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Grossauflage in alle

Haushaltungen

von Opfikon-Glattbrugg

Die offizielle Opfiker 1-August-Feier ist abgesagt, nicht aber
die traditionelle Ansprache des Gemeinderatspräsidenten. Er
macht sich darin Gedanken über Corona und dessen Bedeu-
tung für unser Zusammenleben. Seite 3

Die Friedensrichterin ist die erste Anlaufstelle bei Streitigkei-
ten. «Haben Sie es schon einmal mit einem Gespräch ver-
sucht?» fragt Doris Müller jeweils – und schlichtet so viele
Fälle, bevor es zu Gerichtsverhandlungen kommt. Seite 7

Neuer Glanz in alten Mauern soll im «Dorf-Träff» entstehen.
Das 350-jährige und in den 1986 letzmals renovierte Gebäu-
de beherbergt ein «Beizli», eine Galerie und das Ortsmuseum
und soll nun schonend der Zeit angepasst werden. Seite 9

Schlichten ohne RichterRede ohne Feier Museum ohne Mief

Um die Corona-Krise zu überleben,
hat SR Technics einen Kredit von
120 Millionen Franken erhalten, wo-
bei der Bund für 72 Millionen garan-
tiert. Dennoch muss der Flugzeugun-
terhalter wohl 500 der 2000 Stellen
abbauen, was auch die Flughafen-
gemeinden treffen dürfte. Auch beim
Flugzeugcaterer Gategroup dürften
Hunderte der 2000 Stellen am Flug-
hafen wegfallen.

Einzig Swissport will nach eige-
nen Angaben ohne Entlassungen
durch die Corona-Krise kommen, wie
Mediensprecherin Natalie Berchtold
sagt.

Stimmen die Medienberichte vom Juni,
wonach Swissport mit den Sozialpart-
nern in Verhandlungen stehe?
Nathalie Berchtold: Swissport steht in
regelmässigem Kontakt mit den Sozi-
alpartnern. Seit Anfang Juni finden
Neuverhandlungen zum Sozialplan
und Nachverhandlungen zu einzel-
nen Punkten des GAV für den Swiss-
port-Standort am Flughafen Zürich
statt. Swissport strebt einen aus-
gewogenen Sozialplan und Gesamt-
arbeitsverträge an, welche auf die
aktuelle und die zu erwartende
Wirtschaftslage in der Aviatikbranche
zugeschnitten sind.

Worum geht es in den Verhandlungen?
Im Zuge der Sozialpartnerschaft wur-
den der Sozialplan aus dem Jahr
2007 neu verhandelt und Anpassun-
gen in den aktuell gültigen Gesamtar-
beitsverträgen nachverhandelt. Mit
den Sozialpartnern haben wir verein-
bart, über die konkreten Inhalte der
Verhandlungen zum jetzigen Zeit-
punkt keine Auskünfte zu erteilen.

Wie ist der Stand?
Die Verhandlungen konnten mit einer
Übereinkunft zwischen den Sozial-
partnern und Swissport Station Zürich
abgeschlossen werden. Das Verhand-
lungsresultat wird nun von Swissport
International AG geprüft und an-
schliessend den Gewerkschaftsmitglie-
dern zur Abstimmung vorgelegt.

Wann ist ein Abschluss in Sicht? Gibt es
auslaufende Abmachungen?

Wir arbeiten auf einen Abschluss im
Laufe des Monats August hin.

Ist auch in Zürich mit Entlassungen zu
rechnen, wie etwa in Grossbritannien?
Swissport Zürich erwartet für 2021
ein rund 30 bis 40 Prozent tieferes
Produktionsvolumen im Vergleich zu
vor der Covid-19-Pandemie. Mit dem
seit Februar geltenden Einstellungs-
stopp bei Swissport, der Personal-
fluktuation, den anstehenden Pensio-
nierungen sowie der Verlängerung
der Kurzarbeit gehen wir davon aus,
dass sich der Bestand an Mitarbei-
tenden selbst regulieren wird und
dem neuen Bedarf im Jahr 2021 ent-
sprechen wird. Deshalb rechnen wir
momentan mit keinen Entlassungen
bei Swissport am Flughafen Zürich.

* Das Interview wurde schriftlich
geführt.

Swissport zählt auf Abgänge

Vom faktischen Grounding

des Flugverkehrs wegen der

Covid-19-Pandemie ist auch

die Flughafendienstleisterin

Swissport betroffen.

Mediensprecherin Nathalie

Berchtold nimmt Stellung.

Interview*: Roger Suter

Sind auch ihre Jobs in Gefahr? Mitarbeiter von Swissport. Foto: Roger Suter
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Eine Bäckerei ist Geschichte: Am
Samstagmorgen öffneten Café und
Confiserie Künzli zum letzten Mal.
Nach fast 63 Jahren ist der Backofen
an der Schaffhauserstrasse 46 nun
endgültig aus. Mangels Nachfolge ha-
ben die Künzlis das Haus verkauft; es
wird durch einen Neubau ersetzt.

Vorher aber gab es noch einmal
volles Haus – und eine gelungene

Überraschung: Vor dem Café stand
ein «Künzli-Bus». Es ist jedoch nicht
Beat Künzlis neues Geschäftsmodell
(er wird aber bei Kollegen aushelfen),
sondern die Idee seiner langjährigen
Angestellten Annemarie Vettiger, die
viele Jahre im Café serviert hat. Ihr
Partner Heinz Schick, Garagist und
VW-Bus-Fan, hat das fahrende Kaf-
feemobil, welches vorher an Street-
Food-Anlässen im Einsatz stand, neu
beschriftet.

Das Ende einer Ära

Roger Suter

Angela, Rosmarie und Beat Künzli vor dem eigens umgestalteten VW-Bus
von Heinz Schick und seiner Partnerin Annemarie. Foto: Roger Suter



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Samstag, 1. August
10.00 Gottesdienst

zum 1. August
Pfrn. Cindy Gehrig
Musik: Dieter Fuchs, Orgel
(kein Gottesdienst
am 2. August)

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

Samstag, 1. August
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 2. August
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 4. August
9.00 Eucharistiefeier entfällt!

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

Evangelisch-methodistische Kirche

kein Gottesdienst

emk-glattbrugg.ch
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Informationen aus der römisch-katholischen  

Kirchenpflege

Zeitraum Januar bis Juli 2020

1. Personelles

Mit dem neuen Synodalen David Eicher führten wir ein informatives  
Gespräch über die Aufgaben der Synode, aktuelle Themen sowie gegen-
seitige Impulse für unsere Tätigkeiten. Wir wünschen ihm auch an dieser 
Stelle viel Freude und Elan in seinem Amt.

Mit den zuständigen Mitarbeitenden wurde eine Anschubberatung für  
Arbeitssicherheit durchgeführt. Im Anschluss erfolgte eine Bestandes-
aufnahme und es wurden Massnahmen beschlossen, welche die Arbeits-
sicherheit auf allen Ebenen verbessern. Die Prävention von Berufsunfällen 
und Berufskrankheiten steht im Zentrum.

Die Aufgabenbeschriebe für Kirchenpflegemitglieder wurden neu erstellt. 
Sie dienen auch der gegenseitigen Wahrnehmung der vielfältigen Aufga-
benerfüllung und den zukünftigen Behördenmitgliedern als Informations-
hilfe.

2. Gutsverwaltung – Jahresrechnung 2019

Im Herbst 2018 veranschlagte die katholische Kirchgemeinde für das 
Rechnungsjahr 2019 einen Aufwandüberschuss von CHF 25 900.–. Dem 
für das Rechnungsjahr 2019 ausgewiesenen Gesamtertrag von CHF 
3 413 444.– stehen Gesamtaufwände in der Höhe von CHF 3 110 929.–  
gegenüber. Somit schliesst die Erfolgsrechnung 2019 mit einem Ertrags-
überschuss von CHF 302 515.– ab.

Da aufgrund des geltenden Versammlungsverbotes die Kirchgemeindever- 
sammlung vom 25. Mai 2020 nicht stattfinden konnte, wird die Jahresrech-
nung 2019 von den Stimmberechtigten nun an der Versammlung vom  
16. November 2020 abgenommen. Die RPK hat der Jahresrechnung zu-
gestimmt.
Der Entscheid der Aufsichtskommission steht noch aus.

