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Die Migros hat das Einkaufszentrum Glatt verkauft. Es gehört
nun Swiss Life. Zusammen mit dem Circle ist der Versiche-
rungskonzern damit bei den beiden umsatzstärksten Ein-
kaufsdestinationen im Land beteiligt. Seite 6

Trotz Coronamassnahmen veranstalten die Stadt, das Ju-
gendrotkreuz Kanton Zürich und der Circolino Pipistrello auf
der Brache im Glattpark eine Zirkuswoche. Sie soll den Da-
heimgebliebenen Abwechslung bieten. Seite 7

Unsere Sommerserie ruft Kriminalfälle im Glattal in Erinne-
rung: Im März erschoss ein damals 20-Jähriger seine 17-jäh-
rige neue Freundin im Streit. Der Fall Céline bewegte die
ganze Schweiz. Seite 10

ZirkuswocheShoppingtour Mordfall

Die schlechte Nachricht zuerst: Das
Freibad Opfikon wird diese Saison
nicht mehr öffnen. «Das lohnt sich
nicht», so der zuständige Stadtrat
Marc-André Senti. Man peile Anfang
September als Eröffnungstermin fürs
neue Freizeitbad Opfikon an.

Eigentlich hätte das renovierte
Frei- und Hallenbad auf diese Som-
mersaison wiedereröffnet werden
sollen. Doch wegen des Corona-Lock-
down verzögerten sich die Arbeiten.
«Da waren spezialisierte Handwerker
aus dem Ausland, die nicht einreisen
durften», beschreibt Senti die Aus-
wirkungen der Pandemie. «Oder
auch Material, das nicht geliefert
wurde.» Erst am Montag, 6. Juli, ha-
be man «den Schlüssel erhalten»,
sagte Senti an einer Information für
Medien und Parlamentarier am Mitt-

woch darauf. Und das bedeute nicht
sofortigen Badebetrieb, stellt Abtei-
lungsleiterin Maya Rilke klar: «Es ist
wie beim Zügeln: Wir haben die leere
Wohnung übernommen, aber es feh-
len noch Möbel, Vorhänge und Bilder
an der Wand.»

Dieses Einrichten dauere zwi-
schen 6 und 8 Wochen, veranschlagt
Rilke. Denn es braucht nicht nur Mö-
bel, Vorhänge und Einrichtungsge-
genstände: Die ganze umfangreiche
Technik für Wasseraufbereitung,
Luft, Heizung, Kasse und Alarmie-
rung ist zwar eingebaut, muss aber
noch vernetzt, gesamthaft getestet
und justiert werden. «Auch eine Teil-
öffnung des Freibades haben wir ein-
gehend geprüft», beteuert Senti ge-
genüber insofern enttäuschten und
kritisch nachhakenden Ratsmitglie-
dern, «doch es hängt technisch so
vieles zusammen, dass das nicht
geht.» Auch das grösstenteils neue
Personal könne man erst schulen,
seit man Zutritt zum Bad habe.

Handykasse und Kübeldusche
Auf dem Rundgang zeigte sich, wor-
auf man sich trotz der Verzögerun-
gen freuen kann: Zwischen Restau-
rant und dem früheren «Kassen-

raum» wurde ein Zwischenbau ein-
gefügt, sodass man die Drehkreuze,
die sich mit dem Eintrittsbadge von
der Kasse, aber auch mit dem Smart-
phone öffnen lassen, nun nicht nur
«am Schärme», sondern im Innern
des Gebäudes passieren kann. Die
«Kasse» ist zu einem offenen Tresen
geworden, der ohne Unterbrechung
ins Bistro weitergeführt wird. Rechts
der Eingangshalle liegt ebenerdig der
separate Sauna- und Wellnessbereich
mit verschiedenen Schwitz- und
Dampfbädern, einem vor neugierigen
Blicken schützenden Innenhof zum
Verweilen und Sichabkühlen, ver-
schiedenen Duschvarianten von Kü-
beln über Tropenregen bis Eisnebel,
Ruheraum und Fussbadbecken mit
Ausblick ins Grüne (einen bepflanz-
ten Lichthof).

Die meisten Neuerungen gibt es
im komplett sanierten Hallenbad, für
das man nach wie vor eine Etage tie-
fer steigen muss. Für Menschen mit
einer Beeinträchtigung steht neuer-
dings ein Lift zur Verfügung. Gleich
bei der Treppe nach den neu gestal-
teten Garderoben, Haartrocknern
und Duschen lockt anstelle des alten

Es wird später, teurer – aber schön
Wegen Bauverzögerungen
durch Corona wird das sa-
nierte Freizeitbad Opfikon
erst im September eröffnet.
Die Geduld wird aber durch
die attraktiven Neuerungen
belohnt.
Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 2

Die neue Attraktion im Opfiker Freizeitbad: Ein beheizter Ganzjahres-Wellnesspool an der Glatt. Foto: Roger Suter

Hier oben ist Opfikon ein funktionie-
rendes Dorf, sagt man vom alten Teil
des Ortes am Abhang zwischen Pla-
teau und Glattal. Dennoch gibt es
hier Nachbarn, über die nicht alle
Bescheid wissen. Sie wohnen hoch
oben im Chappeleturm, und wer sie
ein- und ausgehen sieht, hat Glück.
Denn Mauersegler schiessen aus vol-
lem Flug in die kaum handtellergros-
sen Löcher, die zu ihren Nestern füh-
ren. Hier füttern sie ihre Jungen mit
Insekten, welche sie im Flug fangen
und im Kropf aufbewahren. Die Brut
ist auch die einzige Zeit, welche die
eleganten, sichelförmigen Dauerflie-

ger am Boden verbringen. Sie kön-
nen sogar in der Luft schlafen: Sie
steigen morgens und abends weit auf
und verweilen im Gleitflug. Man ver-
mutet, dass dabei jeweils eine Hirn-
hälfte schläft, während die andere
den Flug steuert. Auswertungen von
Minisendern haben ergeben, dass
Mauersegler so 10 Monate in der Luft
bleiben können.

Die Jungen sind 40 Tage nach
dem Schlüpfen «flügge», das heisst,
gross und kräftig genug, um selber zu
fliegen. Und das wörtlich: Sie hüpfen
vom Turm und müssen das Fliegen
innert Sekunden erlernen. Mauerseg-
ler sind zudem sehr standorttreu:
Nach dem Überwintern in Südafrika,
wo es um diese Jahreszeit genügend
Insekten gibt, kehren die Vögel nach
Tausenden Kilometern Flug in das-
selbe Nest zurück, in dem sie gebo-
ren wurden – zum Beispiel eines im
Chappeleturm. Artikel auf Seite 3

Segler der Superlative
In diesen Tagen verlassen
die jungen Mauersegler ihre
Nester im Chappeleturm. Die
Tiere sind kleine Wunder.

Roger Suter

Behutsam bringt Vogelspezialist Robert Sand am Fuss des Opfiker Mauer-
seglers einen nummerierten Aluminiumring an. Foto: Roger Suter



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 19. Juli
10.00 Gottesdienst

Pfr. Mark Wiedmer (Stv.)
Musik: Urs Egli, Orgel

In der Kirche (sowie bei Beerdigun-
gen) müssen die Hygiene- und Ab-
standsregeln eingehalten werden.

Aktualisierte Informationen finden
Sie jeweils auf unserer Website
www.rko.ch.

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

16. Sonntag im Jahreskreis
19. Juli 2020
Samstag, 18. Juli 2020
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 19. Juli 2020
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 21. Juli 2020
9.00 Eucharistiefeier entfällt!

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

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 19. Juli
9.45 Gottesdienst
 mit Abendmahl in Kloten

Infos und Sonntagsgruss auf
emk-glattbrugg.ch
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Whirlpools ein neues Kinderbecken
mit Delfin-Rutschbahn, Springbrun-
nen und Wasserkanal, den man mit
Schiebern stauen kann.

Das Schwimmbecken und dasjeni-
ge für die Nichtschwimmer sind bis
auf die neuen Platten unverändert –
sogar das 1-Meter-Sprungbrett ist
das alte. Doch an der Fensterfront
Richtung Glatt führt eine chromstäh-
lerne Treppe hinunter in ein komplett
neues Warmwasserbecken, das auf
der Terrasse vor der Südfassade ein-
gelassen wurde. Dort kann man das
ganze Jahr Massagedüsen und -was-
serfall benutzen, sich auf Sprudel-
liegen entspannen oder den Gemein-
schafts-Jakuzi geniessen. Dieses
Wellness-Angebot ist – im Gegensatz
zur Saunalandschaft – im Eintritts-
preis inbegriffen.

Rutschbahn mit «Special Effects»

Ebenfalls «all inclusive» ist die wohl
grösste neue Attraktion des Freizeit-
bades: die grosse Röhrenrutschbahn
an der Ecke Richtung Bubenholztun-
nel. Eine Fahrt durch die grosse Röh-
re dürfte rund 30 Sekunden dauern
und führt vorbei an vermeintlich offe-
nen Enden und anderen Überra-
schungen, die für Adrenalin und Ner-
venkitzel sorgen. Die Röhre ist dabei
so gross bemessen, dass sie entweder
auf der eigenen Badehose oder auch
mit den bereitstehenden einfachen
oder doppelten Reifen befahren wer-
den kann. Ein- und Ausgang liegen
zwar im Hallenbad, doch ist die Was-
serrutsche über eine Tür auch vom
Freibad her zugänglich. Der separate
Anbau verhindert, dass es im Hallen-
bad allzu laut wird.

Erdacht und gebaut hat die neue
Inneneinrichtung übrigens die Firma
Beck Schwimmbadbau aus Winter-
thur, die schon für das Klotener Frei-
bad Schluefweg oder die Walliseller

Waterworld verantwortlich zeichnete
(welche viele Opfiker derzeit als Er-
satz nutzen). Hinter den Kulissen
wurden beinahe sämtliche technische
Einrichtungen ersetzt und so den
Normen angepasst. Zudem verfügt
die gesamte gasbeheizte Anlage nun
über ein neues Gebäudeleitsystem
mit Energiemonitoring.

Zweiter Eingang, neuer Kiosk

Das äussere Erscheinungsbild der
Anlage wurde dem Ursprungszu-
stand des Zürcher Architekten Ro-
land Gross nachempfunden. Die Ge-
bäude erhielten eine neue Dämmung
und neuen Verputz, in der Schwimm-
halle wurden die Wandmalereien und
Deckentücher entfernt. Die Sichtbe-
tonkonstruktion wird nun von einer
hellen Holzdeckenverkleidung unter-
brochen und die Beleuchtung den
heutigen Ansprüchen angepasst.

Im Freibad wurde punktuell reno-
viert: Die Becken und Begrenzungs-
mauern erhielten einen neuen An-
strich, die altmodischen Zäune ent-
lang der Becken wurden entfernt. Es
gibt neu einen kleinen Kiosk am
Rand der baumbestandenen Liege-
wiese und einen zweiten, automati-
schen Eingang bei der Glatt.

Studie wies Kosten ungenau aus

Das Frei- und Hallenbad Bruggwie-
sen wurde in den 1970er-Jahren ge-
baut und seither mehrmals punktuell
saniert und teilweise modernisiert.
2011 verlangten Ratsmitglieder sämt-
licher Opfiker Parteien, dass man ei-
ne Gesamtsanierung an die Hand
nehme. Im Herbst 2014 stimmte das
Volk dann dem Kredit von rund 23,5
Millionen Franken zu. Der Gemeinde-
rat stockte diesen im November 2018
um 2,54 Millionen fürs Warmwasser-

becken auf, welches ursprünglich
nicht vorgesehen war. Finanzvorste-
her Valentin Perego erwartet aller-
dings eine deutliche Kostenüber-
schreitung wegen diverser Projektän-
derungen und -erweiterungen. «Am
stärksten fallen die ursprünglich
nicht beabsichtigte, aber nötige Er-
neuerung des Plattenbelags im
Schwimmerbecken und der Wechsel
des Zutritts- und Restaurantkonzepts
ins Gewicht.» Diese seien erst im
Rahmen der Planung nach der Volks-
abstimmung beschlossen worden,
was ein Blick in die damaligen Unter-
lagen verdeutlicht. «Man darf nicht
vergessen, dass das Abstimmungs-
projekt lediglich auf einem Planungs-
stand auf dem Niveau einer Studie
basierte, also nicht einmal auf Stufe
Vorprojekt war.»

Es wird später, teurer – aber dafür schön

Fortsetzung von Seite 1

Im Innern gab es neue Plättli sowie Sichtbeton und Holz statt Stoffbahnen. Hinten rechts der Zugang zur
Rutschbahn, rechts zum warmen Wellnesspool, für welchen das Parlament weitere 2,54 Millionen bewilligte. rs.

Der neue Badi-Zugang an der Glatt. Nostalgisch: Kesseldusche. Originell: Die Wegweiser. Spannend: die neue Rutschbahn.

http://badopfikon.ch

Bis Ende Juni sind beim Sportamt
des Kantons Zürich 171 Unterstüt-
zungsgesuche von Sportvereinen,
Sportverbänden und weiteren Non-
profit-Sportorganisationen aus über
25 Sportarten eingegangen. Für Un-
terstützungsgesuche in Frage gekom-
men wären rund 2400 Organisatio-
nen. Rund 1,5 Millionen Franken
konnten bereits ausgerichtet werden.
«Wie wichtig der Sport für uns alle ist,
zeigt sich gerade in der Corona-Zeit»,
hielt Regierungsrat Mario Fehr am
Dienstag vor den Medien fest: «Wir
lassen unsere Vereine und Verbände
nie im Stich.»

Rasch, gezielt und unbürokratisch
– so ist die Soforthilfe Sport im Rah-
men des Corona-Pakets, das der Re-
gierungsrat Mitte März beschlossen
hat, im Kanton Zürich angelaufen.
Ziel der Unterstützung aus dem Lot-
teriefonds (2 Millionen Franken) war
es, Sportorganisationen zu helfen,
deren finanzielle Situation durch die
Einschränkungen aufgrund der Coro-
na-Massnahmen stark belastet wird,
die wenig Reserven haben und trotz
Selbsthilfemassnahmen ein negatives
Jahresergebnis erwarten müssen.

Beim kantonalen Sportamt gingen
aus 25 Sportarten – von Turnen, über
Handball bis Pferdesport – Unterstüt-
zungsgesuche ein. Am stärksten ver-
treten ist der Fussball mit rund
50 Gesuchen. Die Analyse der Gesu-
che hat ergeben, dass viele Vereine
finanzielle Schäden ausgewiesen ha-
ben, weil Wettkämpfe, Festwirtschaf-
ten, Lager und Sponsorenläufe nicht
stattfinden konnten. (pd.)

1,3 Millionen

an Sportvereine

Die Zürcher Sportvereine
haben die finanzielle Hilfe
des Kantons nur zu einem
kleinen Teil in Anspruch
genommen.

