften, 13 davon
sind am Aemmerliweg. Diese werden
bis Ende dieses Jahres im unbewohn-
ten Zustand umfassend saniert. Damit
soll die «Gebrauchstauglichkeit der
Liegenschaften für die nächsten 30
Jahre sichergestellt werden». Ausge-

nommen von der Instandsetzung sind
die vier Einfamilienhäuser an der Op-
fikonstrasse 16 bis 18 und 30 bis 32.
Für sie und das ebenfalls der Stadt
Zürich gehörende Zweifamilienhaus
Opfikonstrasse 20 ist ein Ersatzneu-
bau geplant. Voraussetzung dafür ist
allerdings, dass der Zürcher Stadtrat
die vier Häuser aus dem Inventar, das
schutzwürdige Bauten enthält, entlas-
sen kann. Auf Anfrage, wann dies der
Fall sei, teilt die Liegenschaftenver-
waltung mit: «Nein, die Weisung zur
Entlassung der vier Einfamilienhäuser
der Siedlung Au (…), für die das Amt
für Städtebau zuständig ist, wurde
dem Stadtrat noch nicht vorgelegt.»
Der Abbruch der vier Häuser sei aber
für Anfang 2025 vorgesehen. In die-

sen Liegenschaften hat es langjährige
Mieter, die vor Ort bleiben möchten.
Ein Datum, wann der Abriss erfolgen
soll, haben sie bisher nicht erhalten.

Siedlungsverbund Auzelg
Das Auzelg ist geprägt durch die Lie-
genschaften am Aemmerliweg, an der
Opfikonstrasse sowie an der Strasse
Auzelg. Die Einfamilienhaussiedlung
der oben erwähnten Siedlung In der
Au und die Wohnsiedlung Auzelg bil-
den zusammen den Siedlungsverbund
Auzelg. Alle Liegenschaften sind im
kommunalen Inventar. Die Wohnsied-
lung Auzelg entstand zwischen 1952
und 1954. Sie gehört der Stiftung
Wohnungen für kinderreiche Familien
der Stadt Zürich. 

Im Auzelg sollen inventarisierte Häuser
verschwinden
Vier Häuser an der Opfikon-
strasse sollen anfang 2025
abgebrochen werden. Der
Zürcher Stadtrat hat sie aber
noch nicht aus dem kommu-
nalen Inventar entlassen.

Pia Meier

Weltweit geht die Zahl der Tier- und
Pflanzenarten zurück – unter ande-
rem wegen intensiver Landwirtschaft
mit Monokulturen. In Opfikon helfen
Bauern mit, naturnahe Lebensräume
zu schaffen, und haben die Bewirt-
schaftung schon vor Jahren ange-
passt. Der Naturschutzverein Mittle-
res Glattal, das Vernetzungsprojekt
Kloten-Opfikon sowie die Stadt Opfi-
kon laden auf kommenden Mittwoch,
1. Juli, zu einem eineinhalbstündigen
Abendrundgang ein, bei dem man
auch etwas über Schwalben und
Mauersegler, die im Dorf wohnen, er-
fährt. Anschliessend gibt es einen
Umtrunk auf der Kammermann-Wie-
se im Dorfkern. (pd.)

Abendrundgang
zu den Naturschätzen

Mi, 1. Juli, 19 Uhr, bei der Bushaltestelle
Opfikon Dorf (Linie 762 ab Bahnhof Glatt-
brugg). www.nvmg.ch

IMMOBILIEN

2½-Zimmer- 
Seniorenwohnung 
(60+) im 2. Stock

Überbauung Dreilinden in Oberhusen, Zunstrasse 1.

Gartensitzplatz, Waschmaschine mit Tumbler, 
rollstuhlgerechter Ausbau, ruhige Lage, 
MINERGIE-Standard, gute ÖV-Verkehrsanbindung

Nettomiete CHF 1264.–, plus Nebenkosten 215.–
Bezug per 1. 9. oder nach Vereinbarung.

Interessenten melden sich unter : 
segeno_vermietungen@bluewin.ch
oder Telefon 078 88 26 86 0 (K. Büchel) 

Nähere Auskunft auch unter www.segeno.ch

segeno 
senioren wohnbau genossenschaft
8152 Opfikon

zu vermieten
segeno

senioren wohnbau 

genossenschaft
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Während mehrerer Tage würden je-
den Abend bekannte Schweizer und
deutschsprachige Musiker rund 300
Autos so richtig einheizen, heisst es
in einer Medienmitteilung zum Sky-
lights Drive-in Open Air, hinter dem
Sunrise steht. Das Konzept begründet
auf der Idee, über mehrere Abende
Konzerte anzubieten, die man direkt
im privaten Auto geniessen kann. Bis
zu vier Personen pro Wagen dürfen
auf das Konzertgelände rollen und
feiern. Auf dem Festivalgelände war-
tet eine überdachte Mega-Bühne mit
zwei Side-Stages und LED-Screens.
Den Sound können sich die Festival-
gäste direkt über eine Extra-Radio-
frequenz ins Auto holen.

Mutige Lösung gefunden
André Krause, CEO von Sunrise,
freue sich auf den besonderen Event,
so ist der Mitteilung weiter zu ent-
nehmen: «Die Schweiz ist bekannt
für mutige und innovative Lösungen
– gerade in besonderen Zeiten. Das
Festival ist eine Co-Produktion zwei-
er Veranstalter. Mit ihrer Idee konn-
ten sie nicht nur Sunrise überzeugen,

sondern auch den Zürcher Flug-
hafen.»