3. Liegenschaften/Wirtschaftsbetrieb

–  In der Küche musste ein neuer Kombisteamer angeschafft werden. Der 
alte war 25 Jahre im Einsatz und fiel mehrere Male aus. Der neue erfüllt 
seine Dienste für alle Nutzer/innen einwandfrei. Die Anschaffung erfor-
derte Kreditmittel von CHF 8605.–.

–  Im Sinne einer gebundenen Ausgabe wurde ein Kredit in Höhe von 
CHF 35 000.– für die Sanierung bzw. Erneuerung der Kegelbahn bewilligt.

–  Die Garageboxen wurden wie budgetiert im April/Juni total saniert. Die 
Tore wurden abmontiert und ersetzt und das Gemäuer wurde erneuert.

4. Seelsorge und Anordnungen im Rahmen der Corona-Pandemie

Regelmässig wurde die Kirchenpflege vom Gemeindeleiter über die stän-
dig neu zu treffenden Schutzmassnahmen in der Kirche sowie in den  
Büros und Sitzungszimmern informiert. Alle Anlässe und disponierten Sit-
zungen mussten abgesagt werden. Homeoffice-Tätigkeiten standen im 
Vordergrund.
Anstelle der Gottesdienste wurden auf der Website Predigten unserer 
Seelsorger aufgeschaltet. Unter Einhaltung strikter Schutzmassnahmen 
können ab Pfingsten nun wieder Gottesdienste in unserer Pfarrkirche  
St. Anna durchgeführt werden. Bis mindestens Ende August dürfen keine 
Anlässe im Forum stattfinden.

Viele Tätigkeiten mussten infolge der Corona-Pandemie ausfallen. Da-
durch sind auch etliche Kosten eingespart worden. Die Kirchenpflege hat 
als Zeichen besonderer Solidarität und aus Ausgleich nicht entstandener 
Kosten folgende Spenden von je CHF 400.– vorgenommen:

– Verein «Helfen Sie helfen»
– Pro Mente Sana
– BIF Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft
– Zürcher Stadtmission, Projekt «Café Yucca»
– AKJ Albis «für christliches Jugendkonzert im März 2021 in Horgen»

5. Nächste Kirchgemeindeversammlung findet am Montag, 16. Novem-

ber, statt.

Infolge wichtiger anderweitiger Dispositionen musste der Termin für die 
Kirchgemeindeversammlung vom 23. November um eine Woche auf den 
16. November vorverschoben werden. Nebst der Genehmigung der Jah-
resrechnung 2019 stehen folgende Geschäfte auf der Traktandenliste:

– Voranschlag und Steuerfuss für das Jahr 2021
– Verordnung über die Entschädigung von Behörden und Kommissionen
– Erneuerungswahl des Pfarreibeauftragten für die Amtsdauer 2021– 2024

6. Besonderer Dank

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie forderte von uns allen ein Umden-
ken in vielen Belangen. In jeder Phase war es zentral, den Verkündigungs-
auftrag in der Seelsorge bestmöglich wahrzunehmen und die Verwaltung 
der Kirchgemeinde mit all ihren vielfältigen Aufgaben sicherzustellen. Allen 
Beteiligten danke ich für die grossartig geleisteten Dienste.

Alex Rüegg

Glattbrugg, 23. Juli 2020

Der Text des Schweizerpsalms «Trittst
im Morgenrot daher» stammt vom
Herrliberger Leonard Widmer
(1808–1868). Auf Initiative des dorti-
gen Verkehrs- und Verschönerungs-
vereins wurde 1974 neben dem Bahn-
hof ein Gedenkstein zu seinen Ehren

errichtet. Die erste Nationalhymne der
Schweiz war jedoch das Lied «Rufst
du, mein Vaterland», 1811 von Jo-
hann Rudolf Wyss verfasst und zur
Melodie der englischen Königshymne
«God Save the Queen» gesungen. Die
derzeitige Nationalhymne ist 1841
entstanden. Die Melodie stammt vom
gebürtigen Urner Mönch und Kompo-
nisten Alberik Zwyssig.

Die Schweizerische Gemeinnützig
Gesellschaft (SGG) hat 2014 einen
Wettbewerb zur Schaffung einer neu-

en Landeshymne lanciert. Eine Jury
erklärte 2015 den Vorschlag des Zür-
chers Werner Widmer zum Sieger,
dessen «Schweizerstrophe» alle vier
Landessprachen vereint. Die SGG will
die neue Landeshymne erst dann zur
offiziellen Genehmigung unterbreiten,
wenn der Text in der Bevölkerung auf
breite Akzeptanz stösst. Dazu aller-
dings müsste er bekannter werden,
weshalb die SSG 2016 und 2017 zum
Singen der neuen Version aufgerufen
hat – mit mässigem Erfolg. (ks./rs.)

Zürcher Text für Schweizer Hymne
Viele finden die aktuelle
Schweizer Hymne sperring
und altbacken. Doch der
Ersatz kommt nicht voran.

Gedenkstein für Widmer. F: VVH-Archiv

Bekanntlich hat sich die Eröffnung
des sanierten Freizeitbades Opfikon
unter anderem wegen Corona vom
Frühling auf den Herbst verschoben.
SVP-Gemeinderat Urban Husi hat aus
den Medien und von Ratskollegen er-
fahren, dass die Aussenanlage des-
halb im aktuellen Jahr nicht mehr ge-
öffnet wird, weil sich die gemäss dem
zuständigen Stadtrat Marc-André
nicht mehr lohne.

«Diese Aussage ist ein Affront ge-
genüber der Bevölkerung von Opfikon,
welche bereits am 30. November 2014
über 22 Millionen Franken für das
Bad gesprochen hat», schreibt Husi.
Die Eröffnung vor den Sommerferien
2020 hätte unter allen Umständen
(auch im kleineren Betrieb) sicherge-
stellt werden müssen, zumal viele Fa-
milien die Ferien in diesem Jahr ihre
Ferientage zu Hause verbringen müs-
sen», schreibt Husi in seiner Anfrage.
Er will «die genauen Ursachen sowie
die dafür verantwortlichen Fehlent-
scheide» der Bevölkerung offenlegen.
«Jetzt der aktuellen Corona-Situation
die Schuld an der weiteren Verschie-
bung zu geben, erachte ich als plumpe
Ausrede.» (rs.)

Badi-Termin
beschäftigt Stadtrat

Die Strafuntersuchung sei durch eine
Strafanzeige des kantonalen Steuer-
amts Zürich im Oktober 2016 ausge-
löst worden und umfasste nebst dem
Vorwurf von Urkundenfälschungen
auch jenen von Steuerbetrügen,
schreibt die Oberstaatsanwaltschaft
in einer Mitteilung. Die Vorwürfe
standen im Zusammenhang mit dem
Kauf und dem Betrieb der Avireal AG
durch die Ability AG. Der Kauf der
früheren Swissair-Tochterfirma hatte
am 28. April 2005 stattgefunden.

Die Staatsanwaltschaft III des
Kantons Zürich für qualifizierte Wirt-
schaftskriminalität kam im Rahmen
ihrer Untersuchung zum Schluss,
dass die Zwischenbilanz der Avireal
AG vom 30. Juni 2005 sowie eine im
Jahr 2009 verwendete Bankbestäti-
gung nicht korrekt waren und gewis-
se Urkunden bis Ende 2006 unter-
drückt wurden. Diese Sachverhalte
wurden von Remo Stoffel trotz teil-
weise bevorstehender Verjährung an-
erkannt. Dafür wurde er von der
Staatsanwaltschaft nun wegen Ur-
kundenfälschung und Unterdrückung
von Urkunden durch Strafbefehl mit
180 Tagen Freiheitsstrafe bestraft,
die bedingt zu vollziehen sind.

Erst Kaution, dann Nachsteuer
Die Steuerbehörden des Kantons Zü-
rich und Remo Stoffel haben sich
mittlerweile über die Steuerfolgen
der Transaktion vom 28. April 2005

geeinigt, was zu substanziellen Steu-
erzahlungen führte. Eine Kaution von
20 Millionen Franken ging direkt von
den Straf- an die Steuerbehörden.

Ein entlastendes amtliches Gut-
achten sowie die Einigung zwischen
dem Steueramt und Remo Stoffel
waren unter anderem Grundlage,
dass die Staatsanwaltschaft die restli-
chen Untersuchungsgegenstände we-
gen weiterer vorgeworfener Urkun-
dendelikte sowie Steuerbetrugs ein-
gestellt hat. Sowohl der Strafbefehl
wie auch die Einstellungsverfügung
sind rechtskräftig.