Nach drei Monaten Homeoffice hat
die Corona-Krise aufgezeigt, wie
wichtig verlässliche, integrierte und
zukunftsgerichtete Kommunikations-
lösungen sind. Wohl auch deshalb
folgten 80 Gäste der Einladung von
Sunrise und dem Wirtschaftsnetz-
werk FRZ Flughafenregion Zürich
und kamen zum CEO-Lunch ins Ra-
disson-Blu-Hotel Zurich Airport. Sun-
rise-CEO André Krause und sein CBO
Robert Wigger sowie Marianne Janik,
CEO von Microsoft Schweiz, sprachen
über ihre Geschäftsstrategien und
ihre gemeinsame Vision einer Ar-
beitswelt von morgen.

Krause verwies stolz auf das leis-
tungsfähige Netz der Firma, die er
seit Anfang Jahr führt – und auch
darauf, dass bereits einen Tag nach
dem Lockdown 95 Prozent der Sun-
rise-Mitarbeitenden im Homeoffice
gearbeitet hätten. Das Netz sei trotz

erhöhtem Datenverkehr – dessen Li-
miten man teilweise aufgehoben ha-
be – stabil gewesen. Sunrise strebe
weiter die Führungsposition bei Glas-
faser und 5G an, mit über 70 Prozent
Abdeckung bei Glasfaser in den
nächsten fünf bis sieben Jahren.

App-Programmieren für alle

«We’re in this together», lautete das
Fazit von Marianne Janik (CEO von
Microsoft Schweiz). Ihrer Firma, die
ihren Sitz von Wallisellen in den Klo-
tener Circle verlegt, gehe es darum,
bestehende Talente noch besser zu
erkennen und zu nutzen. Denn nicht
nur Software-Ingenieure würden in
Zukunft Computerprogramme und
Apps entwickeln, sondern alle mit
Grundkenntnissen. Das Prinzip heis-
se «Remote everything» – alles aus
der Ferne machbar: Verkauf, Events,
Fernstudium und Telemedizin. (pd.)

«Remote Everything»

und Gigabit-Strategie
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Um den Lebensraum eines Tieres zu
schützen, muss man ihn erst kennen.
Das ist bei Mauerseglern gar nicht so
einfach: Ohne genaues Beobachten
findet man ihre Brutstandorte –
sichtbar ist nur ein Loch unterm
Dach – kaum. Opfikon lässt deshalb
ein Gebäudebrüterinventar erstellen,
in dem alle möglichen Nistorte ver-
zeichnet sind.

Die Biologin Yvonne Schwarzen-
bach wird in Opfikon beim Erstellen
dieses Inventars von Lena Escher-
Senn, Lukas Scheidegger, Ueli Kräutli
und Nikolas Baiker ehrenamtlich un-
terstützt. «In erster Linie geht es da-
bei um den Mauersegler», bemerkte
Schwarzenbach. Eigentlich sind
Mehlschwalben und Mauersegler ein-
fach zu unterscheiden, weil die Mehl-
schwalbe am Bauch weiss und der
Mauersegler braun ist. «Durch den
Lichteinfall ist das beim Fliegen aber
nicht zu erkennen», sagte Schwar-
zenbach, die den Mauersegler am
Ton und an der sichelförmigen Ge-
stalt erkennt. Der Mauersegler
schreit und die Mehlschwalbe zwit-
schert eher. Zudem hat er ein sehr
wendiges Flugverhalten, während die
Mehlschwalbe flattrig unterwegs ist.

Mauersegler auf der roten Liste

Typische Gebäudebrüter wie Mauer-
segler und Schwalben sind auf ent-
sprechende Nistmöglichkeiten ange-
wiesen. Im Gegensatz zu den Schwal-
benarten nistet der Segler nicht in
sichtbaren Nestern, sondern oft an
Gebäuden der 1960er- und 1970er-
Jahren. Da diese Liegenschaften zu-
nehmend saniert oder abgebrochen

werden, findet er immer weniger
Brutstätten. Yvonne Schwarzenbach
erfasst zurzeit sämtliche Standorte
mit selten gewordenen Gebäudebrü-
tern, wobei der Mauersegler im Fo-
kus steht. Gemäss der roten Liste ist
er potenziell gefährdet. Weitere Ge-
bäudebrüter sind Turmfalke, Schlei-
ereule, Alpensegler, Rauch- und
Mehlschwalbe. Die Biologin ist ent-
weder am Morgen oder abends un-
terwegs. «Von 12 bis 17 Uhr geht
nicht viel, da sind die Mauersegler in
der Höhe», sagte Schwarzenbach.

Brutplätze dank «Gebäudekaries»

Der Mauersegler ist am Brutplatz so
heimlich, dass die Standorte nur
schwer ausfindig zu machen sind.
Mehlschwalben, die unter den Vordä-
chern ihre Nester bauen, sind da ein-
facher zu finden. Aufgrund ihrer
Nistplatztreue tun sich die Mauerseg-
ler zudem bei der Suche nach einem
neuen Brutstandort sehr schwer.
«Wird ein älteres Gebäude abgebro-
chen oder bei einer Sanierung die

Einflugöffnung verschlossen, droht
den Vögeln das Aus», sagte Schwar-
zenbach und weiss, dass der Grund
dafür oftmals nicht böser Wille, son-
dern Unwissenheit ist. In Neubauten
sind Vögel oft nicht mehr erwünscht,
obwohl sie auf die Standorte ange-
wiesen sind.

Yvonne Schwarzenbach macht
zwei Rundgänge. Auf der ersten Tour
notiert sie verdächtige Häuser, an de-
nen sie beim zweiten Rundgang ins-
besondere in den Bereichen Dach-
rinne, Gebälk und Hinterlüftungen
Brutplätze sucht. «Gebäudekaries
(gemeint sind Lücken in Holzverklei-
dungen und unter Ziegeln, Anm. d.
Red.) und Schäden sind die besten
natürlichen Nistmöglichkeiten», sagte
die Biologin, die eigentlich nicht un-
bedingt eine Freundin von Nistkästen
ist.

Umdenken und Toleranz gefragt

Yvonne Schwarzenbach führt aus,
dass das neue Gebäudebrüter-Inven-
tar die Grundlage dafür sein wird,

Massnahmen zum Schutz und zur
Förderung der Gebäudebrüter zu er-
greifen. Durch die veränderte Bau-
kultur seien in den letzten Jahren
viele Flachdachbauten entstanden,
die wenig bis gar keine Nistmöglich-
keiten bieten. Aber gerade darin
sieht sie eine spannende Herausfor-
derung für die Bauträger. «Mittler-
weile gibt es Nistkästen, die unter
Putz angebracht werden und die Kos-
ten dafür sind verschwindend ge-
ring», sagte Schwarzenbach, die
noch hinzufügte, dass es bei Mauer-
seglern auch keinen Kot an Haus-
wänden gibt.

Bei einer Sanierung oder einem
Abriss sollten Städte und Gemeinden
künftig Ersatzstandorte für Gebäude-
brüter fordern, bevor sie eine Baube-
willigung erteilen. Dabei dient das In-
ventar als Grundlage. «Beim Brut-
standort greift der Natur- und Hei-
matschutz», betonte Schwarzenbach,
die sich von den Mitmenschen
wünscht, dass sie toleranter werden
und zum Umdenken bereit sind.

Mauersegler sind heimliche Untermieter

Weil Brutstandorte für den
Mauersegler künftig besser
geschützt und gefördert
werden sollen, lässt Opfikon
ein Inventar erstellen.
Yvonne Schwarzenbach
zieht zurzeit um die Häuser
und späht entsprechende
Nist- und Brutplätze aus.

Thomas Güntert

Unter dem Giebel dieses Hauses an der Glattbrugger Bruggwiesenstrasse hat Yvonne Schwarzenbach das kaum
handtellergrosse Schlupfloch eines Mauersegler-Pärchens entdeckt. Foto: Roger Suter

Es ist die beinahe einzige Gelegen-
heit, mehr über die Mauersegler zu
erfahren, bevor die Jungvögel losflie-
gen, flügge werden. Denn ansonsten
sind die Tiere andauernd in der Luft:
zum Fressen, zum Zusammentragen
des Nistmaterials, sogar zum Schla-
fen. Deshalb steigen Ueli Kräutli und
Robert Sand jedes Jahr Anfang Juli
hoch in den Opfiker Chappeleturm,
wo sich 17 Nistkästen für die Vielflie-
ger befinden. Die vor rund fünf Wo-
chen geschlüpften Jungtiere erhalten
dort einen kleinen, ein Zehntel-
gramm schweren Aluminiumring mit
Nummer ans Bein. Es ist eine
schmerzfreie Prozedur, die der aus-
gebildete Vogelspezialist Robert Sand
seit Jahren routiniert – und mit den
inzwischen nötigen Bewilligungen –
im ganzen Unterland ausführt, auch
bei Turmfalken, Schleiereulen und
den hier seltenen Alpenseglern. Die
Nummern meldet er der Vogelwarte
Sempach, für die er freiwillig arbei-

tet. Diese wiederum gleicht ihr Regis-
ter mit der europäischen Vogelzent-
rale in London ab.

Ueli Kräutli, Vorstandsmitglied
des Naturschutzvereins Mittleres
Glattal, nimmt behutsam den zweiten
von drei Jungvögeln aus einem Nist-
kasten, der sich innen öffnen lässt,
und legt ihn vorsichtig in einen Stoff-
beutel, den er Robert Sand übergibt.
«Man muss immer einen Jungvogel
drinlassen, falls die Eltern mit einem
Kropf voller Insekten zurückkehren»,
erläutert Kräutli. «Damit sie das Nest
nicht leer vorfinden, es aufgeben und
vielleicht noch einmal zu brüten an-

fangen.» Tatsächlich findet Kräutli in
einem weiteren Nest zwei warme
Eier. Allerdings dürfte ihre Zeit
knapp werden, bevor die Eltern im
August wieder nach Afrika aufbre-
chen. In einem anderen Nest ent-
deckt Kräutli zwei tote Jungvögel.

Gerade noch rechtzeitig

18 Jungtiere und ein Altvogel sind es
diesmal, welche im Glockenstuhl des
Chappeleturms einen Ring erhalten.
«Es kann sein, dass sie ausfliegen,
bevor wir hier waren», erläutert
Sand. «Dann finden wir den Vogel
mit Glück frühestens zwei Jahre spä-

ter, wenn er erstmals zum Brüten
zurückkehrt.» Der 72-jährige Fach-
mann erkennt am Längenunterschied
von Flügel und Schwanz, dass es bei
diesem Tier so weit ist: Beträgt er 2,5
Zentimeter, sind die Jungvögel gross
genug, um auszufliegen.

Allerdings macht diesen Tieren
neben dem Verlust von natürlichem
Lebensraum und damit Insektennah-
rung auch zu schaffen, dass er im-
mer weniger ältere Häuser für Brut-
plätze findet. Deshalb bemüht sich
die Stadt Opfikon, die bestehenden zu
erhalten oder Alternativen anzubie-
ten (siehe Artikel unten).

Vielflieger kurz vor dem Start

Im Chappeleturm befinden
sich 17 Nistkästen für
Mauersegler. Kurz bevor die
Jungvögel flügge werden,
erhalten sie eine Nummer.

Roger Suter

Ueli Kräutli (links) und Robert Sand führen Buch über die Mauersegler. Der elegante Vogel aus der Nähe.

OPFIFON

An der Contact-Tracing-App des
Bundes scheiden sich die Geister.
Soll man sie installieren oder
saugt sie Strom (ein bisschen, ja,
aber Bluetooth läuft sowieso bei
den meisten ständig) oder Daten
(nein, siehe Artikel in der letzten
Ausgabe) aus dem Handy? Wer
solches befürchtet, müsste aller-
dings sofort und vollständig Face-
book, Whatsapp, und Co. von sei-

nem Smartphone verbannen be-
ziehungsweise vorher die kom-
plette Löschung seiner Daten bei
ebendiesen Diensten beantragen.

Aus den genannten Gründen –
und weil ich winters gerne ohne
durch die Schutzmaske beschla-
gene Brille und leichten Frisch-
luftmangel wieder Bus und Tram
fahren möchte – habe ich mich
entschlossen, die App zu installie-
ren. Gefunden ist das Programm
im App-Store schnell, doch oha-
lätz: Statt den Download zu star-
ten, verkündet der Bildschirm:
«Diese Applikation erfordert iOS
13.5 oder neuer.» Das Gerät ist
kaum vier Monate alt – und für
das Bundesamt für Gesundheit
schon veraltet? Wie will der Bund
möglichst viele Nutzer erreichen,
wenn er nur das neueste Be-
triebssysteme akzeptiert? Wissen
denn die Programmierer nicht,
dass gerade ältere – und damit
gefährdete – Menschen kaum mit
dem neusten Kommunikations-
gadget in der Hosentasche rum-
laufen und Updates («Wohin ist
nur dieser Knopf verschwun-
den?») nur machen, wenn es
nicht mehr anders geht?

Wenn das Programm tatsäch-
lich nicht mehr macht, als die
Verantwortlichen versprechen,
sollte das auch mit einem älteren
Betriebssystem funktionieren.
Bluetooth gibts seit fast 20 Jah-
ren …

Roger Suter

Corona-Update

Auch die Opfiker Feuerwehr spürt
die Einschränkungen durch die Coro-
na-Massnahmen. So dürfen Übungen
nicht mit dem ganzen Bestand durch-
geführt werden und pro Fahrzeug
weniger Leute mitfahren. Entspre-
chend fand die Schlussübung vor den
Sommerferien am Samstag, 4. Juli,
als Halbtages-Anlass mit jeweils der
halben Mannschaft und dem halben
Kader statt. Das Thema Strassenret-
tung wurde auf dem Badi-Parkplatz
beim Feuerwehrdepot geübt, wohin
die Leute zu Fuss gehen konnten. So
blieben mehr Fahrzeuge für die
Atemschutzübung, die im Ausbil-
dungszentrum Rohwiesen beim Glatt-
park stattfand. Weil wegen Corona
auch das «Fäscht 118» abgesagt
wurde, blieb mehr Zeit zum Üben, so
dass die Feuerwehr Opfikon trotz Co-
rona keinen Ausbildungsrückstand
erleidet.

Einen brennenden Abfallkübel
gab es am Sonntag, 12. Juli, im Opfi-
kerpark zu löschen. Am Samstag eilte
die Feuerwehr einem medizinischen
Notfall an der Wallisellenstrasse zu
Hilfe und am Donnerstag einer Krä-
he, die sich in einen Kamin verirrt
hatte. (rs.)