«Der Flughafen hat unser Vorha-
ben von Anfang an unterstützt und
uns eine einzigartige Location für
unser Autokonzert-Open-Air-Festival
zur Verfügung gestellt», so Fabian
Villiger von Red Spark. Das Parkfeld
P17 liegt direkt neben der Start- und
Landebahn des Flughafens Zürich.
«Damit ist es die optimale Location.
Hier gibt es viel Platz, keine direkten
Anwohner und Autobahnanschluss.
Wir sind sehr glücklich über diese
Partnerschaft, die uns die Realisation
dieses einmaligen Projekts innert
kürzester Zeit ermöglicht hat», er-
gänzt Fabian Villiger.

Zum Start des zehntägigen Open-
Air-Festivals rocken H.P. Baxxter und
DJ Antoine die Bühne. An weiteren
Festivaltagen darf man sich auf Ne-
na, Robin Schulz, Loco Escrito, Basti-

an Baker, Luca Hänni und Comedian
Michael Mittermeier freuen. Am
Sonntag, 12. Juli, findet ein Family
Day mit der bekannten St. Galler Kin-
derband Marius & die Jagdkapelle
statt.

Interaktionen mit Blinkern
«Wir haben im Line-up bewusst auf
Schweizer und deutschsprachige
Künstler gesetzt, um ihnen kurzfristig
ein Engagement für den Sommer zu
geben», erklärt Patrick Hofstetter von
Rock-it Event. Für einige Künstler
wird diese Eventform Neuland sein,
aber Patrick Hofstetter macht sich
keine Sorgen, dass die Musiker nicht
mit ihren Fans interagieren können:
«Wir werden Zeugen von ganz be-
sonderen, neuen Interaktionsformen
werden. Statt der Stimmbänder und
Hände werden eher Blinker und
Scheinwerfer strapaziert.» (pd./dj.)

Nena kommt ins Auto-Open-Air
Nach der Absage des Zürich
Open Air in Rümlang gibt es
nun doch noch ein Festival
im Glattal. Vom 10. bis 19.
Juli findet auf einem Park-
platz am Flughafen ein
Auto-Open-Air statt.

Auf dem Parkplatz P17 hinter dem Rega-Gebäude soll Mitte Juli das ers-
te Auto-Open-Air im Zürcher Unterland stattfinden. Foto: dj.

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

Uhren-Reparatur-Atelier

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

Telefon 079 739 58 02

oder 044 371 58 88

Jetzt besonders attraktiv zum höchsten Altgoldpreis!

Altgold-/Silber-Ankauf
Die Nachfrage ist gross, 

deshalb sind wir wieder für Sie in der Region! 

Restaurant zum Doktorhaus 
Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen 

Montag, 29. und Dienstag, 30. Juni 2020, 10–17 Uhr 

Sofortige Barzahlung! 
Für Ihren Goldschmuck, Ihre Goldvreneli und Golduhren,
auch Goldmünzen, Medaillen, Zahngold, Silber ab 0.800. 

Einzigartig: Wir kaufen auch Ihr versilbertes Besteck etc.
sowie Zinn aller Art zu erstaunlichen Preisen. 

Für Ihre Markenuhren, z. B. Omega, Jaeger-LeCoultre, Rolex, 
Audemars Piquet, IWC, Patek Philippe usw., die nicht mehr 
getragen werden, aus der Mode gekommen, alt, defekt oder

aus einer Erbschaft sind. 

Wir kaufen auch kleine Mengen! 
Seriöse Kaufabsichten mit geeichter Waage. 

Ihr Besuch lohnt sich. Gerne offerieren wir Ihnen einen Kaffee. 

Für Auskünfte: Geschäftsleitung B & W, Telefon 079 562 93 29

Die Schutzvorschriften des BAG werden vollumfänglich 
eingehalten. Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, 
Gesichtsmasken und Handschuhe sind vorhanden.

Kaufe Pelz-Jacken
und Pelz-Mäntel

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

GESUND, AKTIV & SCHÖN 

Passion by Valentina Café Bäckerei
Endlich wieder offen!

Der feine Geruch des Backens entweicht jeden Morgen vor Sonnenaufgang auf die Stras-
sen. Man ist stolz, dem Kunden täglich frische Gipfeli, Muffins, Berliner, Sandwiches, Sala-
te, Patisserie, Torten und viele weitere Köstlichkeiten verkaufen zu dürfen.

Um die höchste Qualität sicherzustellen, wird nur mit regionalen Lieferanten gearbeitet 
und alles wird von Hand kreiert, auf altmodische Art, damit jedes einzelne Produkt ein 
Unikat wird.

Das Valentina, direkt bei der Migros, ist auch ein idealer Treffpunkt. Sei dies zu einem 
Muffin oder sei dies zum täglichen Aussendienstlertreffen. Auch einfach sich mal hinset-
zen, die heimelige Atmosphäre auf sich wirken lassen und die Vielfalt der süssen Köstlich-
keiten ausprobieren.

Das kostenlose WLAN ist ideal für Menschen, die Ihr Homeoffice auch mal unter Men- 
schen haben wollen.

Für Bestellungen und Reservierungen, auch für Events (natürlich alles nach Vorschrift 
gemäss der aktuellen Situation), ist die Website der erste Ansprechpartner: 

www.passionbyvalentina.ch

ANZEIGEN

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