Auch die Zürcher Finanzdirektion
lässt sich zum Fall Stoffel verlauten:
Das Kantonale Steueramt nehme zur
Kenntnis, dass die Staatsanwaltschaft
III des Kantons Zürich das Strafver-
fahren gegen den Unternehmer Re-
mo Stoffel zum Abschluss gebracht
habe und der Steuerpflichtige der öf-
fentlichen Hand die gesetzlich ge-
schuldeten Steuern bezahle.

Das Kantonale Steueramt präzi-
siere im Zusammenhang mit der Me-
dienmitteilung eines PR-Beraters des
Steuerpflichtigen, dass es bei der Er-
hebung der geschuldeten Steuern
keinerlei Abstand genommen, son-
dern im Gegenteil dafür gesorgt ha-
be, dass die öffentliche Hand die ihr
zustehenden Abgaben erhalte. Das
ans Steuergeheimnis gebundene Amt
könne aber keine weiteren Auskünfte
geben. Es verweist auf die Fakten in
der Medienmitteilung der Oberstaats-
anwaltschaft von heute Dienstag.

Es ist nicht die erste Niederlage
Stoffels vor einem Gericht. Seine Im-
mobilienfirma Priora Suisse musste
Anfang Jahr auf Geheiss des Bundes-
verwaltungsgerichtes dem Flughafen
36 Gebäude und Grundstücke für die
Umrollung der Piste 28 abgeben
(«Klotener Anzeiger» vom 30. Januar
2020). (pd./rs.)

Remo Stoffel verurteilt
Die Staatsanwaltschaft
hat die Untersuchung
wegen Urkundenfälschung
und weiterer Delikte
abgeschlossen. Unterneh-
mer Remo Stoffel erhält
eine bedingte Freiheits-
strafe – durch Strafbefehl.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 1. August feiert die Schwei-
zer Bevölkerung den Nationalfeier-
tag, zurückblickend auf den August
1291, bei welchem die Urkantone
Uri, Schwyz und Unterwalden sich
im «Ewigen Bund» zusammenge-
schlossen haben. Für uns ist es Tra-
dition und Freude, den 1. August
ausgiebig zu feiern, Feste zu veran-
stalten, Feuerwerke zu zünden und
gemeinsam mit unseren Gästen aus
aller Welt den Geburtstag unseres
Landes zu feiern.

Doch für einmal haben wir, wie
alle Privatpersonen, den Geburtstag
im 2020 in einem kleineren Rahmen
durchzuführen. Dies tun wir aus Re-
spekt allen gegenüber, um uns ge-
sundheitlich gegenseitig zu schüt-
zen, insbesondere diejenigen, wel-
che besonders gefährdet sind.

* * *

Dieses Jahr haben und werden viele
gesellschaftliche Brauchtümer von
Opfikon, wie die Bundesfeier oder
das Food-Festival, mehrheitlich
nicht stattfinden können. Diese

überlieferten Sitten und Bräuche
sind ein Bindeglied zwischen den
Einwohnerinnen und Einwohnern
und schaffen die wichtigen sowie
schönen Erinnerungen, welche uns
mit unserem Zuhause verbinden.
Wir können dennoch etwas errei-
chen, um dieses ohnehin unvergess-
liche Jahr, zur Stärkung des Zusam-
menhalts, in wegweisender Erinne-
rung zu behalten. Wir können ge-
meinsam beweisen, dass wir uns in
Zeiten von Social Distancing den-
noch zu organisieren wissen und ge-
sellschaftlich engagieren.

Die Schule Opfikon beispielswei-
se hat mit gut strukturierter und
technischer Innovation innert weni-
ger Tagen eine komplette «Virtuelle
Schule Opfikon» aufgebaut, um den-
noch die Lehrplanziele bestmöglich
erreichen zu können. Diesen Erfolg
zugunsten unseres Nachwuchses
verdanken wir einerseits der fort-
schrittlichen Ausrüstung, insbeson-
dere aber den engagierten und flexi-
blen Mitarbeitenden und Behörden-
vertretern, welche selbst in dieser
besonderen Zeit volles Engagement
in ihrer Tätigkeit bringen.

* * *

Es macht mich stolz als jüngster Ge-
meinderat von Opfikon, der Stadt, in
welcher ich meine gesamte Schulzeit
verbracht habe, sehen zu können,
wie der Zusammenhalt trotz Ab-
stand in vielen Bereichen funktio-
niert und wie unsere Unternehmen,
Schulen und Behörden den dynami-
schen Anforderungen gerecht wer-
den. Dies sind Zeichen von Willens-
kraft und Können.

* * *

Unser Selbstvertrauen, der Optimis-
mus und die gegenseitige Rücksicht-
nahme sind wichtige Werte der
Schweiz. Wir helfen uns gegenseitig,
stehen (auch mit Abstand) zusam-
men, respektieren uns und sind
stolz, was wir gemeinsam erreichen
können. Dieses Jahr wird dieser Zu-
sammenhalt stärker denn je gefor-
dert und geschätzt.

* * *

Bei allen Personen, welche sich in
der aktuellen Krisenzeit für unsere
Stabilität und Gesundheit eingesetzt
haben, möchte ich mich herzlich be-
danken. In einer Zeit, in der jeder
auf seine eigene Sicherheit achten
muss, haben viele Opfikerinnen und
Opfiker einander durch Nachbar-
schaftshilfe unterstützt und sich in
ihrer persönlichen Not gegenseitig

betreut. Es wurden hierbei unter an-
derem die täglichen Aufgaben aus-
serhalb des Haushalts, wie Ein-
käufe, erledigt. Alle Hilfeleistenden,
aber auch alle direkt von der Qua-
rantäne Betroffenen, welche zu Hau-
se geblieben sind, um andere zu
schützen, sind besonders für
Schweizer Werte eingestanden.

* * *

Auch wenn wir dieses Jahr in unse-
ren Freiheiten eingeschränkt sind
und auf vieles verzichten müssen,
schafft dies die wichtige und erfor-
derliche Grundlage für die Rückkehr
in die Normalität. «Die Zuversicht ist
die Einsicht auf Aussicht» (Ernst
Ferstl, 1955).

Setzen wir uns alle für unsere ge-
meinsame Gesundheit und Sicher-
heit ein. Nicht alles ist selbstver-
ständlich. Dieses Engagement für
das Gemeinwohl macht die Schweiz
zu einem international bewunderns-
werten Zuhause. Mehrmals wurde
in den vergangenen Jahren durch
Bundesratspräsidentinnen und Prä-
sidenten erwähnt: «Der Erfolg der
Schweiz ist der Erfolg aller Men-
schen in diesem Land», und nie war
dies, aus meiner Sicht, zutreffender
als im Jahr 2020.

* * *

Ich wünsche Ihnen, nebst einem be-
sinnlichen und unterhaltsamen Na-
tionalfeiertag, für das anstehende
Jahr eine gute und starke Gesund-
heit, Erfolg und vor allem Zuver-
sicht, dass wir bald wieder unsere
gewohnte Schweiz leben und erle-
ben dürfen.

«Wir stehen zusammen – auch

mit Abstand»

Auch ohne offizielle Bun-
desfeier möchte Gemeinde-
ratspräsident Eric Welter
ein paar Worte an die
Opfikerinnen und Opfiker
richten. Nicht nur über,
sondern gerade wegen
Corona.

Eric Welter

Ein Schirm allein hilft nicht: Für den Schutz des Einzelnen muss die Schweiz – und die ganze Welt – Einschränkungen hinnehmen. Foto: Roger Suter

«Es ist der Erfolg aller –

nie war dies zutreffender

als im Jahr 2020.»

Eric Welter,
Präsident des Gemeinderates

APROPOS ...

Inserate in der «Tierwelt» sind
Kult. Soweit ich mich erinnern
kann. «Hühnerblick» nannte ihn
mein Grossvater, er war ein Mann
vom Land. Ab und zu kaufe ich
eine Ausgabe. Es lohnt sich, man
hat was in der Hand, erfährt, was
sich tut im Bauernstand, bei Na-
tur und Tier, und lachen kann
man garantiert.

Die Kontaktinserate in der
«Tierwelt» sind von bodenständi-
ger Art. Ich kenne jemanden
flüchtig, die einschlägige Erfah-
rungen hat. Sie mag die naturna-
hen Typen. Einmal reiste sie in ei-
nen Krachen ins Bündnerland. Zu
einem, der Meerschweinchen
züchtete. Meerschweinchen wu-
selten überall, in der Küche, in

der Stube, in Gehegen herum. Sie
blieb nicht lang. Und manchmal
wundere ich mich heute noch:
warum so viele Meerschwein-
chen?