Feuerwehr hat

Rückstand aufgeholt
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9HUZDOWXQJ

Montags (ausser an Feiertagen)
08.00 Uhr: Juni, Juli, August
09.00 Uhr: übrige Monate
Parkplatz Familiengärten Hauächer

Walking im Hardwald

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

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

Fit/Gym mit Musik und Bodenturnen

Kontakt:
Therese Kümin, 044 830 71 23

Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
1 × im Monat

Wassergymnastik mit Musik
in Zurzach

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

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

Fit/Gym mit Musik 

Kontakt: Therese Kümin, 044 830 71 23

Mittwochs
17.00 bis 18.30 Uhr
AZ Gibeleich, Senioren-Brocki

Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt: AZ Gibeleich, 044 829 85 85

Samstags
09.30 bis 11.30 Uhr
AZ Gibeleich, Senioren-Brocki

Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt: AZ Gibeleich, 044 829 85 85

Montag und Freitag (ausser
Sommerferien und Feiertagen)
14.00 bis 16.00 Uhr, AZ Gibeleich,
Raum der Stille

Computeria

Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch

Dienstag, 21. Juli 2020
10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer

Rund um Winterthur (67 km)
Picknick mitnehmen!
Kontakt: Felix Bächli, 044 810 08 27

1DFKEDUVFKDIWVKLOIH⇤2SILNRQ

0LW⇤GHP⇤ZLHGHU⇤HLQNHKUHQGHQ⇤$OOWDJ⇤KDW
GHU⇤ (LQNDXIVGLHQVW⇤ VHLQH⇤ $UEHLW⇤ HLQJH⇣
VWHOOW⌘
1HX⇤ LVW⇤ MHZHLOV⇤DP⇤'LHQVWDJ⇤YRQ⇤◆⌘◆◆
ELV⇤ �⌘◆◆⇤ 8KU⇤ GLH⇤ .RRUGLQDWLRQ⇤ GHU
1DFKEDUVFKDIWVKLOIH⇤ HUUHLFKEDU⌘⇤ *HUQH
OHLVWHQ⇤ZLU⇤NOHLQH⇤+LOIHVWHOOXQJHQ⇤LP⇤$OO⇣
WDJ⌘⇤6R⇤JHKHQ⇤)UHLZLOOLJH⇤ ]XP⇤%HLVSLHO
IÅU⇤6LH⇤HLQNDXIHQ✏⇤]XU⇤3RVW⇤RGHU⇤IÅKUHQ
,KUHQ⇤ +XQG⇤ VSD]LHUHQ⌘⇤ :LU⇤ IUHXHQ⇤ XQV
DXI⇤,KUHQ⇤$QUXI⇤RGHU⇤,KUH⇤0DLO⌅

.RQWDNW�⇤1DFKEDUVFKDIWVKLOIH⇤2SILNRQ
◆⇢⌧⇤��⇡⇤⇡⇡⇤⇡
QDFKEDUVFKDIWVKLOIH#RSILNRQ⌘FK

0DKO]HLWHQGLHQVW

↵5HVWDXUDQW⇤*LEHOHLFK�

9RP⇤5HVWDXUDQW⇤*LEHOHLFK⇤N|QQHQ⇤VLFK
6HQLRUHQ⇤ XQG⇤ 6HQLRULQQHQ⇤ GHU⇤ 6WDGW

2SILNRQ⇤0DKO]HLWHQ⇤QDFK⇤+DXVH⇤ OLHIHUQ
ODVVHQ⌘⇤ 'LH⇤ 0LWWDJHVVHQ⇤ ZHUGHQ⇤ ]ZL⇣
VFKHQ⇤ ⌘⇠⇤ XQG⇤ �⌘⇠⇤ 8KU⇤ EHL⇤ ,KQHQ
]X⇤+DXVH⇤DQJHOLHIHUW⌘

.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ�
$OWHUV]HQWUXP⇤*LEHOHLFK
◆⌫⌫⇤��⌧⇤�⇠⇤�⇠
DOWHUV]HQWUXP#RSILNRQ⌘FK
ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK

&DVD*XVWR⇤0DKO]HLWHQGLHQVW

&DVD*XVWR⇤ ELHWHW⇤ GLH⇤0|JOLFKNHLW✏⇤ VLFK
JHVXQG⇤ XQG⇤ DXVJHZRJHQ⇤ ]X⇤ HUQlKUHQ
XQG⇤ OLHIHUW⇤ GLH⇤ 0DKO]HLWHQ⇤ LQQHUW⇤ �⌫
6WXQGHQ⇤ SHU⇤ 3RVW⇤ GLUHNW⇤ DQ⇤ LKUH⇤:RK⇣
QXQJVWÅU⌘

.RQWDNW⇤XQG⇤,QIRUPDWLRQHQ�
3UR⇤6HQHFWXWH✏⇤◆⇠�⇤⌫⇠⇤⇠◆⇤⇠◆
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(LQEÅUJHUXQJHQ

$EWHLOXQJ⇤*HVHOOVFKDIW

Haben Sie gewusst,
dass Sie auf der Homepage der Stadt Opfikon alle Bauausschreibungen
online finden? Zudem sind unter «Baustelleninfo» alle aktuellen Baustellen
von Opfikon mit Detailinformationen aufgeführt.
www.opfikon.ch – Aktuell
www.opfikon.ch – Quicklinks – Baustellen
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6LW]XQJ⇤ YRP⇤⇡⌘⇤ -XOL⇤ EHKDQGHOQ⌘⇤ =ZLVFKHQ]HLWOLFK⇤ZXUGHQ⇤GLH⇤%DXPHLVWHUDUEHLWHQ
LP⇤RIIHQHQ⇤9HUIDKUHQ⇤DXVJHVFKULHEHQ⌘⇤%LV⇤]XU⇤(LQJDEHIULVW⇤ZXUGHQ⇤DFKW⇤$QJHERWH
YRQ⇤DFKW⇤)LUPHQ⇤HLQJHUHLFKW⌘⇤$OOH⇤$QJHERWH⇤HUIÅOOHQ⇤GLH⇤(LJQXQJVNULWHULHQ⌘⇤'LH⇤%H⇣
XUWHLOXQJ⇤GHU⇤$QJHERWH⇤HUIROJWH⇤PLW⇤HLQHP⇤3XQNWHV\VWHP⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤YHUJDE⇤GLH
$UEHLWHQ⌘

6RQGHUEDXZHUNH⇤ZHUGHQ⇤DQ⇤3UR]HVVOHLWV\VWHP⇤DQJHEXQGHQ

'LH⇤JHPHLQGHHLJHQHQ⇤5HJHQEHFNHQ⇤XQG⇤3XPSVWDWLRQHQ⇤ZXUGHQ⇤RKQH⇤0HVVWHFK⇣
QLN⇤HUVWHOOW⌘⇤6HLWKHU⇤ZLUG⇤GDUDXI⇤YHUWUDXW✏⇤GDVV⇤GLH⇤%DXZHUNH⇤LKUH⇤)XQNWLRQ⇤LQ⇤GHP
NRPSOH[HQ⇤]XVDPPHQKlQJHQGHQ⇤6\VWHP⇤HUIÅOOHQ⌘⇤6HLW⇤HLQLJHQ⇤-DKUHQ⇤ZLUG⇤GLH⇤,Q⇣
VWDOODWLRQ⇤YRQ⇤HOHNWURQLVFKHU⇤0HVVWHFKQLN⇤EHL⇤6RQGHUEDXZHUNHQ⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ
YHUIROJW⌘⇤'XUFK⇤HLQH⇤JHHLJQHWH⇤0HVVWHFKQLN⇤NDQQ⇤GLH⇤'DWHQDXI]HLFKQXQJ⇤XQG⇤GLH
3UR]HVVOHQNXQJ⇤ LQ⇤ HLQHP⇤ ]HQWUDOHQ⇤ /HLWV\VWHP⇤ GHU⇤ $EZDVVHUUHLQLJXQJVDQODJH
↵$5$�⇤ .ORWHQ⇤ 2SILNRQ⇤ HUIROJHQ⇤ XQG⇤ GHU⇤ %HWULHE⇤ RSWLPLHUW⇤ JHVWHXHUW⇤ ZHUGHQ⌘⇤ ,P
5DKPHQ⇤HLQHV⇤9RUSURMHNWHV⇤ZXUGHQ⇤GLH⇤.RVWHQ⇤IÅU⇤GLH⇤$QELQGXQJ⇤VlPWOLFKHU⇤6RQ⇣
GHUEDXZHUNH⇤ HUPLWWHOW⌘⇤ *HVWÅW]W⇤ GDUDXI⇤ EHZLOOLJWH⇤ GHU⇤ 6WDGWUDW⇤ HLQHQ⇤ .UHGLW⇤ YRQ
&+)⇤��◆∂◆◆◆⌘

5HYLVLRQVEHULFKW⇤JHVHW]OLFKH⇤ZLUWVFKDIWOLFKH⇤+LOIH⇤�◆�◆

,P⇤0DL⇤XQWHUODJ⇤GHU⇤6DFKEHUHLFK⇤©JHVHW]OLFKH⇤ZLUWVFKDIWOLFKH⇤+LOIH™⇤HLQHU⇤H[WHUQHQ
hEHUSUÅIXQJ⌘⇤'DEHL⇤ZXUGHQ⇤IROJHQGH⇤3XQNWH⇤NRQWUROOLHUW�

±⇤ %XFKKDOWXQJ⇤↵$EVWLPPXQJ⇤1HEHQ⇣⇤]X⇤)LQDQ]EXFKKDOWXQJ✏
1DFKZHLV⇤1HEHQEXFKKDOWXQJ✏⇤9HUEXFKXQJ✏⇤9LVXPVNRQWUROOH�

±⇤ 2UJDQLVDWLRQ⇤↵*HVHW]OLFKH⇤*UXQGODJHQ✏⇤%HVFKOXVVIDVVXQJ�
±⇤ )DOOIÅKUXQJ⇤↵$QZHQGXQJ⇤5LFKWOLQLHQ⇤XQG⇤*HVHW]H✏⇤$ENOlUXQJ⇤6XEVLGLDULWlW✏
5ÅFNIRUGHUXQJ✏⇤'RNXPHQWDWLRQ⇤'RVVLHU�

'LH⇤5HYLVRUHQ⇤DWWHVWLHUWHQ⇤GHU⇤6R]LDODEWHLOXQJ⇤HLQH⇤JXWH⇤$UEHLW✏⇤ LQVEHVRQGHUH⇤ LP
.RQWUROOEHUHLFK⇤XQG⇤GHU⇤)DOOIÅKUXQJ⌘

5HYLVLRQVEHULFKW⇤.9*⇤�◆�◆

,P⇤0DL⇤ZXUGH⇤GLH⇤5HYLVLRQ⇤.UDQNHQYHUVLFKHUXQJVJHVHW]⇤3UlPLHQYHUELOOLJXQJ⇤GHU
6R]LDODEWHLOXQJ⇤YRUJHQRPPHQ⌘⇤'LH⇤5HYLVRUHQ⇤EHVWlWLJHQ✏⇤GDVV⇤GLH⇤UHYLGLHUWHQ⇤$E⇣
UHFKQXQJHQ⇤PLW⇤GHQ⇤PDVVJHEHQGHQ⇤%HVWLPPXQJHQ✏⇤LQVEHVRQGHUH⇤PLW⇤GHQ⇤/HLWIl⇣
GHQ⇤GHU⇤*HVXQGKHLWVGLUHNWLRQ⇤]XU⇤$EUHFKQXQJ⇤GHU⇤3UlPLHQÅEHUQDKPH✏⇤JUXQGVlW]⇣
OLFK⇤NRQIRUP⇤VLQG⌘⇤(V⇤ZXUGHQ⇤]ZHL⇤+LQZHLVH⇤XQG⇤(PSIHKOXQJHQ⇤DEJHEHQ⌘

=XVWlQGLJH⇤)DFKSHUVRQ⇤IÅU⇤5ÅFNIUDJHQ�
*HUG⇤%ROOLJHU✏⇤/HLWHU⇤6R]LDODEWHLOXQJ
◆⌫⌫⇤��⌧⇤��⇤⇢⇤✓⇤JHUG⌘EROOLJHU#RSILNRQ⌘FK

.=8⇤.RPSHWHQ]]HQWUXP⇤3IOHJH⇤XQG⇤*HVXQGKHLW⇤±⇤(UK|KXQJ⇤'RWDWLRQVNDSLWDO

'DV⇤.=8⇤.RPSHWHQ]]HQWUXP⇤3IOHJH⇤XQG⇤*HVXQGKHLW⇤EH]ZHFNW⇤GHQ⇤%DX✏⇤GLH⇤2U⇣
JDQLVDWLRQ⇤XQG⇤GHQ⇤%HWULHE⇤YRQ⇤3IOHJH]HQWUHQ⇤XQG⇤DQGHUHQ⇤VWDWLRQlUHQ⇤XQG⇤DPEX⇣
ODQWHQ⇤3IOHJHDQJHERWHQ⇤LP⇤(LQ]XJVJHELHW⇤VHLQHU⇤7UlJHUJHPHLQGHQ✏⇤ZR]X⇤2SILNRQ
JHK|UW⌘⇤(LQH⇤XPIDVVHQGH⇤=XVWDQGVDQDO\VH⇤DQ⇤DOOHQ⇤QRFK⇤QLFKW⇤VDQLHUWHQ⇤/LHJHQ⇣
VFKDIWHQ⇤GHV⇤.=8V⇤HUJDE⇤IÅU⇤ZHUWHUKDOWHQGH⇤XQG⇤EHWULHEVNRVWHQVHQNHQGH✓HQHUJH⇣
WLVFKH⇤0DVVQDKPHQ⇤ELV⇤�◆��⇤HLQHQ⇤,QYHVWLWLRQVEHGDUI⇤YRQ⇤UXQG⇤&+)⇤⇢⇤0LR⌘⇤'DV
'RWDWLRQVNDSLWDO✏⇤GDV⇤KHLVVW✏⇤GLH⇤%HWHLOLJXQJ⇤GHU⇤*HPHLQGHQ⇤DP⇤.=8✏⇤VROO⇤GHVKDOE
XP⇤ JHVDPWKDIW⇤ &+)⇤ ⇡∂⇢⌫∂◆◆◆⇤ HUK|KW⇤ ZHUGHQ⌘⇤ 'LHV⇤ HUIRUGHUW⇤ GLH⇤ =XVWLPPXQJ
GHU⇤7UlJHUJHPHLQGHQ⌘⇤'LH⇤6WLPPEHUHFKWLJWHQ⇤HQWVFKHLGHQ⇤DQ⇤GHU⇤8UQH⌘⇤'LH⇤8U⇣
QHQDEVWLPPXQJ⇤ VROO⇤ DP⇤ ⇢⌘⇤ 0lU]⇤ �◆�⇤ VWDWWILQGHQ⌘⇤ 'HU⇤ 6WDGWUDW⇤ KLHVV⇤ GLH⇤ 'RWD⇣
WLRQVNDSLWDOHUK|KXQJ⇤ JXW⇤ XQG⇤ EHDQWUDJWH⇤ GHP⇤ *HPHLQGHUDW✏⇤ GHP⇤ *HVFKlIW⇤ ]X
+DQGHQ⇤GHU⇤8UQHQDEVWLPPXQJ⇤]X]XVWLPPHQ⌘
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6WDGWUDWVVLW]XQJ⇤YRP⇤⇢⌘⇤-XOL⇤�◆�◆