Auch die Tierwelt hat sich vor
wenigen Jahren ein neues Ge-
wand zugelegt und kommt mo-
derner daher. Seit geraumer Zeit
sind die Inserate in Rubriken ge-
ordnet. Was mich schade dünkt.
Mir gefiel das Ungeordnete. Jetzt
findet man einen Mähdrescher
unter Landmaschinen und ein
Heimetli unter Liegenschaften.
Doch die Inserate von Einsamen,
die finden sich unter Diversem,
zwischen Treicheln, Wasserader-
sucher und Schwyzerörgeli. Das
folgende Inserat brachte mich
neulich zum Lachen: «Küchenchef
mit Grill sucht Frau mit Kohle. Ich
komme auch zu Ihnen kochen,
nicht ganz gratis, aber fast.»

Was macht das auflagenstar-
ke Heft so unverändert attraktiv?
Bedenkt man, dass kleine Bau-
ernbetriebe vom Verschwinden
bedroht sind. Vielleicht ist es die
Sehnsucht nach einer schnörkel-
losen, verlässlichen Welt. Doch
die Realität zeigt unweigerlich,
dass die Zeit zum Umdenken ge-
kommen ist und halt nicht alles
so heil ist.

Übrigens: Diese flüchtige Be-
kannte mit den Meerschweinchen
hat schliesslich, knapp nach ihrer
Pensionierung, den richtigen
Mann über ein Inserat in der
«Tierwelt» gefunden. Ein Hobby-
bauer mit Geissen und Alpakas.
Sie sei zufrieden, habe ich gehört.

Elsbeth Stucky

«Grilleur sucht
Frau mit Kohle»

Die grosse Baustelle am Kreisel Gie-
beleich- und Talackerstrasse ist in ei-
ner neuen Phase. Seit 27. Juli und
noch bis Ende September werden an
der Giebeleichstrasse weitere Werk-
leitungen sowie der Strassenbelag
ersetzt, diesmal im Abschnitt vom
Kreisel Talackerstrasse bis zur Über-
deckung des Bahnhofs Opfikon.

Die dortige Ein- und Ausfahrt in
die Bruggackerstrasse wird deshalb
gesperrt; sie bleibt aber vom anderen
Ende an der Talackerstrasse her be-
fahrbar. Die Giebeleichstrasse selber
bleibt zwar offen, wird jedoch ein-
spurig geführt und mit einer Licht-
signalanlage geregelt. Umleitungen
sind signalisiert. (rs.)

Baustelle verschoben
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IÅU⇤6LH⇤HLQNDXIHQ✏⇤]XU⇤3RVW⇤RGHU⇤IÅKUHQ
,KUHQ⇤ +XQG⇤ VSD]LHUHQ⌘⇤ :LU⇤ IUHXHQ⇤ XQV
DXI⇤,KUHQ⇤$QUXI⇤RGHU⇤,KUH⇤0DLO⌅

.RQWDNW�⇤1DFKEDUVFKDIWVKLOIH⇤2SILNRQ
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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
◆⌫⌫⇤��⌧⇤�⇠⇤�⇠
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JHVXQG⇤ XQG⇤ DXVJHZRJHQ⇤ ]X⇤ HUQlKUHQ
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6HQLRUHQ

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, 31. Juli 2020

11.00 Uhr, Mitte Wald Glattpark

Wanderung

Glattpark
Grillsachen mitnehmen
(Essen und Trinken)
Treffpunkt bei Regen: Casa Cosi

Kontakt:
Rösli Steiner
044 856 04 88 / 079 768 87 28
Bruno Schild
044 810 51 72 / 079 364 36 90

Dienstag, 4. August 2020

10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer

Rheinsfelden – Eglisau (55 km)
Picknick mitnehmen!
Kontakt: Ernst Briner
044 810 16 82 / 079 918 57 18
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Das Buch « Der Igel» ist zwar schon
im Frühling bei dem Werd Verlag er-
schienen, aber wegen den uns allen
bekannten Umständen haben die Ma-
cher ihre Feier zur Erscheinung auf
den August verschoben. Autor ist Re-
to Suter, der an der Uni Zürich Ge-
schichte studiert und für den Schwei-
zer Kulturgüterschutz gearbeitet hat.
Aktuell kümmert er sich um die Si-
cherheit an der ETH Zürich. Wenn
aber die Fantasie mit ihm durchgeht,
kommen ihm manchmal Ideen für
tierische Geschichten.

Die Zeichnungen stammen von
der Glattbrugger Katerina Sedy, die
hier aufgewachsen ist und nach eini-
gen Jahren im Büro an der Zürcher
Hochschule der Künste Kunst stu-
diert hat. Dazu ist sie selbständige
Fotografin – und wenn sie Zeit findet,
zeichnet sie Kinderbücher.

Reto Suter, wieso macht Ihr heute noch
ein Kinderbuch aus Papier? Ist das im
Zeitalter von Tiktok und Homeschooling
nicht etwas altmodisch?
Wir mögen Bücher, physische Bücher.
Es macht aus unserer Sicht mehr
Spass, die Seiten selbst umblättern
kann. Zudem darf ein Buch auch ge-
braucht aussehen. Das ist doch ein
Zeichen dafür, dass es gelesen wird,
und dieses Erlebnis hat man bei ei-
nem E-Book oder auf dem Computer
nicht. Schliesslich ist es auch ein
schönes Mitbringsel, das durch die
Bilder unmittelbar anspricht.

Was sind die Themen in dem Buch?
Es geht um eine etwas andere Art von
Evolution – wie aus einer Spezies eine
andere entstehen könnte. Man könnte
sich vorstellen, dass die Entwicklung,
wie sie im Buch beschrieben wird, der
Fantasie eines Kindes entspricht.

Woher kommen die Ideen dazu?
Mir kommen manchmal abstruse
oder lustige Einfälle, ohne dass es
dafür einen besonderen Anlass gäbe.

Und bei dieser Idee hatte ich das Ge-
fühl, dass man sie gut in einem Kin-
derbuch umsetzen könnte. Ich hatte
im Übrigen bereits weitere Ideen, die
ich gerne umsetzen möchte. Aber
eins nach dem anderen.

Wie ist Eure Arbeitsweise und -teilung?
Oder einfacher gefragt: Wer macht was?
Und wie kommen Retos Geschichten auf
Katerinas Zeichenblock?
Wir ergänzen uns wunderbar - Kate-
rina hat ein bildliches Vorstellungs-
vermögen und einen Sinn für grafi-
sche Details. Das ist etwas, was mir
ziemlich abgeht. Ich bin eher der
Buchstabentyp. Als wir uns zusam-
mengesetzt haben, um die Umset-
zung des Buches zu besprechen, hat
mich Katerina auf so einiges auf-
merksam gemacht, das ich zuvor gar
nicht bedacht hatte. Dann habe ich
mich hingesetzt und versucht, mit
meinen limitierten Zeichenkenntnis-
sen eine rudimentäre Vorlage zu er-
stellen. Das war dann die Basis für
Katerinas grafische Arbeit. Und ich
bin mehr als zufrieden, wie sie das

gemacht hat! Sie hat vor allem nicht
nur umgesetzt, sondern auch eigene
Ideen eingebracht, was meiner An-
sicht nach das Buch noch etwas spe-
zieller macht. Beispielsweise war es
ihre Idee, die Pflanzen jeweils von
Hand zu zeichnen und dann in die di-
gitalen Bilder zu kopieren.

Hattet Ihr auch schon unterschiedliche
Ansichten oder zeichnet Katerina ein-
fach, was Du haben willst?
Wir waren uns sehr oft einig. Und
wenn wir mal nicht einer Meinung
waren, haben wir das ausdiskutiert
und gemeinsam eine Lösung gesucht.
Die Zusammenarbeit hat wirklich toll
funktioniert.

Wie lange hat es gedauert, das Buch zu
schreiben und zu zeichnen?
Wir haben ein gutes halbes, vielleicht
sogar ein Dreivierteljahr daran gear-
beitet. Da Katerina zu der Zeit an der
ZHdK studierte, nebendran noch ar-
beitete und ich zu 100 Prozent be-
rufstätig bin, brauchten wir halt ei-
nen Moment länger. Die Suche nach

einem Verlag dauerte dann auch sei-
ne Zeit. Der Werd Verlag hat uns
dann auch mitgeteilt, dass sie laufend
zahlreiche Einsendungen (Manu-
skripte) erhalten, aber lediglich zwei
bis vier Bücher pro Jahr auch wirk-
lich veröffentlichen – wir schätzen
uns glücklich, dass das beim Igel der
Fall war!

Wie ist es zu der Zusammenarbeit ge-
kommen? Woher kennt Ihr Euch?
Ich hatte diese Idee und wollte es ein-
fach mal versuchen. Da ich aber
nicht wirklich zeichnen kann, habe
ich via «RonOrp», einem Internetpor-
tal für Zürich, eine Zeichnerin ge-
sucht – und Katerina hat sich gemel-
det! Dann haben wir uns getroffen
und ich habe ihr von meiner Idee er-
zählt. Katerina hat sich sofort mit
Feuereifer an die Arbeit gemacht.
Das ist für mich keine Selbstver-
ständlichkeit. Ein grosses Danke-
schön an Katerina!

Wie die Schnecke auf den Igel kam

Auch heute noch werden
Kinderbücher gezeichnet,
gedruckt und gebunden.
Am 8. August wird eines im
Opfiker Glattpark getauft.

Interview: Roger Suter*

* Das Interview wurde schriftlich geführt.
czechinzurich.ch

Im Kinderbuch von Katerina Sedy und Reto Suter geht es um eine Bergschnecke und ihre abenteuerliche Reise

ins Tal. Dabei macht sie einiges durch – und Reto hofft, die Fantasie der Kinder getroffen zu haben. Foto: zvg.

Seit seiner Wiederansiedlung in der
zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts breitet sich der Biber nach und
nach wieder entlang der einstmals
von ihm bewohnten Gewässer aus –
auch im Kanton Zürich. Insbesondere
im nördlichen Kantonsteil besiedel-
ten seither sowohl Einzeltiere als
auch Biberfamilien laufend neue Ge-
wässerabschnitte. Doch auch am Klo-
tener Rous- und Ruebisbach haben
sich ein oder zwei Tiere niedergelas-
sen. Am Altbachkanal wohnt sogar
eine ganze Familie, ebenso im Opfi-
ker Auholz an der Glatt.

Dies steht in der Erhebung, wel-
che die Fischerei- und Jagdverwal-

tung des Kantons Zürich alle drei
Jahre erstellen lässt. Zwischen No-
vember 2019 und März 2020 haben
sich dazu 70 Freiwillige auf Spuren-
suche begeben. Da sich der Biber im-
mer weiter ausbreitet, wurden dieses
Mal nicht nur die relevanten Gewäs-
serabschnitte, sondern erstmalig die
gesamten rund 1000 Kilometer Ge-
wässerstrecke im Kanton abgeschrit-
ten. Wie sich anhand verschiedener
Spuren wie etwa Frass- und Fällplät-
zen oder Bauten zeigt, leben im Kan-
ton Zürich inzwischen rund 480 Bi-
ber, die sich auf 135 Reviere vertei-
len. Der Biberbestand hat in den letz-
ten drei Jahren damit um 21,5 Pro-
zent zugenommen, die Zahl der Re-
viere um 27,3 Prozent.

Stärkste Zunahme an der Glatt

Die aktuelle Verbreitung des Bibers
im Kanton Zürich konzentriert sich –
wie schon in der letzten Erhebung –
auf die nördliche Kantonshälfte. Hier
besiedelt der Biber vor allem die
Thur und den Rhein sowie die ent-
sprechenden Einzugsgebiete. Die Zu-
nahme des Biberbestandes ist hinge-
gen hauptsächlich durch die fortlau-
fende Neubesiedelung des südlichen

Teils des Kantons bedingt. Dabei ha-
ben sich auch verschiedene Einzel-
oder Paarreviere zu Familienrevieren
entwickelt. Die stärkste Zunahme der
Population seit 2017 fand im Gebiet
der Glatt (einschliesslich Greifensee)

statt mit zehn neuen Revieren, die
von 15 Individuen besetzt sind. Die
meisten verlassenen Reviere konnten
vor allem im Einzugsgebiet der Thur
beobachtet werden. In diesem Gebiet
wurden zwar sechs neue Reviere ge-

funden, jedoch wurden auch fünf Re-
viere verlassen. Bei den Gewässern,
die dieses Mal erstmals abgeschritten
wurden, konnten an der Reppisch so-
wie am Zürichsee Reviere identifi-
ziert werden.

Biber schafft neue Lebensräume

Wo sich der Biber niederlässt, gestal-
tet er als emsiger «Baumeister der
Natur» die Landschaft mit. Er schafft
dabei ungewöhnlich artenreiche Le-
bensräume, was ihn zu einem will-
kommenen Helfer bei der Rückkehr
seltener Pflanzen und Tiere macht, so
etwa des Eisvogels, der Geburtshel-
ferkröte, der Ringelnatter oder von
Wattvögeln und Rallen. Auch Fische
werden in vom Biber bewohnten Ge-
wässern zahlreicher.

Zur Schaffung von Transportwe-
gen und um an Nahrung zu kommen,
fällt der Biber Bäume, staut Bäche
und untergräbt zuweilen Strassen
und Wege. Das kann zu Konflikten
führen. In solchen Fällen hilft die Bi-
berfachstelle des Kantons Zürich, den
Biber in die Schranken zu weisen
und Schäden zu verhindern. (pd.)

Zählung: Es gibt erneut mehr Biber im Kanton Zürich

Der Biber breitet sich im
Kanton weiter aus, wie
die neuste Erhebung zeigt.
Der einst ausgestorbene
Nager hat den nördlichen
Kantonsteil bereits dicht
besiedelt. In den letzten
Jahren hat er sich auch im
Süden des Kantons in neuen
Revieren niedergelassen.

www.biber-zh.ch

Solche Nagespuren zeugen von der Anwesenheit des Bibers. Foto: rs.

Nach über zehn Jahre langer Pla-
nung wollte der ZVV Ende 2018 den
Halbstundentakt der S3 zwischen Zü-
rich Hardbrücke und Bülach mor-
gens und abends einführen. Das Bun-
desamt für Verkehr (BAV) wollte je-
doch zur fraglichen Zeit Güterzüge
fahren lassen und begründete dies
mit «gleich langen Spiessen». Dage-
gen erhoben ZVV, der Zürcher Regie-
rungsrat und die Stadt Bülach ge-
meinsam Beschwerde. Im Herbst
2018 sprachen die Gerichtsinstanzen
die benötigen Trassen vorsorgliche
der S-Bahn zu, wodurch die S3 seit
Dezember 2018 Zürich Hardbrücke
und Bülach wie geplant halbstündlich
fahren konnte.

Das Departement für Umwelt,
Verkehr und Kommunikation UVEK
zog die Beschwerde daraufhin an das
Bundesgericht weiter. Dieses hat nun
in seinem abschliessenden Urteil der
S3 und damit dem Pendlerverkehr
Vorrang gegeben.

Züge waren schon bestellt

Der Entscheid schütze insbesondere
die Planungs- und Investitionssicher-
heit aller Beteiligten: Im vorliegenden
Fall begann die Planung des ZVV be-
reits vor über zehn Jahren und war
dem Bund bekannt. Im Hinblick auf
die zusätzlichen S-Bahn-Kurse der S3
wurden für mehrere Millionen Fran-
ken auch schon zusätzliche Doppel-
stockzüge für die Flotte der Zürcher
S-Bahn bestellt und gekauft.

«Ich bin sehr erfreut, der Einsatz
für diese Verbindung hat sich gelohnt.
Denn der Halbstundentakt der S3 zwi-
schen Zürich Hardbrücke und Bülach
ist bereits etabliert und wird von den
Pendlerinnen und Pendlern anspre-
chend genutzt», sagt die Präsidentin
des ZVV-Verkehrsrats und Regie-
rungsrätin Carmen Walker Späh. (pd.)