1HXEDX⇤6FKXODQODJH⇤%XEHQKRO]⇤±⇤:DKO⇤GHV⇤3ODQXQJVWHDPV

,P⇤)HEUXDU⇤JHQHKPLJWH⇤GHU⇤6WDGWUDW⇤GLH⇤9HUIDKUHQVZDKO⇤IÅU⇤GLH⇤9HUJDEH⇤GHV⇤*HQH⇣
UDOSODQHUPDQGDWHV⇤ IÅU⇤GHQ⇤1HXEDX⇤GHU⇤6FKXODQODJH⇤%XEHQKRO]⌘⇤$XIJUXQG⇤GHV⇤HQ⇣
JHQ⇤7HUPLQSODQV⇤ZXUGH⇤GLH⇤(QWVFKHLGXQJVNRPSHWHQ]⇤EHWUHIIHQG⇤GLH⇤3UlTXDOLILNDWLRQ
VRZLH⇤GHV⇤6WXGLHQDXIWUDJHV⇤LQQHUKDOE⇤GHV⇤JHVSURFKHQHQ⇤.UHGLWHV⇤DQ⇤GLH⇤2EMHNWEDX⇣
NRPPLVVLRQ⇤↵2%.�⇤GHOHJLHUW⌘⇤'DV⇤EHDXIWUDJWH⇤%HXUWHLOXQJVJUHPLXP⇤KDW⇤LP⇤$SULO⇤DXV
GHQ⇤��⇤EHZHUEHQGHQ⇤3ODQXQJVWHDPV⇤IÅQI⇤7HDPV⇤DXVJHZlKOW⌘⇤'LHVH⇤ZXUGHQ⇤LP⇤-XQL
DQKDQG⇤GHU⇤.ULWHULHQ⇤JHPlVV⇤3IOLFKWHQKHIW⇤ EHXUWHLOW⌘⇤'DV⇤%HXUWHLOXQJVJUHPLXP⇤KDW
GHU⇤2%.⇤GLH⇤:HLWHUEHDUEHLWXQJ⇤GHU⇤6WXGLH⇤©3DUDYHQW™⇤YRQ⇤$GULDQ⇤6WUHLFK⇤$UFKLWHN⇣
WHQ⇤$*⇤PLW⇤6FKPLG⇤/DQGVFKDIWVDUFKLWHNWHQ⇤*PE+⇤XQG⇤6\QD[LV⇤$*⇤HPSIRKOHQ⌘⇤'LH
2%.⇤IROJWH⇤GLHVHU⇤(PSIHKOXQJ⇤XQG⇤KDW⇤GHQ⇤=XVFKODJ⇤HUWHLOW⌘

6DQLHUXQJ⇤(LQJDQJVIURQWHQ⇤6FKXODQODJH⇤/lWWHQZLHVHQ

'LH⇤ (LQJDQJVIURQWHQ⇤ GHU⇤ 7UDNWH
$⇤XQG⇤%✏⇤GHU⇤7XUQKDOOH⇤XQG⇤GHV
6LQJVDDOV⇤ GHU⇤ 6FKXODQODJH⇤ /lW⇣
WHQZLHVHQ⇤ VLQG⇤ DOW✏⇤ XQGLFKW⇤ XQG
DOOJHPHLQ⇤ LQ⇤ HLQHP⇤ VFKOHFKWHQ
=XVWDQG⌘⇤'DKHU⇤ZHUGHQ⇤GLH⇤0H⇣
WDOOWÅUHQ⇤ GHPRQWLHUW⇤ XQG⇤ $E⇣
VFKOÅVVH⇤ IÅU⇤ GLH⇤ QHXHQ⇤ ]ZHLIOÅ⇣
JHOLJHQ⇤ 6FKLHEHWÅUHQ⇤ HUVWHOOW⌘
'LH⇤/HLWXQJHQ⇤]X⇤GHQ⇤+HL]XQJV⇣
UDGLDWRUHQ⇤LP⇤%HUHLFK⇤GHU⇤QHXHQ
7ÅUHQ⇤XQG⇤GLH⇤(OHNWURLQVWDOODWLR⇣

QHQ⇤PÅVVHQ⇤HUQHXHUW⇤ZHUGHQ⌘⇤1DFK⇤GHU⇤0RQWDJH⇤GHU⇤6FKLHEHWÅUHQ⇤ZHUGHQ⇤LQ⇤GHQ
$QVFKOXVVEHUHLFKHQ⇤%RGHQSODWWHQ⇤HUJlQ]W⇤XQG⇤0DOHUDUEHLWHQ⇤DXVJHIÅKUW⌘⇤'LH⇤8P⇣
VHW]XQJ⇤HUIROJW⇤LQ⇤GHQ⇤+HUEVWIHULHQ⌘⇤'LHVH⇤ODQJIULVWLJH⇤/|VXQJ⇤ZLUG⇤EHL⇤GHU⇤EHYRU⇣
VWHKHQGHQ⇤6DQLHUXQJ⇤GHU⇤6FKXODQODJH⇤/lWWHQZLHVHQ⇤HUKDOWHQ⇤EOHLEHQ⌘⇤'HU⇤6WDGW⇣
UDW⇤EHZLOOLJWH⇤HLQHQ⇤.UHGLW⇤YRQ⇤&+)⇤⇢⇠∂◆◆◆⇤XQG⇤YHUJDE⇤GLH⇤$UEHLWHQ⌘

+RFKUHFKQXQJ⇤�◆�◆⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ

'LH⇤+RFKUHFKQXQJ⇤�◆�◆⇤SURJQRVWL]LHUW⇤SHU⇤(QGH⇤-DKU⇤HLQH⇤9HUEHVVHUXQJ⇤JHJHQ⇣
ÅEHU⇤GHP⇤%XGJHW⇤YRQ⇤&+)⇤⌫⌘⌧⇤0LR⌘⇤6RPLW⇤ZLUG⇤GLH⇤(UIROJVUHFKQXQJ⇤PXWPDVVOLFK
PLW⇤HLQHP⇤(UWUDJVÅEHUVFKXVV⇤YRQ⇤&+)⇤�⌘⇡⇤0LR⌘⇤DEVFKOLHVVHQ⌘⇤,P⇤:HVHQWOLFKHQ⇤LVW
GLHV⇤ JHPlVV⇤'HWDLODXIVWHOOXQJ⇤ DXI⇤ HLQHQ⇤ WLHIHUHQ⇤ $XIZDQG⇤ EHL⇤ GHQ⇤5HVVRXUFHQ⇣
DXVJOHLFKVEHLWUlJHQ⇤ ]XUÅFN]XIÅKUHQ⌘⇤ ,P⇤ 9HUJOHLFK⇤ ]XP⇤%XGJHW⇤ ↵&+)⇤ �⇡⌘�⇤0LR⌘�
UHVXOWLHUW⇤QHX⇤HLQH⇤5ÅFNVWHOOXQJVELOGXQJ⇤IÅU⇤GLHVH⇤$EVFK|SIXQJ⇤YRQ⇤&+)⇤��⌘�⇤0LR⌘
'LH⇤'LIIHUHQ]⇤↵&+)⇤⌫⌘◆⇤0LR⌘�⇤LVW⇤PLW⇤GHP⇤]ZLVFKHQ]HLWOLFK⇤HUK|KWHQ⇤.DQWRQVPLWWHO
GHU⇤ UHODWLYHQ⇤6WHXHUNUDIW⇤ VRZLH⇤ GHU⇤ LP⇤=HLWSXQNW⇤ GHU⇤ %XGJHWLHUXQJ⇤ ]X⇤ KRFK⇤ SUR⇣
JQRVWL]LHUWHQ⇤(LQZRKQHU]DKO⇤SHU⇤(QGH⇤�◆�◆⇤]X⇤EHJUÅQGHQ⌘⇤'LH⇤NRQNUHWHQ⇤$XVZLU⇣
NXQJHQ⇤ GHU⇤ &RYLG⇣⌧⇣3DQGHPLH⇤ DXI⇤ GHQ⇤ )LQDQ]KDXVKDOW⇤ N|QQHQ⇤ ]XP⇤ MHW]LJHQ
=HLWSXQNW⇤VFKZLHULJ⇤HLQJHVFKlW]W⇤ZHUGHQ⌘⇤(V⇤JLEW⇤DNWXHOO⇤QRFK⇤]X⇤YLHOH⇤8QJHZLVV⇣
KHLWHQ✏⇤ XP⇤ HLQH⇤ SUl]LVH⇤ 6FKlW]XQJ⇤ IÅU⇤ GDV⇤ JDQ]H⇤ -DKU⇤ �◆�◆⇤ YRU]XQHKPHQ⌘⇤ 'D
VLFK⇤GLH⇤3URMHNWDEZHLFKXQJHQ⇤↵]⌘⇤%⌘⇤ LQIROJH⇤]HLWOLFKHU⇤9HUVFKLHEXQJHQ�⇤ LQVJHVDPW
DXIKHEHQ✏⇤HQWVSUHFKHQ⇤GLH⇤KRFKJHUHFKQHWHQ⇤1HWWR⇣,QYHVWLWLRQHQ⇤ LP⇤9HUZDOWXQJV⇣
YHUP|JHQ⇤GHP⇤EXGJHWLHUWHQ⇤%HWUDJ⇤YRQ⇤&+)⇤⇠⌫⌘⌫⇤0LR⌘⇤'HU⇤EXGJHWLHUWH⇤&DVKIORZ
YRQ⇤ &+)⇤ �⌘⌫⇤ 0LR⌘⇤ HUK|KW⇤ VLFK⇤ GXUFK⇤ GLH⇤ HUZDUWHWH⇤ (UJHEQLVYHUEHVVHUXQJ⇤ DXI
&+)⇤⇢⌘�⇤0LR⌘✏⇤GHU⇤6HOEVWILQDQ]LHUXQJVJUDG⇤YRQ⇤���⇤DXI⇤���⌘

6WUDVVHQXQWHUKDOW⇤±⇤(UVDW]EHVFKDIIXQJ⇤%UÅFNHQWUDQVSRUWHU⇤PLW⇤/DGHNUDQ

%HLP⇤6WUDVVHQXQWHUKDOW⇤ VWHKW⇤ VHLW⇤ �◆◆⌧⇤ HLQ⇤ %UÅFNHQWUDQVSRUWHU⇤PLW⇤ /DGHNUDQ⇤ LP
(LQVDW]⌘⇤'DV⇤)DKU]HXJ⇤ZLUG⇤QHEHQ⇤7UDQVSRUWHQ⇤YRQ⇤*HUlWHQ⇤XQG⇤0DWHULDOLHQ⇤DXFK
IÅU⇤.UDQDUEHLWHQ⇤HLQJHVHW]W⌘⇤'HU⇤/DGHNUDQ⇤JHQÅJW⇤GHQ⇤$QIRUGHUXQJHQ⇤QLFKW⇤PHKU✏
GD⇤HU⇤QXU⇤/DVWHQ⇤ELV⇤]X⇤⇠◆◆⇤NJ⇤KHEHQ⇤NDQQ⌘⇤1XQ⇤VROO⇤GDV⇤)DKU]HXJ⇤HUVHW]W⇤ZHU⇣
GHQ⌘⇤%HL⇤GHU⇤(YDOXDWLRQ⇤GHU⇤)DKU]HXJH⇤ZXUGHQ⇤YHUVFKLHGHQH⇤0DUNHQ⇤XQG⇤7\SHQ
JHSUÅIW⌘⇤=HQWUDOH⇤$QIRUGHUXQJHQ⇤ZDUHQ⇤GLH⇤NRPSDNWH⇤%DXZHLVH⇤GHV⇤)DKU]HXJHV✏
GLH⇤GXUFK⇤GHQ⇤.UDQ⇤UHGX]LHUWH⇤1XW]ODVW⇤XQG⇤GHU⇤$QWULHE⇤GHV⇤.UDQHV⌘⇤'DV⇤)DKU]HXJ
)XVR⇤&DQWHU⇤�&�⇤$07⇤KDW⇤ÅEHU]HXJW⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤EHZLOOLJWH⇤GDIÅU⇤HLQHQ⇤.UHGLW
LP⇤%HWUDJ⇤YRQ⇤&+)⇤⌧⌫∂◆◆◆⌘

$EZDVVHUUHLQLJXQJ⇤.ORWHQ⇤2SILNRQ⇤±⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤�◆⌧

'LH⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤GHU⇤$EZDVVHUUHLQLJXQJ⇤.ORWHQ⇤2SILNRQ⇤↵.OlUDQODJH�⇤ZHLVW⇤LQ⇤GHU
(UIROJVUHFKQXQJ⇤ �◆⌧⇤ EHL⇤ HLQHP⇤7RWDODXIZDQG⇤ YRQ⇤&+)⇤ ⌫∂�⇠⇡∂��⇠⌘⇡⇠⇤ XQG⇤ HLQHP
7RWDOHUWUDJ⇤YRQ⇤&+)⇤⇡∂��∂�⌫◆⌘◆⌧⇤HLQHQ⇤(UWUDJVÅEHUVFKXVV⇤YRQ⇤&+)⇤�∂◆⇡�∂⇡⌫⌘⌫⌫
DXV⌘⇤ 'LH⇤ ,QYHVWLWLRQVUHFKQXQJ⇤ ZHLVW⇤ 1HWWRDXVJDEHQ⇤ YRQ⇤ &+)⇤ ⌫∂◆⇠⇢∂◆◆⌘◆◆⇤ DXV⌘
'LH⇤.RVWHQ⇤YHUWHLOHQ⇤VLFK⇤DXI⇤GLH⇤6WlGWH⇤.ORWHQ⇤↵⌫◆⌘⇢⌧��✏⇤2SILNRQ⇤↵�⌧⌘⌧��⇤XQG⇤GHQ
)OXJKDIHQ⇤↵⌧⌘�◆��⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤2SILNRQ⇤KDW⇤GLH⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤�◆⌧⇤JHQHKPLJW⌘

8PEDX⇤]X⇤KLQGHUQLVIUHLHQ⇤%XVKDOWHVWHOOHQ

/HW]WHV⇤-DKU⇤ZXUGH⇤GDV⇤.RQ]HSW⇤XQG⇤GHU⇤0DVVQDKPHQSODQ⇤IÅU⇤GLH⇤6DQLHUXQJ⇤]X
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Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV
befragt zweimal jährlich Kundinnen
und Kunden nach ihrer Zufriedenheit
mit dem öffentlichen Verkehr. Damit
überprüft der ZVV die Einhaltung des
festgelegten Qualitätsstandards im
Kanton Zürich. 2019 erreichte die
Gesamtzufriedenheit der Fahrgäste
im Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)
mit 78 Punkten einen neuen Höchst-
wert. Mögliche Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf die Zufrieden-
heit im öffentlichen Verkehr werden
erst in der nächsten Umfrage allen-
falls ersichtlich.

«Freundlich und hilfsbereit»

Gegenüber den Vorjahren konnte die
VBG die bereits hohen Werte bezüg-
lich Fahrpersonal weiter ausbauen,
schreibt das Verkehrsunternehmen
in einer Mitteilung. Die Kundinnen
und Kunden stellten diesem punkto
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
sowie beim genügend langem Warten
beim Einsteigen ein besonders gutes
Zeugnis aus.

Weiter zulegen konnte die VBG
bei der Zufriedenheit mit den Fahr-
gastinformationen. Diese Kategorie
umfasst die Versorgung mit Informa-
tionen über das Regelangebot wie
aber auch im Verspätungsfall mittels
Flyer und digitalen Fahrgastanzei-
gen.

Mit den gestiegenen Werten in
den Kategorien Fahrpersonal und
Fahrgastinformation honorieren die
Fahrgäste den verstärkten Fokus der
VBG der letzten Jahre auf den Kun-
denservice.

Es geht noch mehr

Obwohl sich die Kunden mit 78
Punkten insgesamt sehr zufrieden
zeigten mit der VBG, liege der Fokus
der VBG auch in Zukunft auf der Er-
füllung eines hohen Kundenservices
an Bord. Dafür lanciere die VBG ge-
zielt Schulungen für das Fahrperso-
nal, um den Kunden weiter eine hohe
Servicequalität zu bieten und diese
weiter auszubauen.

Fahrgäste mit

VBG zufrieden

In der neusten Fahrgast-
befragung erreicht die VBG
Verkehrsbetriebe Glattal AG
78 von 100 möglichen
Punkten – gleich hoch wie
letztes Jahr. Beim Kriterium
Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft punktet sie
besonders.

In Zeiten von Corona blüht der On-
linehandel. Gewünschtes Produkt
eingetippt, und die grösste Such- und
Datenmaschine der Welt liefert Resul-
tate – sogar «Baby kaufen». (rs.)

AM RANDE

Im Kaufrausch

Im Internet gibt’s wirklich alles zu
kaufen. Screenshot: rs

.
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Roland Wellinger 
12. Juli

Lieber Roli

Wir wünschen Dir alles Gute 
zu Deinem Geburtstag.

Susanne, Daniela, Danièle, 

Karin, Bruno, Roger und Daniel

Hugo Ruppen, 94, Ehrenmitglied
Am 11. Juli 2020 

Seit 1972 bist du Mitglied des Männerchors. 
In verschiedenen Funktionen wie  Vorstandsmitglied, 
Bibliothekar, Fähnrich, Organisator von Kegelabenden 
usw. hast du das Chorgeschehen mitgeprägt. 
Dafür nochmals herzlichen Dank! Obwohl die Stimme 
nicht mehr mitmacht, bist du an unseren Anlässen 
ein gerne gesehener und geschätzter Gast. 

Zu deinem hohen Geburtstag gratulieren wir dir 
von Herzen. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute!   

Seit dem Jahreswechsel kursierten
Gerüchte in Branchenkreisen, der Mi-
gros-Genossenschafts-Bund (MGB) be-
absichtige, das Einkaufszentrum Glatt
zu veräussern. Die Migros bestätigte
dann Ende Januar die Verkaufsab-
sichten (der «Stadt-Anzeiger» berich-
tete). Dies im Rahmen einer angepass-
ten strategischen Ausrichtung. Die Mi-
gros-Gruppe wolle vermehrt in die
verstärkte Profilierung im Kernge-
schäft, den Ausbau des Convenience-
Segments, digitale Vertriebskanäle so-
wie den Gesundheitsbereich investie-
ren, hiess es damals. Die Immobilien-
Bewirtschaftung gehöre nicht mehr zu
den strategischen Schwerpunkten, er-
klärte der orange Riese.

Nun hat der MGB die Suche nach
einer neuen Eigentümerschaft für das
Glatt abgeschlossen. Vergangenen
Freitag erfolgte die Unterzeichnung
des Verkaufsvertrags. Der Versicherer
Swiss Life übernimmt das Glatt als As-
set Management für Drittkunden. Der
wirtschaftliche Übergang erfolgt per 1.
Oktober 2020. Die Swiss Life wolle,
gemäss Migros-Medienmitteilung, das
Einkaufszentrum gemeinsam mit dem
erfolgreichen Centermanagement
langfristig weiterentwickeln. Auch
würden sämtliche Betriebsmitarbei-
tenden des Glattzentrums und alle
Mietverträge übernommen. Darin ist
selbstredend die Migros miteinge-
schlossen. Sie wird ihre hohe Präsenz
im Shoppingcenter beibehalten. Für
die Besucher des Glattzentrums wird
sich folglich ebenfalls nichts ändern.

Satter Erlös
Über den Verkaufspreis haben die
Parteien Stillschweigen vereinbart.
Trotzdem kursierten innert kürzester

Zeit verschiedene Summen in den Me-
dien. Der «Blick» beruft sich auf Insi-
der und nennt eine Summe von zwi-
schen 400 und 600 Millionen Fran-
ken. Unverbindlicher bleibt die
«NZZ»: «Der Verkaufspreis dürfte ein
hoher dreistelliger Millionenbetrag
sein.» Und der «Tages-Anzeiger»
nennt gleich zwei mögliche Beträge:
«Laut Branchenkennern dürfte der
Verkaufspreis bei 800 Millionen Fran-
ken liegen.» Im gleichen Artikel wird
aber auch Marcel Stoffel, ehemaliger
Geschäftsführer des Glattzentrums, zi-
tiert. Stoffel schätzt den Verkaufspreis
zwischen 850 Millionen und einer Mil-
liarde Franken ein.

Fakt ist, dass man dem Glattzent-
rum das Alter von 45 Jahren nicht an-
sieht. Immer wieder wurde es umge-
baut und modernisiert. Die Infrastruk-
tur ist in tadellosem Zustand. Das Ge-
samtpaket punkto Angebot und Er-
reichbarkeit stimmt. Freie Flächen
finden rasch geeignete Mieter. So be-
stätigt denn auch Stefan Mächler, An-
lagechef von Swiss Life, dass das Glatt
ein äusserst interessantes Investitions-
objekt ist: «Das Glattzentrum hat ne-
ben einer attraktiven Auswahl an

Shops und Marken wie auch Gastro-
angeboten in den letzten Jahren im-
mer wieder innovative neue Formate
entwickelt.» Es gehöre in der Schweiz
zu den Vorreitern, was die Kombinati-
on aus Einkauf, Erlebnis und Treff-
punkt betrifft.

Potente Swiss Life
Die neue Besitzerin des Glattzent-
rums, die Swiss Life, ist Eigentümerin
des grössten privaten Immobilienport-
folios der Schweiz. Im mittleren Glat-
tal hat sie bereits vor nicht allzu lan-
ger Zeit mit einem Zukauf für Schlag-
zeilen gesorgt: So ist der Versicherer
zu 49 Prozent am bald in Betrieb ge-
henden Dienstleistungszentrum «The
Circle» am Flughafen beteiligt. Jetzt
sitzt der Versicherer bei den beiden
umsatzstärksten Einkaufsdestinatio-
nen im Land fest im Boot oder steht
gar auf der Kommandobrücke. Das
Airport-Shopping wie das Glattzent-
rum haben im vergangenen Jahr rund
600 Millionen Franken umgesetzt. Das
Glatt generierte freilich den Umsatz
auf einer geringeren Verkaufsfläche
und mit deutlich weniger verkaufsoffe-
nen Tagen.

Glatt erhält neuen Besitzer
Der Versicherungskonzern

Swiss Life übernimmt von

der Migros das Einkaufs-

zentrum Glatt. Über den

Kaufpreis herrscht Still-

schweigen. Für Mieter und

Kunden soll der Deal keine

Auswirkungen haben.

Markus Lorbe

Auf Einkaufstour in Einkaufszentren: Neben dem «Glatt» gehören der

Swiss Life auch 49 Prozent von «The Circle» am Flughafen. F.: Glattzentrum

Jüngst gab es wieder einmal gute
Nachrichten über Swissport: Der
nordamerikanische Ableger des welt-
weit tätigen Flughafendienstleisters
kommt in den Genuss von rund
170 Millionen Dollar (knapp 160 Mil-
lionen Franken) aus dem Hilfsfonds
der Regierung, mit dem die Corona-
Auswirkungen gemildert werden
sollen. Eine entsprechende Vereinba-
rung wurde am 10. Juli unterzeich-
net. Das Geld soll helfen, die Löhne
der dortigen Angestellten trotz des
Einbruches im Flugverkehr auszu-
zahlen. Eine erste Tranche über
85,2 Millionen Dollar sei gleichentags
überwiesen worden, teilte Swissport
mit. Knapp 112 Millionen würden als
Beihilfe ausgeschüttet und 58,5 Mil-
lionen als Schuldschein mit 10 Jah-
ren Laufzeit, der auch vorzeitig oder
in Teilen zurückbezahlt werden
könnte. Swissport ist in Nordamerika
auf 57 Flughäfen präsent.

Nebenerwerb ermöglichen
Auch Grossbritannien will sich finan-
ziell beim Flughafendienstleister, der
im Königreich an 23 Flughäfen prä-
sent ist, engagieren. Allerdings hat
Swissport angekündigt, in Grossbri-
tannien fast die Hälfte seiner 8500
Stellen zu streichen. Der Umsatz sei
im Mai um drei Viertel eingebrochen.
Umgekehrt hatte das Unternehmen
zwei Tochtergesellschaften in Belgien
Anfang Juni in den Konkurs ge-
schickt – nach vielen Jahren mit Ver-
lustgeschäften und erfolglosen An-
strengungen, dies zu ändern, wie das
Unternehmen in einer Mitteilung
schrieb. Nicht betroffen sei das abge-
koppelte Frachtgeschäft in Brüssel
und Liège. Klar scheint auch: Die chi-
nesische HNA-Gruppe, welche Swis-
sport 2015 gekauft hatte und schon

vor der Corona-Krise selbst ange-
schlagen war, will kein Geld ein-
schiessen.

Wie sieht die Situation für die
rund 2100 Angestellten in Kloten
aus? Swissport bestätigte Medienbe-
richte, wonach man den Sozialplan
für den Standort Zürich neu verhand-
le. Der im Moment gültige stammt
von 2007 und sei in der aktuellen
Krise nicht tragbar, so eine Spreche-
rin. Auf Facebook schreibt das Unter-
nehmen: «Dank verschiedener Ar-
beitszeitmodelle bei Swissport kön-
nen unsere Mitarbeitenden ihre Ar-
beit bei uns mit selbstständigen Er-
werbstätigkeiten verknüpfen. So
kann etwa unsere Premium-Service-
Mitarbeitende Ursula mit ihrem rund
90%-Pensum dem Nebenerwerb als
Kostümnäherin und Nähkursleiterin
nachgehen.»

Politik hat nichts zu sagen
Auch die Politik macht sich Gedan-
ken zur Zukunft des angeschlagenen
Dienstleisters. Der Bund hatte den
Flughafen Zürich bereits im April be-
auftragt, eine funktionsfähige Auf-
fangstruktur zu schaffen, die den Be-
trieb im Notfall aufrechterhalten
könnte. Der Zürcher Kantonsrat dis-
kutierte vergangene Woche eine In-
terpellation, unterzeichnet unter an-
derem vom Klotener Mark Wisskir-
chen, welche für eine Auffanggesell-
schaft einen Gesamtarbeitsvertrag
und Mindeststandards für die Um-
welt verlangte. Beides lehnte Volks-
wirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Späh (FDP) ab, da der Kanton via
Flughafengesetz gar kein Weisungs-
recht besitze und dies der Verselbst-
ständigung des Flughafens zuwider-
laufen würde. Sie beteuerte aber,
dass «die Flughafen Zürich AG ihre
Verantwortung gegenüber den Sozial-
partnern wahrnehmen wird».

Die Swissport International AG
mit Sitz in Opfikon ist die weltgrösste
Servicegesellschaft für Fluggesell-
schaften und Flughäfen. Sie beschäf-
tigt rund 64 000 Mitarbeitende und
erwirtschaftete 2019 mit 4,1 Millio-
nen abgefertigten Flügen einen Um-
satz von 3,34 Milliarden Franken.
Swissport ist an 300 Flughäfen in
47 Ländern auf 6 Kontinenten aktiv.

Zwischen Hoffen und Bangen
Vom Flughafendienstleister

Swissport gab es in den

letzten Wochen unter-

schiedliche Signale. Es

hängen über 2000 Arbeits-

plätze davon ab, ob die

Firma die Krise übersteht.

Roger Suter
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«Als wir im Januar vom Jugendrot-
kreuz und dem Circolino Pipistrello
angefragt wurden, einen ‹Pipistrello-
Ferienplausch› in Opfikon durchzu-
führen, waren wir sofort Feuer und
Flamme», erinnert sich Johannes
Küng von der Quartier- und Freiwilli-
genarbeit Opfikon. Die Projektwoche,
welche zum Beispiel im Klotener
Schluefweg schon seit vielen Jahren
Tradition hat, entführt die teilneh-
menden Kinder vier Tage lang in die
Welt der Clowns, Artisten und Zaube-
rer. Als gebührender Abschluss wer-
den die erlernten Tricks und Kunst-
stücke jeweils am letzten Tag im Zir-
kuszelt aufgeführt. Das Projekt ist
eine Zusammenarbeit der Quartier-
und Freiwilligenarbeit Opfikon, dem
Jugendrotkreuz Kanton Zürich und
dem Circolino Pipistrello.

Als der Lockdown kam, wurde
das Projekt verständlicherweise auf
Eis gelegt. Erst die Lockerungen, die
Anfang Juni ausgesprochen wurden,
verliehen der Idee neuen Wind. «Wir
haben uns lange und gut überlegt, ob
wir überhaupt etwas veranstalten
sollen, und haben uns schliesslich für
eine abgespeckte Version des Ferien-
plauschs entschieden», erklärt Küng.

Covid-19 in der Welt des Zirkus’
Ein Hauptgrund für diese Entschei-
dung sei gewesen, dass viele Fami-
lien dieses Jahr aus Corona-Gründen
zu Hause bleiben würden und man
den Kindern so eine sinnvolle Be-
schäftigung anbieten könne. Um die
Ferienwoche Corona-konform umzu-
setzen, würden die Workshops mit

den fünfzig Kinder an drei verschie-
denen Orten durchgeführt.

Wie vielen anderen machte das
Virus auch dem Zirkus das Leben
schwerer. «Beim Planen von Auffüh-
rungen und Projektwochen haben
wir es mit grossen Unsicherheiten
und Mehraufwand zu tun gehabt»,
gibt Julian Murer vom Circolino Pi-
pistrello Auskunft. Zum Glück sei das
eigene Stück schon fast fertig geprobt
gewesen, als der Lockdown kam. «So
konnten wir nach den Lockerungen
eine Extrawoche einschieben und
können nun trotzdem auf Tour ge-
hen», freut er sich. Die vorgeschrie-
benen Massnahmen – weniger Besu-
cher im Zelt und Contact-Tracing –
seien verkraftbar.

Auch für die Ferienplausch-Aktio-
nen gelten Einschränkungen. Zum
Beispiel würden die Kinder, die man
auch bei normaler Durchführung in
verschiedene Gruppen einteilt, nicht

mehr durchmischt. Durch das Ein-
halten dieser Regeln könne der Fe-
rienplausch an anderen Orten bereits
wieder mit Zirkuszelt, Aufführung
und 100 teilnehmenden Kindern
durchgeführt werden. Opfikon ent-
schied sich aus Zeit- und Platzgrün-
den gegen Zirkuszelt und -vorstel-
lung: Zum Abschluss der Woche sind
nur die Eltern eingeladen, den Kunst-
stücken beizuwohnen. Zudem findet
die Vorführung im Freien oder allen-
falls im Spielraum Ara Glatt statt.