Bundesgericht

bewilligt S3

Das Bundesgericht hat zu-
gunsten der Pendlerinnen
und Pendler entschieden:
Der Halbstundentakt der S3
zwischen Zürich Hardbrücke
und Bülach bleibt beste-
hen, zur Genugtuung des
Zürcher Verkehrsverbunds.
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An Ihrem Geburtsdatum können Sie
nichts ändern. Ihr physiologisches
Alter bestimmt, wie alt Ihr Körper
tatsächlich ist. Im Gegensatz zum
chronologischen Alter können Sie Ihr
physiologisches Alter verändern. Das
BB-Antiaging Body & Beauty Center
in Dübendorf hilft Ihnen, Ihr wahres
Alter festzustellen, und zeigt Ihnen
Wege auf, wie Sie dieses senken
können.

Es geht bei Antiaging nicht dar-
um, einem fragwürdigen Jugendlich-
keitsidol nachzueifern, sondern bei
optimaler körperlicher und geistiger
Gesundheit älter zu werden und da-
bei jünger auszusehen. Nebst etwa
30 Prozent genetischen Faktoren
spielen dabei vor allem der Lebens-
stil (Ernährung, Bewegung) und die
Veränderung des Hormonhaushaltes
eine Rolle. An den genetischen Fakto-

ren können wir nichts ändern. Er-
nährung, Bewegung und eine positive
Einstellung bilden einen grossen An-
teil am biologischen Alter.

Kein Wunschdenken
Die Antiaging-Medizinerin im BB-An-
tiaging Body & Beauty Center befasst
sich mit dem sich kontinuierlich ver-
ändernden Hormonhaushalt und mit
der Zuführung der ungenügend vor-
handenen Vitalstoffe im Körper.

BB-Antiaging hat jahrelange Er-
fahrung in den Bereichen Ernäh-
rung, Gewichtsreduktion, Gewebe-
straffung und Vitalität. Die Kom-
bination der Antiaging-Medizin mit
unserem 4-Säulen-Konzept führt zu
einem gestärkten Immunsystem so-
wie mehr Vitalität und Wohlbefinden.
Die Erfolge sind deutlich messbar,
sichtbar und – vor allem – fühlbar.

Jetzt ist der Zeitpunkt, um Ihr
physiologisches Alter massiv zu
senken.

Älter werden und jung
bleiben – geht das?
Vergessen Sie Ihr Geburts-
datum – Sie sind so alt, wie
Sie sich fühlen. Und darauf
hat jeder selber Einfluss.

BB-Antiaging Body and Beauty Center, Dü-
bendorf: Tel. 043 355 07 07. www.bb-an-
tiaging.ch

Publireportage

BB-Antiaging vermittelt fühl- und messbare Erfolge. Foto: zvg.

Die CVP überlegt sich, ob sie das C streichen soll. Ich würde es empfehlen, weil
viele Wähler mit dem Christentum und vor allem mit dem Katholizismus Mühe
haben.

Aber zunächst möchte ich die Frage stellen, was heisst eigentlich christlich?
Man könnte antworten, christlich ist alles, was mit dem Christentum zu tun hat.
Oder etwas konkreter: Christlich ist alles, was das Christentum sein möchte
oder zu leben vorgibt. Das wäre eigentlich die offizielle Deutung des Eigen-
schaftswortes christlich. Ich kenne viele Christen, für die bedeutet christlich et-
was rein Positives. Nämlich alle humanen Werte wie Gleichberechtigung, Ge-
rechtigkeitssinn, Rücksichtnahme, Wertschätzung des Lebens und der Minoritä-
ten, Friedfertigkeit, Hilfsbereitschaft für Kranke und Arme und vieles mehr. Ei-
gentlich alles, was wir heute human nennen.

Ich habe nichts gegen die als christlich bezeichneten Werte, aber sie sind ur-
sprünglich nicht christlich. Man muss nur in der Kirchengeschichte etwas zu-
rückblättern. Das Christentum ist nicht einmal mit den eigenen Mitchristen hu-
man umgegangen. Es hat sie gefoltert und verbrannt, wenn sie nicht so gedacht
oder geglaubt haben, wie das die offiziellen und selbsternannten Vertreter des
christlichen Glaubens vorgegeben haben. Das Christentum hat zudem im Na-
men Gottes Kriege angezettelt. Das Christentum war also gar nicht so christlich,
wie wir das Wort heute verstehen möchten. Zudem ist das Christentum mit sei-
ner Kreuzestheologie eine sehr inhumane Religion.

Das Christentum hat sich aber geändert. Aber nicht aus innerer Einsicht
heraus, sondern durch das Diktat der Aufklärung. Diese politische und philoso-
phische Bewegung führte in Europa die uns bekannten Menschenrechte ein,
wie Gleichheit, Freiheit und Toleranz. Ein bekannter Vertreter dieser geistigen
Strömung war der Philosoph Kant, der das «sapere aude» (wage es, weise zu
sein) in den Aufruf umformulierte: «Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes
zu bedienen.» Das Christentum oder die Kirchen waren von solchen Gedanken
gar nicht begeistert und bekämpften sie zuerst. Heute hat man sich diesen For-
derungen gebeugt. Das Thema Gleichheit zwischen Frauen und Männern steht
allerdings in meiner Kirche noch zur Debatte. Aber sonst weiss man sich inzwi-
schen den Forderungen der Aufklärung verpflichtet. Ein Churer Generalvikar
dreht den Spiess sogar um und versucht plausibel zu machen, dass die Aufklä-
rung ohne das Christentum gar nicht stattgefunden hätte.

Aber egal, ob es historisch zu Recht mit dem Christentum in Verbindung ge-
bracht werden kann, das Wort «christlich» bezieht sich, besonders für uns
Christen, auf alle humanen Werte. Insofern wäre das «C» im Namen einer Par-
tei durchaus zu begrüssen. Nur müssen wir aber realistisch sein. Heute wird
das C mit «zu religiös und zu katholisch» (Gerhard Pfister) verstanden. Damit
wird es für viele zur Belastung.

Die einen von ihnen, die Indifferenten, wollen mit Religion nichts mehr zu
tun haben und die anderen, die Enttäuschten, werden böse, wenn sie an das
denken, was in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Kirchen alles ans Licht
gekommen ist.

Darum stimme ich Herrn Roman Weissen zu, der es begrüsst («Tages-Anzei-
ger» vom 29. Juni), dass «sich die Schweizer Parteien von der Religion emanzi-
pieren». Ich meine sogar, die CVP kann ohne das C im Namen die humanen
Werte viel glaubwürdiger vertreten.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

Christlich

Es geht um die 1990 gegründete
Heilpädagogische Schule Bezirk Bül-
ach (HPS). Durch das seit Anfang
2018 geltende neue Gemeindegesetz
ist nun eine Totalrevision der Ver-
bandsstatuten nötig, wobei die Dele-
gierten die Umwandlung vorschla-
gen. Darüber müssen die 21 Ver-
bandsgemeinden einzeln befinden.

Eine IKA ist wie auch der Zweck-
verband eine öffentlich-rechtliche
Organisationsform. Die Geschäftsprü-
fungskommission des Gemeinde-
rates, welche das Thema beraten hat,
sieht in diesem Punkt keine wesentli-
chen Unterschiede zum Zweckver-
band. Ebenso verhalte es sich in der
Finanzierung der HPS, dem eigen-
ständigen Finanzhaushalt unter den
gleichen Darstellungs- und Bewer-
tungsvorschriften und dem Verhältnis
zwischen der Organisation und den
ihr angehörenden Gemeinden.

Ein wesentlicher Unterschied ist
jedoch, dass der Stimmbürger in der
IKA zu Sachgeschäften im Gegensatz
zum Zweckverband nicht mehr be-
fragt würde. Allerdings: Die künftigen
Finanzierungsformen sähen ohnehin
vor, dass die Sonderschulen finanziell
eigenständig werden und auch Inves-
titionsvorhaben im Gegensatz zu
heute nicht mehr von den Gemeinden
finanziert werden. Die mit einer
Volksabstimmung verbundene finan-
zielle Kontrolle seitens der Stimmbe-
rechtigten sei schlicht nicht mehr nö-
tig, findet die GPK, weil die Tätigkeit
der Sonderschule keine finanziellen
Auswirkungen (zum Beispiel in Form
von Steuerfusserhöhungen) mehr auf
die Stimmbürgerinnen und -bürger
haben kann.

«Und die Initiativ- und Referen-
dumsrechte der Stimmberechtigten
sind in der bald 30-jährigen Ge-
schichte des Zweckverbandes noch
kein einziges Mal genutzt worden.»