Grosse Nachfrage
Wie erwartet, kam das Angebot auch
in und um Opfikon gut an – trotz der
Einschränkungen. «Wir haben es den
verschiedenen Schulhäusern mitge-
teilt und Werbung in der Parentu-
App geschalten, was dazu führte,
dass wir sehr schnell fünfzig Anmel-
dungen und somit unsere Kapazitäts-
grenze erreichten», freut sich Küng,

der momentan mit dem Quartiermo-
bil im «Zauberwald» der Brache an-
wesend ist.

Das Projekt soll auch dazu dienen,
die Brache als Aufenthaltsort für
Kinder und Familien bekannter zu
machen.

Gemeinsam mit der Raumbörse
Zürich, hat die Quartierarbeit näm-
lich den Auftrag gefasst, die Brache
so zu bespielen, dass sie zum Spielen
und Verweilen einlädt. «Momentan
führen die Mitarbeitenden von Sozio-
kultur Kinder jeden Freitag einen
Spielnachmittag durch und die Mitar-
beitenden vom Jugendrotkreuz sind
jeden zweiten Samstag vor Ort», er-
klärt Küng. «Ich kann mir auch sehr
gut vorstellen, dass wir 2021 wieder
das Zirkuszelt aufstellen und mit ma-
ximaler Teilnehmerzahl das gesamte
Programm durchführen werden.»

Die Glattpark-Brache wird zum Zirkus
Vom 20. bis 24. Juli ver-

wandelt sich die Brache im

Glattpark in einen Zirkus.

Fünfzig Kinder werden in

Themen wie Jonglage,

Clowning, Seiltanzen und

weitere Zirkusaktivitäten

eintauchen.

Fabian Moor

www.pipistrello.ch, www.opfikon.ch

Johannes Küng von der Quartier- und Freiwilligenarbeit Opfikon ist froh, auf der Brache im Glattpark wenigs-
tens eine abgespeckte Zirkuswoche veranstalten zu können. Foto: Fabian Moor

Im Juni 2020 sind 201 692 Passagie-
re über den Flughafen Zürich geflo-
gen. Das entspricht einem Minus von
93 Prozent gegenüber derselben Peri-
ode des Vorjahres, jedoch einer Zu-
nahme gegenüber Mai 2020 von
rund 460 Prozent. Mit dem Start der
Sommerferien erwarte man eine wei-
tere Zunahme des Passagieraufkom-
mens, teilt der Flughafen mit.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank
im Juni 2020 um 92,2 Prozent auf
160 697. Der Anteil der Umsteigepas-
sagiere lag bei 18,7 Prozent (–10,2
Prozentpunkte gegenüber Vorjahr)
und die Zahl der Umsteigepassagiere
sank um 95,6 Prozent auf 37 012.

Die Anzahl Flugbewegungen sank
im Vergleich zum Vorjahresmonat
um 79,6 Prozent auf 5048 Starts oder
Landungen. Die durchschnittliche
Zahl Passagiere pro Flug lag mit 94,1
Fluggästen 29,9 Prozent unter dem
Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslas-
tung ist im Berichtsmonat im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat um 24,2
Prozentpunkte auf 57,3 Prozent ge-
sunken.

Insgesamt wurden am Flughafen
Zürich im Juni 19 911 Tonnen Fracht
abgewickelt. Das entspricht einem
Rückgang von 45,7 Prozent gegen-
über dem Vorjahresmonat. Gleichzei-
tig ist die Anzahl reiner Frachtflüge
um 297 Flugbewegungen gegenüber
Juni 2019 auf total 330 Starts oder
Landungen gestiegen.

Hoffen auf die Sommerferien
Der Start der Sommerferien im Ein-
zugsgebiet des Flughafens Zürich
führte auch in diesem Jahr zu einer
Zunahme des Passagieraufkommens,
wenn auch vergleichsweise auf tie-
fem Niveau. Am vergangenen Wo-
chenende waren es täglich rund
25 000 Passagiere, die am Flughafen
Zürich abflogen, ankamen oder um-
stiegen. (pd.)

Flugzeuge nur
zur Hälfte voll
93 Prozent weniger als im

Vorjahr, 460 Prozent mehr

als im Vormonat: Die Coro-

nakrise schüttelt die Flug-

hafenstatistik kräftig durch.

Durch die Nutzung von Synergien
entstehen vor allem für die Lernen-
den der Swiss zahlreiche Vorteile,
schreibt das Unternehmen in einer
Mitteilung. Unter anderem würde
sich die Ausbildung verkürzen und
vereinfachen.

Diesen Sommer werden 30 Lehr-
linge ihre Berufsausbildung zum
Flugzeugmechaniker bei der Swiss
Technics antreten. Gleichzeitig zum
Start ins neue Lehrjahr beginnt die
Kooperation des Flugunternehmens
mit der Berufsschule Bülach. Da-
durch gestaltet sich in Zukunft die
Ausbildung der Lernenden bei der
Swiss effizienter. Verschiedene Modu-
le aus den Bereichen Mathematik,
Physik, Grundlagen der Elektrotech-
nik und Grundlagen der Elektronik
werden künftig an der Berufsschule
Bülach gelehrt. Der Unterricht findet
durchgängig zweisprachig auf Eng-
lisch und Deutsch statt.

Stephan Regli, Head of Mainte-
nance bei der Swiss, sieht viel Positi-
ves in dieser Kooperation: «Dank der
Integration von verschiedenen Modu-
len in die Berufsschule haben unsere

Lernenden künftig mehr Tage für die
praktische Ausbildung zur Verfü-
gung, was für die Lizenzerlangung
von grosser Wichtigkeit ist. Zudem
eliminieren wir bisherige Doppelspu-
rigkeiten bei den Lehrinhalten in der

Berufsschule und bei der internen
Ausbildung.»

Die demografische Entwicklung
innerhalb der Swiss zeigt, dass der
Bedarf an Aircraft Engineers künftig
stark zunehmen wird. Umso wichti-

ger sei das Engagement in der Ler-
nenden-Ausbildung, denn schweiz-
weit gäbe es im Bereich der Lehr-
lingsbildung keine entsprechenden
Angebote, schreibt das Flugunterneh-
men weiter. (pd.)

Swiss-Lehrlinge an der Berufsschule Bülach
In der Ausbildung ihrer

Flugzeugmechanikerinnen

und -mechaniker kooperiert

die Swiss neu mit der

Berufsschule Bülach.

Durch die Kooperation bleibt mehr Zeit für die praktische Ausbildung der Swiss-Lehrlinge. Foto: zvg.

Im Juni blieb die Arbeitslosigkeit im
Kanton Zürich insgesamt unverändert
bei 3,2 Prozent. Bei den 15- bis 19-
Jährigen erfolgte der im Juli zu erwar-
tende saisonal bedingte Anstieg der
Arbeitslosigkeit bereits im Juni. Bisher
zeichnet sich keine positive Trend-
wende am Arbeitsmarkt ab.

Ende Juni waren 27 385 Personen
bei den Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentren (RAV) des Kantons als
arbeitslos gemeldet. Der Zuwachs um
29 Personen im Vergleich zum Vormo-
nat fällt geringer aus als im Mai, in
dem es über 750 Personen waren.

Einige Branchen verzeichneten
wieder Rückgänge bei den Arbeitslo-
senzahlen, allen voran das Baugewer-
be (–231). Mit Ausnahme des Ausbau-
gewerbes, kam die Baubranche bis-
lang insgesamt gut durch die Krise. Die
Arbeitslosenzahlen sanken auch im
Gastgewerbe (–91) und bei den sonsti-
gen wirtschaftlichen Dienstleistungen
(–37). Diese positiven Entwicklungen
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Arbeitslosigkeit zwischen Fe-
bruar und Mai 2020 im Gastgewerbe
um über 1400 Personen und bei den
sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleis-
tungen um über 500 Personen zuge-
nommen hatte und die Arbeitsmarkt-
lage weiterhin angespannt bleibt. (pd.)

Arbeitslosenquote
im Juni unverändert
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Mit «The Gentlemen» kehrt Re-
gisseur Guy Ritchie – nach sei-
nem Disney-Ausflug auf dem flie-
genden Teppich – zu seinen tief-

schwarzen
Gangsterfilm-
Wurzeln zu-
rück. Kurz zum
Inhalt: Der
Drogenbaron
Mickey Pearson
hat sich ein
kleines, aber

feines Imperium für Marihuana
in London aufgebaut. Mittlerweile
ist er allerdings an einem Punkt
in seinem Leben angekommen,
an dem er sich lieber seiner Frau
Rosalind widmet, um ein legales
Leben in der britischen Ober-
schicht zu führen – doch dafür
braucht Mickey erst einmal einen
Käufer für seine Plantagen.

Als die halbe Unterwelt Lon-
dons Wind von der Sache be-
kommt, hat nicht nur Mickey,
sondern vor allem dessen rechte
Hand Ray alle Hände voll zu tun.
Denn dem Triaden-Boss Lord
George, dem verrückten Dry Eye
sowie dem gierigen Ermittler
Fletcher ist jedes Mittel recht, um
in dem Millionengeschäft mitzu-
mischen.

Mit viel derbem Humor
Mit «The Gentlemen» ist Ritchie
nach langer Zeit mal wieder ein
raues Gangster-Epos in seiner
zum Markenzeichen gewordenen
verschachtelt-cleveren Erzählwei-
se geglückt, das vollgestopft ist
mit jeder Menge derbem Humor,
schnoddrigen Dialogen und ei-
nem Cast voller verschrobener,
eigentlich durchweg unsympathi-
scher Typen, die einen aber mit
ihrem abgebrühten Charme faszi-
nieren. Nebenbei handelt er mit
seiner ureigenen, spielerischen
Montage-Art und diversen story-
technischen Anspielungen auf das
Medium Film auf mehreren Ebe-
nen ab und nimmt die ganze In-
dustrie auf die Schippe. Fast je-
der im Ensemble hat die Chance
zu glänzen, aber besonders Hugh
Grant ist als unverschämter und
dauerquaselnder Schmierlappen
von einem Privatdetektiv ein
wahres Vergnügen.

Skurril, frech und elegant
Guy Ritchies wilder Gangstermix
greift fast alle Ideen des Genres
auf, wirft sie in einen Häcksler
und zaubert aus den Spänen ei-
nen grandiosen Thriller und
knüpft nahtlos an seine Grossta-
ten wie «Snatch» oder «Bube, Da-
me, König, Gras» aus den späten
90ern an. Skurril, frech und ele-
gant – ein Genre-Highlight mit
hervorragend gelauntem Star-
ensemble und ein schwarzhumo-
riges Fest für Gangsterfilm-Fans,
das vor allem im englischen Ori-
ginal jede Menge Spass macht.

Raues
Gangster-Epos und
grandioser Thriller

Normalerweise sind die Stars ei-
nes Films die Schauspieler,
manchmal auch der Regisseur.
Bei «1917» heisst der Mann der

Stunde jedoch
Roger Deakins.
Er hat sowohl
für «1917» als
auch den bril-
lanten «Blade
Runner 2049»
einen lange
verdienten Os-

car erhalten. Und wenn man
«1917» sieht, dann weiss man
auch, warum.

Die Geschichte des Films ist
kaum erwähnenswert, die Hand-
lung besteht fast ausschliesslich
darin, dass zwei junge Soldaten
gegen Ende des Ersten Weltkriegs
durch das Feindesland marschie-
ren. Das Ziel: eine wichtige Nach-
richt übergeben, damit Kamera-
den nicht in eine sichere Falle der
Deutschen tappen. Unterwegs be-
gegnen sie Freunden wie Fein-
den, was aber teilweise nur Mi-
nuten, manchmal gar nur Sekun-
den dauert.

Rastlosigkeit mit viel Wirkung
Es hört sich nicht nach viel an, ist
aber eines der packendsten Film-
erlebnisse der letzten Jahre. Re-
gisseur Sam Mendes hat sich
zwei junge, unverbrauchte Ge-
sichter als Hauptdarsteller ausge-
sucht, die dadurch prima als
Identifikationsfiguren funktionie-
ren – umso mehr, da eine der Fi-
guren einen persönlichen Grund
für das Abenteuer hat und beson-
ders schnell die Nachricht den
Kameraden übermitteln will. Es
ist gerade diese Rastlosigkeit,
welche dem Film seine Wirkung
verleiht.

Nichts hat Bestand oder bietet
Schutz – jedenfalls nicht für lan-
ge. Hinter jeder Ecke könnte ein
Kamerad stehen oder der Tod auf
dich warten. Ruhepausen gibt es
kaum. Selbst wenn die beiden an-
halten, etwa um etwas zu trinken,
hat man das Gefühl, dass gleich
etwas Schlimmes passieren wird
– auch weil die Kamera so nah
dran ist, dass man kaum den
Überblick hat, was drumherum
geschieht.

«1917» spielt dabei mit der Il-
lusion, dass alles ohne Schnitt ge-
dreht wurde – eine kaum vorstell-
bare Herkulesaufgabe, besonders
für das Kamerateam. Das ist be-
sonders wichtig, da der Eindruck
eines Echtzeitgeschehens entsteht
und damit einer unglaublichen
Dringlichkeit. Wir schauen hier
nicht nur zu, wie zwei Soldaten
durchs Land laufen, schleichen,
manchmal auch rennen. Wir sind
mittendrin, bekommen ebenso
wenig wie sie ein bisschen Ruhe
vor dem Inferno. Dazu gibt es
Aufnahmen, die mal dreckig,
dann wieder gespenstisch schön
sind, unmittelbar Teil des Lebens
und gleichzeitig erschreckend
surreal.

«1917» ist eines
der packendsten
Filmerlebnisse

Der Leuchtturm: ein Symbol für
Sicherheit, Strahlkraft und Orien-
tierung. Eine Navigationshilfe für
Seefahrer, um auch im grössten

Sturm den rich-
tigen Weg zu
finden. Er ist
aber auch eine
deutliche War-
nung. Das Licht
soll Seefahrer
fernhalten von
Klippen und

Untiefen, er hält sie auf Distanz.
Distanz suchten wohl auch die
Menschen, die in einem Leucht-
turm arbeiteten – in Zeiten, als da-
für noch Personal nötig war. Ein
perfekter Ort für Einsiedler, die die
Einsamkeit suchten – am Aussen-
posten der Menschheit.

Um zwei solche Männer geht
es in diesem psychologischen
Horrordrama – eine präzise Ein-
ordung in ein Genre ist bei die-
sem Film tatsächlich nicht ganz
einfach – das im Maine der
1890er-Jahre spielt. Ihre Aufgabe
ist es in den nächsten vier Wo-
chen den Leuchtturm zu warten
und in Betrieb zu halten. Was
heute wohl voll automatisiert
funktioniert, war damals eine
echte Hundearbeit. Es verwun-
dert daher nicht, dass der ältere
und erfahrene der Leuchtturm-
wärter, Thomas Wake, vor allem
die administrativen Arbeiten
übernimmt, und die körperlich
anstrengenden dem jungen Neu-
ling Ephraim Winslow überlässt.

Die beiden richten sich also in
dem abgelegenen Leuchtturm ein
und versuchen sich in den engen
Räumlichkeiten nicht zu sehr auf
den Wecker zu gehen. Doch die
Einsamkeit, die Monotonie, aber
auch die Tierwelt in Form von
nervigen Seemöwen zehren am
Nervenkostüm des jungen Ephra-
im Winslow – und dass Thomas
bis auf Unmengen an Seemanns-
garn kaum was Sinnvolles von
sich gibt und sich scheinbar nur
für die Lampe ganz oben im
Turm interessiert, macht die Sa-
che auch nicht besser.

So entspinnt sich nach und
nach ein Psychodrama, das in
seinem Wahnsinn an die Bücher
von H. P. Lovecraft erinnert und
gespickt ist mit Verweisen auf
griechische Mythen und Meersa-
gen aus alten Tagen. Wer ein Fai-
ble für solche Geschichten hat,
kann in «Der Leuchtturm» auf
Entdeckungsreise gehen – und al-
le anderen können sich an dem
famosen und an die Grenzen ge-
henden Schauspiel der beiden
Hauptdarsteller Willem Dafoe und
Robert Pattinson erfreuen. Dass
der Film in Schwarz-Weiss und in
einem engen, fast quadratischen
Format gedreht wurde, ist übri-
gens keine prätentiöse künstleri-
sche Angeberei – sondern trägt
massgeblich zur klaustrophobi-
schen und beklemmenden Stim-
mung dieses besonderen Filmes
bei.

Psychodrama mit
klaustrophobischer

Stimmung
Autoliebhabern (zu denen ich
mich persönlich nicht zähle) ist
die Geschichte wahrscheinlich be-
kannt, jedoch auch für Nichtken-

ner schnell zu-
sammenge-
fasst: In den
60ern fährt der
alles dominie-
rende Rennstall
Ferrari dem
US-Konkurren-
ten Ford regel-

mässig bei Rennen davon. Ein
Manager von Ford engagiert den
Ingenieur und ehemaligen Le-
Mans-Gewinner Carroll Shelby –
er soll ein Auto entwickeln, mit
dem Ford das legendäre 24-Stun-
den-Rennen gewinnt. Shelby be-
steht auf der Beteiligung des geni-
alen, aber schwierigen Fahrers
Ken Miles. Probleme sind vorpro-
grammiert.

Mehr als ein Motorsport-Film
Trotz der Geschichte, die bis in
die Poren Rennsport atmet, ist
James Mangolds Film doch sehr
viel mehr. Vom spannenden Dreh-
buch über die atemlosen Renn-
szenen bis hin zu den grandiosen
Darstellern wird der zweieinhalb-
stündige Film zu keiner Sekunde
langweilig. Mangold treibt seine
Geschichte detailverliebt, aber
stets effektiv voran, und die bei-
den Hauptdarsteller Matt Damon
und Christian Bale spielen so hin-
gebungsvoll, wie man es von ih-
nen erwarten konnte. Besonders
das Spiel mit Gegensätzen ist
wahnsinnig gut gelungen. Auf der
einen Seite haben wir den kon-
trollierten, analytisch denkenden
Carroll Shelby, auf der anderen
den hitzköpfigen Teufel hinter
dem Lenkrad, Ken Miles. Damon
und Bale verleihen ihren Figuren
jeweils viel Tiefe, was die Zu-
schauer auch auf persönlicher
Ebene mitfiebern lässt. Doch
auch die Nebenrollen sind exqui-
sit besetzt, sodass das ganze En-
semble wie aus einem Guss wirkt.

Bester Film der letzten Jahre
Dass auch weder Kosten noch
Mühen gescheut wurden, zeigt
sich indes in der handwerklich
perfekten Inszenierung: Sowohl
die Atmosphäre der 60er als auch
die rasanten Rennen sind hoch-
wertig gefilmt und suchen in dem
Bereich ihresgleichen.

Der ganze Film ist geschickt
und dramatisch aufgebaut und
wird nicht nur Rennsport-Fans
begeistern, denn «Le Mans 66»
ist ein gerade zu Beginn und im
Finale ans Herz gehendes, rasan-
tes und nachdenkliches Drama,
bei dem der Zuschauer sich zu-
dem in einigen Minuten wie ein
echter Rennfahrer fühlen kann.
Das alles macht «Le Mans 66»
trotz langer Exposition zu einem
der besten Filme des letzten Jah-
res.

Ein ans Herz
gehendes

Rennsport-Drama
«Knives Out» sticht aus der Flut
an Remakes, Pre- und Sequels,
etablierten Filmuniversen und
verfilmten Buch- und Comicstof-

fen deutlich
heraus. Denn
auch wenn der
Film sich
schamlos von
Krimigeschich-
ten à la Agatha
Christie inspi-
rieren lässt

und in seiner Aufmachung recht
deutlich an «Cluedo» – ja genau,
das Brettspiel – erinnert, basiert
die Geschichte auf keiner direk-
ten Vorlage – und ist somit eine
echte Rarität im aktuellen Filmge-
schehen. Dass man hier keiner
Vorlage gerecht werden muss,
nutzt Regisseur Rian Johnson –
der auch das Drehbuch geschrie-
ben hat – genüsslich aus.

Die ersten Filmminuten ge-
staltet er dann dennoch wie einen
klassischen Agatha-Christie-Kri-
mi: Familienoberhaupt und re-
nommierter Krimiautor Harlan
Thrombey wird am Abend seines
85. Geburtstages tot in seinem
Arbeitszimmer aufgefunden. Dass
es Selbstmord war, scheint ausser
Frage zu stehen.

Eine Woche später versam-
melt sich die gesamte Verwandt-
schaft und fiebert der Testa-
mentseröffnung entgegen. Gleich-
zeitig erscheinen die Polizei und
ein Privatermittler, die der Fami-
lie noch ein paar Fragen stellen
wollen. Dabei stellt sich heraus,
dass jedes Familienmitglied sel-
ten bis nie die Wahrheit über den
Abend des Selbstmordes sagt und
zudem jeder Einzelne ein Motiv
gehabt hätte, den Patriarchen
umzubringen – was allerdings un-
möglich ist, da niemand zur Tat-
zeit im selben Raum war und alle
ein wasserdichtes Alibi haben.

Gespickt mit Überraschungen
So weit, so konventionell. Aus
diesem Krimi-Grundgerüst bricht
der Film immer wieder auf origi-
nelle Weise aus und überrascht
an allen Ecken und Enden. Sei es
bei der Inszenierung, den Dialo-
gen oder dem Handlungsverlauf.
Und spätestens hier muss die un-
glaubliche Besetzung des Filmes
erwähnt werden. Jede noch so
kleine Rolle wurde mit hochkarä-
tigen Schauspielern und absolu-
ten Könnern besetzt, die ihre ex-
zentrischen Figuren mit Genuss
und Verve spielen.

Auf alle einzugehen, würde
den Rahmen sprengen, doch ei-
ner verdient doch eine spezielle
Erwähnung: Daniel Craig als Pri-
vatermittler Benoit Blanc. Der vor
allem als wortkarger «James
Bond» bekannte Mime zeigt hier,
dass er noch einiges mehr kann
als grimmige Actionszenen – be-
sonders im englischen Original-
ton! Das alles macht aus «Knives
Out» ein wahnsinnig unterhaltsa-
mes, tödlich-heiteres Ratespiel.

Eine echte Rarität
im aktuellen

Filmgeschehen

Der Sommer ist normalerweise nicht nur
die Zeit der Caipirinhas, Palmen und Surf-
bretter, sondern auch die der grossen Film-
blockbuster. Sowohl das eine als auch das
andere kommt dieses Jahr zwangsläufig et-
was zu kurz. Zum Glück kann man sich bei
Filmen an einem reichhaltigen Fundus aus

dem Vorjahr bedienen und verpasste Streifen einfach so nach-
holen.Deshalb hat Matthias Ettlin, Leiter der Stadtbibliothek
seine cinephile Taucherbrille aufgesetzt und aus den Neu-
erscheinungen, die auch alle in der Stadtbibliothek verfügbar
sind, ein paar Perlen aus dem DVD-Meer gefischt, die man un-
bedingt gesehen haben sollte. Er hat dabei auch über seinen
eigenen Tellerrand gelinst und neben den persönlichen Vorlie-

ben – dreckige Gangsterfilme, beklemmende Kammerspiele –
auch unerwartete Schätze entdeckt. Denn als Nichtswisser über
Autos und deren Innereien hätte er nie gedacht, dass ihn ein
Film über im Kreis fahrende Rennboliden so arg mitnehmen
würde.

Fünf tolle Filme für die Sommerferien

Matthias Ettlin. Online reservieren unter www.winmedio.net/kloten
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Dienstag, 21. Juli

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Rund um Winterthur
(67 km). Treffpunkt: Parkplatz gegen-
über Hotel Airport, Glattbrugg. Orga-
nisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt:
Felix Bächli. Tel. 044 810 08 27.
60plus@opfikon.ch. Picknick mitneh-
men.

Vorschau und Diverses

Spielraum Ara Glatt

13 bis 17 Uhr, Sa, 14 bis 18 Uhr, Mi
und So. Ort: Eingang Electrastrasse
oder Glattpark. Kontakt: Jeanette
Sestito. Natel: 076 343 24 75.
Sonderausstellung Kunstbauwand,
im Glattpark bis Freitag, 28. August

Die Kunstdruckblachen, die die Bau-
wand im Glattpark bereichert haben,
sind im Stadthaus Opfikon mit Werken
nationaler und internationaler Künstler
zu sehen. Ort: Stadtverwaltung Opfi-
kon, Galerie, Oberhauserstrasse 25,
Glattbrugg. Organisator: Stadt Opfi-
kon, Sastekunst / Galerie Dorf-Träff.
Kontakt: Anya Blum. anya.blum@opfi-
kon.ch.

Dienstag, 28. Juli

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere
Variante. Tour: Glattfelden (45 km).
Treffpunkt: Parkplatz gegenüber Ho-
tel Airport, Glattbrugg. Organisator:

Anlaufstelle 60+. Kontakt: Marianne
Krähenbühl. 079 567 88 35 / Trudy
Zumsteg. 079 554 63 69. 60plus@opfi-
kon.ch. Picknick mitnehmen.

Freitag, 31. Juli

11 Uhr, Wanderung. Treffpunkt: Mitte
Wald, Glattpark Opfikon. Organisator:
Anlaufstelle 60+. Kontakt: Rösli Stei-
ner. Tel. 044 856 04 88 / 079 768 87 28
und Bruno Schild, Tel. 044 810 51 72 /
079 364 36 90.
60plus@opfikon.ch. Grillsachen mit-
nehmen (Essen und Getränke). Bei Re-
gen treffen wir uns im Casa Cosi.

Dienstag, 4. August

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Rheinsfelden-Eglisau
(55 km). Treffpunkt: Parkplatz gegen-

über Hotel Airport, Glattbrugg. Organi-
sator: Anlaufstelle 60+. Kontakt: Ernst
Briner. Tel. 044 810 16 82 / 079 918 57
18. 60plus@opfikon.ch. Picknick mit-
nehmen.

Samstag, 8. August

9 bis 16 Uhr, Grosser Flohmarkt. Ort:
Roter Marktplatz, Schaffhauserstras-
se, Glattbrugg. Organisator und Kon-
takt: Willi von Allmen. grammo-
bar@bluewin.ch.

Dienstag, 11. August

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere Va-
riante. Tour: Greifensee (42 km). Treff-
punkt: Parkplatz gegenüber Hotel
Airport, Glattbrugg. Organisator: An-
laufstelle 60+. Kontakt: Heidi Müller.
Tel. 044 810 45 40 / 079 463 29 75.
60plus@opfikon.ch. Picknick mitneh-
men.

Samstag, 15. August

8 Uhr, Papier- und Kartonsammlung.
Ort: Ganzes Stadtgebiet, Glattbrugg.

Regelmässig stattfindende

Veranstaltungen

Dienstags

Mütter-/Väterberatung Zentrum 130,
Oberhauserstrasse 130, Glattbrugg.
14 bis 16 Uhr in Doppelberatung
(ohne Voranmeldung).
Tel. Beratung: 043 259 95 55
Mo bis Fr, 8.30 bis 10.30 Uhr.

Mittwochs

17 bis 18.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum Gibeleich.

Donnerstags

Nähshop für textile Änderungen und
kleinere Neuanfertigungen: Wir sind
in den Sommerferien von 16. Juli bis
13. August 2020. Am 20. August sind
wir wieder für Sie da.
Neue Adresse: Zunstrasse 1, Ober-
hausen (Untergeschoss). Telefoni-
sche Auskunft erteilt Frau Beatrice
Begni. Tel. 044 862 75 80.

Samstags

9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im
Alterszentrum.

«Wie kann ich mein Kind am besten
auf die Zukunft vorbereiten?» ist eine
der häufigsten Fragen, die sich Eltern
stellen – das hat auch das durch das
Coronavirus bedingte Schliessen der
Schulen gezeigt, wodurch Eltern vor
der Herausforderung standen, die
Betreuung ihrer Kinder vollständig
zu übernehmen und für die Erledi-
gung der Schulaufgaben zu sorgen.
Zudem werden viele Kinder nach den
Sommerferien neue Schulen besu-
chen. Die Begriffe «Homeschooling»
und «Homeoffice» sind angesichts ei-
ner möglichen zweiten Ansteckungs-
welle in aller Munde. Der gewohnte
Tagesablauf bedarf daher einiger
Umstrukturierung.

Das Buch «Gemeinsam schlau
statt einsam büffeln» zeigt, wie das
geht: Die beste Möglichkeit, die Ta-
lente von Kindern zu entdecken und
zu entfalten, ist Co-Learning. Damit
erschliessen sich Eltern und Kinder
spielerisch unsere schnell verändern-
de Welt. Die Autorin beschreibt, wie
sich Kinder entwickeln, welche Lern-
typen es gibt – und wie man mühelos
damit umgeht.

Im zweiten Teil eröffnet sie Eltern
den Weg ins entspannte spielerische
Lernen zu Hause. Der dritte Teil bie-
tet einen grossen Ideenpool für ge-
meinsame Aktivitäten.

Dieser Ratgeber zeigt auf, in wie
vielen Bereichen Lernen stattfindet.
Die zusätzliche gemeinsame Zeit
kann somit für Dinge genutzt wer-
den, die sonst vielleicht eher unter-
schwellig angegangen wurden. Die
Autorin erklärt, dass die beste Mög-
lichkeit, die Talente der Kinder zu
entfalten, die Methode des Co-Lear-
nings ist. Vom «einsamen Büffeln»
rät sie, Abstand zu nehmen.

Im ausführlichen Theorieteil wer-
den die unterschiedlichen Lerntypen
erläutert und drei «Spiel-Arten» auf-
gezeigt, aus denen ein entspanntes
Lernen resultiert.