Umwandlung
der HPS
Am 27. September stimmt
Opfikon unter anderem über
die Umwandlung eines
Zweckverbands in eine
Interkommunale Anstalt ab.
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«Haben Sie es schon einmal mit ei-
nem Gespräch versucht?» Diese Fra-
ge stellt Doris Müller meistens zu Be-
ginn eines Streitfalls, mit dem sich
Klienten an sie wenden. Und sie
muss feststellen, dass dieses einfache
und oft nützliche Mittel, um einen
Streit beizulegen, nicht angewendet
wurde. «Gerade bei Nachbarschafts-
streitigkeiten kann es Wunder wir-
ken, wenn man zusammensitzt und
einen Kaffee trinkt.»

Gegen 75 Prozent Erfolgsquote
Das Friedensrichteramt ist die Judi-
kative für Zivilprozesse auf Gemein-
deebene, eine Schlichtungsstelle, die
dem Bezirksgericht Bülach und dem
Obergericht Zürich unterstellt ist. Von
2009 bis 2015 war Doris Müller mit
einem 70-Prozent-Pensum als Frie-
densrichterin in Opfikon angestellt,
seit 2015 hat sie ein 50-Prozent-Pen-
sum inne. Zusätzlich steht ihr die
Kanzlistin Lilo Kistler zur Seite. Sie
nimmt jeweils vormittags das Telefon
ab und gibt Auskünfte zum Schlich-
tungsverfahren.

Doris Müller bearbeitet die Fälle,
die auf ihrem Tisch landen und führt
schlichtende Gespräche mit den zer-
strittenen Parteien. Dabei geht es in
erster Linie um Forderungsklagen,
arbeitsrechtliche Klagen, reine Unter-
haltsklagen, erbrechtliche Klagen
oder Nachbarschaftsstreitigkeiten.
Ziel der Gespräche ist es, dass entwe-
der der Kläger die Klage zurückzieht,
der Beklagte die Klage anerkennt
oder es zu einem Vergleich kommt.
«Bei einem Streitwert bis 2000 Fran-
ken kann ich auf Antrag der klagen-
den Partei selber ein Urteil fällen»,
erklärt Doris Müller. «Bei einem
Streitwert bis 5000 Franken kann ich
einen Urteilsvorschlag machen, den
die Parteien annehmen können oder
nicht. Ist der Streitwert höher, erteile
ich eine Klagebewilligung für das Be-
zirksgericht, falls es zu keiner Eini-

gung kommt.» Doch das ist nicht so
oft der Fall, denn bis zwei Drittel der
Fälle können auf dem Friedensrich-
teramt erledigt werden. Geht es um
einen Streitwert über 100 000 Fran-
ken, kann der Kläger direkt ans Be-
zirksgericht gelangen. «Aber meis-
tens kommt er zuerst aufs Friedens-
richteramt, denn das kostet wesent-
lich weniger.»

Ein Spiegel der Gemeinde
Neben ihrem 50-Prozent-Pensum in
Opfikon arbeitet die zweifache Mutter
seit fünf Jahren 40 Prozent als Frie-
densrichterin in Wallisellen. «Bei den
Arten der Klagen gibt es zwischen
den beiden Gemeinden einige Unter-
schiede», sagt sie. «In Opfikon gibt es
mehr arbeitsrechtliche Klagen, in
Wallisellen geht es häufiger um Nach-
barschaftsstreitigkeiten, zum Beispiel
wegen Bäumen, die ins Nachbar-
grundstück ragen, wegen Gartenzäu-
nen oder Lärm. Die Art der Klagen
sind ein Spiegel der Gemeinden, jede

Gemeinde hat ihren Charakter.» Ei-
ner der Gründe für die Unterschiede
könnte sein, dass es in Opfikon mehr
personalrechtlich nicht ganz so pro-
fessionelle Kleinfirmen gibt, in denen
es zu arbeitsrechtlichen Klagen
kommt, während es in Wallisellen
viele grössere, alteingesessene Be-
triebe hat. «Zudem ist die Zuwande-
rung in Opfikon deutlich grösser, so-
dass wir dort vermehrt Dolmetscher
für die Verhandlungen aufbieten
müssen», so Doris Müller.

Für das Friedensrichteramt
braucht es keine juristische Ausbil-
dung, jeder Bürger und jede Bürgerin
kann sich zur Wahl stellen. «Bei die-
ser Arbeit ist Lebenserfahrung wich-
tig, und man muss zuhören können»,
ist die 59-Jährige überzeugt. Sie sel-
ber ist promovierte Historikerin, ar-
beitete später im Bereich Lehrlings-
ausbildung und an einer Berufsschu-
le und hat die Ausbildung zur Fami-
lienmediatorin gemacht.

Nach ihrer Wahl 2009 zur Frie-

densrichterin in Opfikon hat sie die
Grundausbildung des Zürcher Kanto-
nalverbands der Friedensrichterin-
nen und Friedensrichter absolviert
und zahlreiche Weiterbildungskurse
besucht. «Permanente Weiterbildung
ist wichtig und ebenso der Austausch
mit Berufskolleginnen und -kollegen.
Wir sind alle Einzelkämpfer, und je-
dem kann einmal ein Fehler passie-
ren. Wenn man sich austauscht, kann
man verhindern, dass anderen der-
selbe Fehler unterläuft.» Auch sei sie
froh, wenn sie in Gebieten, in denen
sie sich nicht optimal auskenne, auf
das Wissen anderer zurückgreifen
können, zum Beispiel wenn es um
spezielle Fragen beim Stockwerkei-
gentum gehe.

Veränderte Moral
In der langen Zeit ihrer Tätigkeit hat
sich vieles verändert. Nicht nur die
Anzahl der Fälle hat in Opfikon im
Jahr 2019 mit 214 Neueingängen –
davon 209 erledigten Fällen – gegen-

über dem Durchschnitt der Jahre
2013 bis 2017 um 50 Prozent zuge-
nommen. Auch ist es schwieriger ge-
worden, den beklagten Parteien die
Vorladung vors Friedensrichteramt
zuzustellen. «Immer mehr Leute ho-
len das eingeschriebene Dokument
nicht ab. Dann muss ich es durch die
Polizei zustellen lassen.» Auch
kommt es vor, dass beklagte Parteien
sich kurzfristig vor der Verhandlung
drücken. «Eine Frau meldete sich
zum Beispiel am Morgen vor dem
Termin wegen Krankheit ab und leg-
te auch ein Arztzeugnis vor. Noch am
selben Tag traf ich sie beim Einkau-
fen im Supermarkt.»

Ansturm nach dem Lockdown
Während des Corona-Lockdowns war
das Friedensrichteramt geschlossen,
aber es kamen viele telefonische An-
fragen, vor allem zum Arbeitsrecht.
«Man spürte, dass die Leute verunsi-
chert und gereizt waren.» Jetzt fin-
den die Verhandlungen wieder statt,
im Feuerwehrgebäude mit grossem
Abstand zwischen den Parteien. «Es
ist eine andere Atmosphäre», sagt
Doris Müller. «Mein Ziel ist es, dass
man sich am Ende der Verhandlung
wieder in die Augen schauen und die
Hände schütteln kann. Das fällt jetzt
weg.»

Rund ein Drittel der Streitparteien
kommt mit dem Anwalt zur Verhand-
lung. «Das ist sehr angenehm, denn
die Anwälte sind lösungsorientiert
und konstruktiv.» Zu lautstarken
Streitereien kommt es in ihrem Büro
nur selten – und wenn, weist Doris
Müller die Streithähne bestimmt zu-
recht. «Nur einmal musste ich so
richtig auf den Tisch hauen, damit
Ruhe eintrat», erzählt sie schmun-
zelnd.

Seit das Friedensrichteramt nach
dem Lockdown wieder geöffnet ist,
hat die Anzahl der Fälle in Opfikon
stark zugenommen. «Ich weiss nicht,
wie sich das noch entwickelt. Ich ha-
be das Gefühl, es könnte noch einiges
auf uns zukommen.»

Erneuerungswahl im Jahr 2021
Neben den beiden Stellen als Frie-
densrichterin ist Doris Müller im Vor-
stand des Zürcher Kantonalverbands
der Friedensrichterinnen und Frie-
densrichter im Bereich Aus- und Wei-
terbildung tätig. «Aber diese Aufgabe
werde ich nächstes Jahr teilweise ab-
geben. Ich werde mich in beiden Ge-
meinden zur Erneuerungswahl stellen
und will mich dann ganz auf diese Ar-
beit konzentrieren können.»