Weiter werden anhand eines
praktischen Ideenpools erprobte Pro-
jekte vorgestellt, die aufzeigen, wel-
che Entwicklungsziele ganz nebenbei
verfolgt werden.

Der Ratgeber liest sich genauso
entspannt, wie das Konzept es ver-
muten lässt. Die Autorin betont, dass
es manchmal auch ausreicht, wenn
eine Aktivität Spass macht, ohne ei-
nen auf den ersten Blick ersichtlichen
Sinn haben zu müssen. Dieses Buch
strotzt vor Kreativität und genau das
können unsere Kinder gut gebrau-
chen.

BUCHTIPP

Gemeinsam schlau

statt einsam büffeln

Béa Beste gibt Tipps, wie
man mit Freude und Leich-
tigkeit zu Hause lernt.

Online reservieren:
www.winmedio.net/kloten
Täglich weitere Tipps:
www.facebook.com/Stadtbibliothek.Kloten

Foto: zvg

Vor kurzem ist herausgekommen,
dass mein Mann eine Affäre hatte.
Auf seinem Handy habe ich gesehen,
dass er mit seiner damaligen Partne-
rin wieder in Kontakt ist. Ich habe ihn
dann zur Rede gestellt, und er hat
mir bestätigt, dass «etwas» mit der
Ex-Partnerin gewesen sei, er wollte
mir aber nicht genau sagen, was ge-
laufen ist. Meine ganzen Gedanken
drehen sich nun darum und ich weiss
nicht, was ich machen soll. Soll ich
mich von meinem Mann trennen?

So häufig Seitensprünge auch vor-
kommen, sind sie doch erschütternd
und lösen viele schmerzhafte Gefühle
aus. Daher ist es auch ganz normal,
dass Sie ständig mit diesen Gedanken
und Gefühlen im Moment beschäftigt
sind. Bevor Sie sich allerdings tren-
nen, möchte ich Sie ermutigen, sich
mit dem, was passiert ist, persönlich
und gemeinsam auseinanderzusetzen.

Zunächst können Sie sich für sich
persönlich überlegen, wie viel Details
Sie vom Geschehenen wirklich wissen
möchten. Oftmals entsteht der Trug-
schluss, dass mehr Informationen
auch zu mehr Kontrolle über das Ge-
schehene führen. In der Realität sieht
es allerdings meist so aus, dass intime

Einzelheiten nicht helfen, sondern den
Schmerz eher vergrössern und Vorla-
gen bieten, die Sie nicht mehr aus Ih-
rem Kopf bekommen.

Natürlich brauchen Sie dennoch
Klarheit, woran Sie mit Ihrem Partner
sind und wie auch er sich den weite-
ren Weg vorstellt. Dafür braucht es
viele Gespräche, in denen Sie klären,
was für eine Beziehung Sie sich beide
wünschen, welche Bedürfnisse Sie ha-
ben und welche davon vielleicht im
Moment nicht erfüllt sind. Ein Seiten-

sprung kann als Signal für eine Verän-
derung genommen werden und eine
grosse Chance darstellen, die Bezie-
hung neu auszurichten und Störendes
aus dem Weg zu räumen.

Wenn Sie das Signal erhalten «Du
bist mir wichtig», fällt es Ihnen viel-
leicht leichter, allmählich kleine
Schritte wieder nach vorne zu gehen
und damit das Geschehene zwar nicht
«gutzuheissen», aber sich zumindest
etwas zu entlasten vom Einfluss, den
die Verletzung auf Sie hat. Es gehört
aber ebenso dazu, sich selbst ehrlich
die Frage zu stellen, ob Sie bereit
sind, Ihrem Partner zu vergeben, oder
ob es Ihren Prinzipien einer Partner-
schaft im Grundsatz vollkommen wi-
derspricht.

Rebekka Kuhn, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Dielsdorf

DER GUTE RAT

«Mein Partner hatte eine Affäre»

«Ein Seitensprung kann als
Signal für eine Veränderung

genommen werden.»

In entspanntem Rahmen frische
Energie für die Liebe tanken! Ers-
te Session am 9. September 2020
in Bülach. Anmeldung unter
www.paarimpuls.ch oder Telefon
044 252 80 70.

Paar-Session

Weil immer mehr Menschen in der
Schweiz Mountainbike fahren, steigt
auch die Zahl der Unfälle. Innerhalb
von zehn Jahren ist die Zahl der Ver-
letzten um etwa 66 Prozent auf
12 350 gestiegen. Während die meis-
ten Bikerinnen und Biker gemäss ei-
ner BFU-Erhebung einen Helm tra-
gen, sind andere Körperpartien
schlecht geschützt, obwohl sie bei ei-
nem Unfall besonders exponiert sind.

Dank E-Bikes sind auch weniger
erfahrene Sportlerinnen und Sportler
unterwegs, die ein höheres Unfallrisi-
ko tragen. Doch unabhängig davon,
ob man auf dem Mountainbike routi-
niert oder noch unerfahren ist – mit
der richtigen Ausrüstung wie Helm,
Schutzbrille, Handschuhe, Schulter-
und Ellbogenprotektoren kann man
sich vor schweren Verletzungen
schützen. Wichtig ist ferner, Touren
zu wählen, die den eigenen Fähigkei-
ten entsprechen, konzentriert und
defensiv zu fahren, im Verkehr für
gute Sichtbarkeit zu sorgen und das
Mountainbike von einer Fachperson
warten zu lassen. (pd.)

Zwei Drittel mehr

Mountainbike-Unfälle

www.bfu.ch
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Nach Angaben von Stiftungsratspräsi-
dent Richard Thomet arbeitet Meier
bereits nicht mehr für die Stiftung. Auf
Anfrage sagt er: «Daniel Meier wird
seine Aufgabe als Geschäftsführer von
Pigna aus persönlichen Gründen nicht
weiter wahrnehmen können» und fügt
sogleich an: «Der Stiftungsrat bedau-
ert diesen Umstand und dankt Daniel
Meier für sein engagiertes Wirken.»
Die Geschäfte der Stiftung werden
derzeit von Meiers Stellvertreterin,
Ruth Bucher, zusammen mit der Be-

triebskommission
geführt. Bereits
wird in Inseraten
nach einer neuen
Geschäftsführerin
oder einem Ge-
schäftsführer ge-
sucht.

Keine leichte
Aufgabe, wie
Thomet betont.
So muss die Per-
son nicht nur
über sehr gute juristische und
betriebswirtschaftliche Kenntnisse
verfügen, sondern ebenso «idealer-
weise über mehrjährige Führungser-
fahrung in einem Schweizer KMU, ei-
ner Schweizer NPO oder einer Verwal-
tung». Zudem sollte sie mit den «be-
sonderen Anforderungen in gemein-

nützigen Organisationen» vertraut
sein, wie einem Stellenanzeiger für
Kadermitarbeiter zu entnehmen ist.
Die Karriere von Daniel Meier bei der
Pigna begann als Elternvertreter. So
arbeitet und wohnt seine Tochter in
der Stiftung. Im Jahr 2015 übernahm
er die Leitung des Rechnungswesens.
Zwei Jahres später wird er als Nach-
folger von Walter Schäppi zum Ge-
schäftsführer ernannt.

«Pigna – Raum für Menschen mit
Behinderung» ist eine vor 39 Jahren
ins Leben gerufene gemeinnützige
Stiftung. Sie bietet 111 Wohnplätze,
170 Arbeitsplätze in Werkstätten und
einem Dienstleistungsbetrieb sowie 55
Tagesstättenplätze in Bülach und Klo-
ten an. Getragen wird die Stiftung von
28 Gemeinden im Zürcher Unterland
und Glatttal. (dj.)

Pigna trennt sich von Geschäftsleiter

Die Stiftung Pigna und
ihr Geschäftsleiter Daniel
Meier haben sich nach drei
Jahren im gegenseitigen
Einvernehmen getrennt.

Daniel Meier. 
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Céline war ein lebensfrohes Mädchen
vom Zürichberg, das in einer wohlbe-
hüteten Familie und geordneten Ver-
hältnissen aufwuchs. Sie besuchte
das Gymnasium, war musikalisch,
boxte und ritt in ihrer Freizeit.

Die Biografie ihres Freundes und
Mörders könnte nicht gegensätzlicher
gewesen sein. Der damals 20-jährige
Kosovare aus einfachen Verhältnis-
sen war ausgebildeter Detailfach-
händler und arbeitete in einem Le-
bensmittelladen. Er wohnte mit sei-
ner sechsköpfigen Familie in einem
Mehrfamilienhaus in einer Landge-
meinde nahe am Zürichsee. Die bei-
den lernten sich einige Wochen vor
Célines Tod in einem Chatroom ken-
nen und waren frisch verliebt.

Die Mutter beschrieb den Freund
ihrer Tochter als «nett, anständig
und gepflegt». Was sie jedoch nicht
wusste: Der junge Mann war ein ge-
waltbereiter Waffennarr, der mehrere
Pistolen und Gewehre besass und in
diverse Schlägereien verwickelt ge-
wesen war. Auch gegenüber einer
Ex-Freundin soll er handgreiflich ge-
wesen sein. Mit einer dieser Pistolen
beendete der Verkäufer das kurze Le-
ben von Céline auf dem Parkplatz des
Volkilands.

Doch wie konnte es zu dieser
sinnlosen Tat kommen? Am 7. März
2009, dem schicksalshaften Samstag-

abend, war die Stimmung zwischen
dem Paar bereits angespannt, als der
junge Mann Céline zu Hause mit dem
Auto abholte. Den Eltern versprach
die knapp 17-Jährige, bald wieder
zurück zu sein. Die beiden fuhren
zum McDonald’s in Volketswil, holten
sich Chicken Nuggets, die sie im Auto
assen. Dann kam es zum Streit.

Dem Mord ging ein Streit voraus

Céline erfuhr, als eine Ex-Freundin
ihren Freund anrief, dass dieser mit
weiteren Frauen Beziehungen am
Laufen hatte. Die Auseinanderset-
zung endete mit einem tödlichen
Schuss in Célines Hals. Er soll sie ge-
fragt haben: «Was meinst du, habe
ich den Mut, jemanden umzubrin-
gen?» Sie soll geantwortet haben:
«Vielleicht schon.» Daraufhin setzte

er seiner Freundin die Kleinkaliber-
pistole an den Hals und drückt zwei-
mal ab. Dem Täter zufolge wollte er
mit der Waffe lediglich imponieren.

Während die blutüberströmte Céline
neben ihm im Auto lag, rief der junge
Mann seinen Bruder an, um das wei-
tere Vorgehen zu besprechen. Auf ei-
nem abgelegenen Parkplatz am Grei-
fensee trafen sie sich kurz. Die restli-
che Munition sowie die Pistole soll
der Kosovare seinem Bruder zur Ent-
sorgung mitgegeben haben – dies
konnte allerdings nie bewiesen wer-
den. Danach fuhr er mit der sterben-
den Céline ins Spital Uster, wo Ärzte
nur noch den Tod der Gymnasiastin
feststellen konnten.

Ihr Freund wurde noch in dersel-
ben Nacht verhaftet, bestritt den
Mord jedoch. Wirre, absurde und
dümmlich wirkende Aussagen soll er
zum Tathergang gemacht haben. Er
erzählte von Männern, die das Mäd-
chen durch das offene Fenster er-

schossen hätten. Da aber die Beweis-
last so erdrückend war, gestand er ei-
nige Tage später, Céline selbst er-
schossen zu haben.

Zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt

2012 begann der Prozess zum dra-
matischen Mordfall. Der Angeklagte
wurde vom Bezirksgericht Uster we-
gen vorsätzlicher Tötung und Gefähr-
dung des Lebens zu 13,5 Jahren Haft
verurteilt. Der Staatsanwalt, welcher
auf Mord plädiert hatte, zog den Fall
weiter und das Obergericht erhöhte
die Strafe auf 16 Jahre. Der Ober-
richter verurteilte den Kosovaren we-
gen Mordes und bezeichnete seine
Handlung als «krass egoistisch und
primitiv». Das Urteil wurde auch in
dritter Instanz vom Bundesgericht
bestätigt.

Eigentliche Exekution vor dem «Volkiland»

Vor über 11 Jahren, im

März 2009, erschoss ein

junger Verkäufer seine

damals knapp 17-jährige

Freundin auf einem Park-

platz des Volkilands. Es

war eine Exekution ohne

nachvollziehbares Motiv.

Laura Hohler und Stefan Hohler

Auf dem Parkplatz beim McDonald’s Volketswil kam es zum Streit, der für Céline tödlich endete. Foto: Laura Hohler

Die Lokalzeitungen von Kloten,
Opfikon, Wallisellen und Volkets-
wil arbeiten in einer Sommerse-
rie gemeinsam die spektakulärs-
ten Kriminalfälle im mittleren
Glattal auf.

Teil 1: Eigentliche Exekution
vor dem «Volkiland»

Tatort Glattal

Céline wurde nur 17 Jahre alt.

Wir kaufen alle Autos 

zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl 

und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr. 

Tel. 079 584 55 55 

Mail: auto.ade@gmail.com

Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG

Beschlüsse der Delegiertenversammlung  

vom 24. Juni 2020

1. Genehmigung Protokoll Delegiertenversammlung vom 26. Juni 2019

2. Genehmigung Jahresbericht 2019

3. Genehmigung Jahresrechnung 2019

4. Genehmigung Budget 2021

5.  Verabschiedung Teilrevision 2019 des regionalen Richtplans Glattal zur 

Festsetzung durch den Regierungsrat des Kantons Zürich

Gegen die Beschlüsse können, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim 

Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, folgende Rechtsmittel ergriffen 

werden:

–  wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre 

Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 

Abs. 1 lit. c i. V. m. § 21a und § 22 Abs. 1 VRG). 

–  wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung 

des Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anord-

nung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 lit. a i. V. m. § 19b  

Abs. 2 lit. c Ziff. 4 sowie § 20 Abs. 1 und § 22 VRG).

Die Kosten des Rekursverfahrens hat in der Regel die unterliegende Partei 

zu tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, 

wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. Die Rekursschrift muss 

einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-

schluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die  

angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich 

beizulegen.

Der Beschluss zur Verabschiedung der Teilrevision 2019 des regionalen 

Richtplans unterliegt gemäss Art. 15 der Statuten der ZPG dem fakultativen 

Referendum. Für das Zustandekommen des Referendums sind ein schriftli-

ches, von einem Drittel der Mitglieder der Delegiertenversammlung unter-

zeichnetes Begehren um Anordnung einer Urnenabstimmung oder die Un-

terschriften von 1000 Stimmberechtigten aus den Verbandsgemeinden 

erforderlich. Das Referendum ist innerhalb von 60 Tagen, von der Veröffent-

lichung an gerechnet, zuhanden der Geschäftsleitung beim Sekretariat der 

Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG), Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf, 

einzureichen.

Die Unterlagen zur Teilrevision 2019 des regionalen Richtplans liegen wäh-

rend der Referendumsfrist im Sekretariat der ZPG und bei den Gemeinde-

verwaltungen der Verbandsgemeinden öffentlich zur Einsicht auf. Sie sind 

auch auf der Website der ZPG einsehbar (www.zpg.ch).
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