«Als Friedensrichterin bin ich eine Einzelkämpferin»
Wer mit einer zivilrechtli-
chen Klage vor Gericht ge-
hen möchte, bekommt es in
Opfikon erst einmal mit Do-
ris Müller zu tun. Seit 2009
amtet sie als Friedensrich-
terin – und das mit Erfolg:
Gegen zwei Drittel der Fälle
kann sie auf der Schlich-
tungsstelle erledigen.

Karin Steiner

Die Friedenstaube als Symbol: Friedensrichterin Doris Müller (links ) und Kanzlistin Lilo Kistler halten die Stel-
lung auf dem Friedensrichteramt in Opfikon. Foto: Karin Steiner

Unter Berücksichtigung der BAG-Vor-
schriften sind seit einigen Wochen
Trainings für Profisportler – auch für
Hobbysportler – auf der offenen
Rennbahn möglich. An den Diensta-
gen des 11. und 18. August sind Trai-
ningsrennen ohne Zuschauer vorge-
sehen. Und dann sieht man hoffent-
lich weiter.

«Wäre gemäss den Lockerungen
nicht auch ein Publikumsbetrieb mit
bis zu 1000 Besuchern denkbar?»
Diese Frage hört Alois «Wisel» Iten,
der Betriebsleiter der Offenen Renn-

bahn Oerlikon, fast täglich. «Denkbar
ist immer alles. Machbar und rechen-
bar sind dann aber zweierlei Paar
Schuhe.» Der Präsident der IGOR,
der Interessengemeinschaft offene
Rennbahn, bedauert den Lockdown
genauso fest wie auch alle Helferin-
nen und Helfer, welche den Betrieb
überhaupt jeweils möglich machen.
«Berücksichtigen wir für einen mögli-
chen Betriebsablauf mit Publikum
das Contact-Tracing sowie weitere
Hygieneregeln des BAG, aber auch
die Bedürfnisse unseres Wirtes Gün-
ter Gruber, dann kommen wir immer
zum selben Resultat: Eine Öffnung
fürs Publikum macht keinen Sinn.
Darüber hinaus haben wir grossen
Respekt vor einer zweiten Virus-Wel-
le.» Sind Rennen vor Publikum in
diesem Jahr überhaupt möglich? Ob
sich allenfalls bis zum einstmals vor-
gesehenen Saisonschluss noch eine

Gelegenheit für Veranstaltungen mit
Publikum ergeben könnte, diese Mög-
lichkeit möchten sich die Organisato-
ren so lange wie möglich offenhalten.
Ob allenfalls eine eintägige «Ehren-
runde zum Saisonschluss» auf der of-
fenen Rennbahn organisiert werden
könnte, so quasi ein Schaulaufen
oder Schaufahren unter dem Motto
«eine ganze Saison an einem
Abend», das will man sich offenhal-
ten. Alois «Wisel» Iten: «Wir werden
sehen, aktuelle Erkenntnisse stets
neu beurteilen und dann wieder in-
formieren und orientieren.»

Aufgrund grosser Nachfrage gibt
es das Programmheft erstmals auch
elektronisch: Die Neugier und die
Nachfrage nach dem 56-seitigen Pro-
grammheft für die neue Saison war
erfreulich gross. (pd.)

Oerliker Bahn-Velorennen vorerst
noch ohne Zuschauer
Für das Publikum bleibt die
Offene Rennbahn bis auf
weiteres eine geschlossene
Rennbahn. Es gibt aber
einen Hoffnungsschimmer
für Sportler.

Die am 25. August 1912 eröffnete und 2020 renovierte offene Rennbahn
in Zürich-Oerlikon. Foto: André Springer, Pilot Steve Springerwww.rennbahn-oerlikon.ch
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Die Gemeinde-
rätin der Stadt
Zürich, Simone
Hofer Frei, und
der alt Kantons-
rat Andreas Ho-
negger machten
sich im Frühling
im «Tabglatt der
Stadt Zürich»
ähnliche Sorgen über die anhaltende
Trockenheit und die mögliche Aus-
sicht auf einen weiteren Hitzesommer,
der für die urbane Region Zürich eine
Herausforderung werden wird. Beob-
achtungen auf die baulichen Entwick-
lungen von Dietikon bis Wallisellen,
von Zürich West bis Zürich Nord und
von Uitikon-Waldegg bis Kloten nöti-
gen uns folgende kritischen Fragen
ab, die sich Immobilienunternehmen,
Architekturbüros und zuständige Be-
hörden im Bereich Hochbau und
Grünabteilung gefallen lassen müssen:

Warum wurden und werden nach
wie vor riesige Flächen geteert oder
betoniert wie beispielsweise die Euro-
pa-Allee oder der neue Tramhalteplatz
in Schlieren? Die Böden werden ver-
siegelt, Regenwasser versickert nicht

dezentral, sondern fliesst konzentriert
in Kanäle und Leitungen, was beson-
ders bei Gewitter und Starkregen zu
einer Belastung wird.

Wieso werden Hauseigentümerin-
nen und Privatgärtner nicht vermehrt

sensibilisiert, auf Rasen, Thujahecken
und exotische Zierpflanzen zu verzich-
ten zugunsten einheimischer Pflanzen,
Blumenwiesen und strukturreicher
Gärten? Warum werden bei Neuüber-
bauungen praktisch nur Monokultu-

ren an Bäumen gepflanzt, wie in Uiti-
kon-Waldegg, Oerlikon oder Opfikon?
Reihenweise Ahorn oder Birken bie-
ten vielleicht auf dem Reissbrett ein
«nettes» Bild, aber solch monotone
Pflanztechnik zeugt von wenig biologi-

schem Wissen, fördert gegenseitige
Schwächung durch Nahrungs- und
Wasserbedarf sowie eine Anfälligkeit
für Schädlinge, die somit von Wirt zu
Wirt hüpfen können. Während die
Forstwirtschaft langsam zur Einsicht
kommt, dass Mischwälder sinnvoller
sind als Monokulturen, ist von dieser
Einsicht bei Planungen der urbanen
Bepflanzungen nichts bis wenig zu
spüren.

Wieso wird die Vertikal- und Dach-
begrünung scheinbar doch noch zag-
haft angegangen, trotz wissenschaftli-
cher Erkenntnis, dass dadurch nicht
nur die Artenvielfalt unterstützt wird,
sondern auch die Kühlung der Städte
in heissen Sommern?

Warum wird nicht vermehrt die
Zusammenarbeit mit Expertinnen und
Experten von entsprechenden Institu-
ten, Universitäten, Ökobüros und Ver-
bänden wie BirdLife oder Pro Natura
gesucht, vor allem in der privaten Im-
mobilienwirtschaft?

Die Sommer werden heisser, der
Bauboom ist ungebrochen und immer
wieder protestieren da oder dort Men-
schen gegen die Abholzungen von
alten Bäumen oder Alleen. Egal, wel-
cher politischen Gesinnung die Ge-
meinde- und Stadtregierungen gerade
unterstehen, sie alle tragen gerade
jetzt eine Verantwortung, deren Aus-
wirkung die nächste Generation erle-
ben wird.

*Urs Heinz Aerni, Zürich, Freier
Kulturvermittler und Vogelbeobachter;
www.ursheinzaerni.com

TRIBÜNE

Brennende Fragen mitten im heissen Sommer

Die Wissenschafter messen

und alle spüren es, dass die

Sommer heisser werden.

Gebaut wird aber, wie wenn

nichts wäre.

Urs Heinz Aerni*

Immer mehr geschlossene Flächen beschwören vielerlei Probleme herauf: Das Südende des Opfikersees. Foto: rs.

Urs Heinz Aerni

ANZEIGEN
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Eigentlich hätte die Stadt mit den Ar-
beiten im Dorf-Träff Anfang dieses
Jahres beginnen wollen. Bis Januar
2021 sollten Galerie, Museum und
Beizli saniert, isoliert und auf einem
adäquaten technischen Stand sein.
Doch auch hier sorgte unter anderem
das Coronavirus dafür, dass alles län-
ger dauert. Nun peilen die Verant-
wortlichen Januar 2022 als Eröff-
nungstermin an. «Wir sind dabei, die
Planungsofferten fertigzustellen», so
Jürg Leuenberger, Präsident der Ge-
nossenschaft Dorf-Träff, welche das
Haus im Auftrag und mit Unterstüt-
zung der Stadt führt. «Die Vorarbei-
ten sollen so rasch wie möglich be-
ginnen», fügt er hinzu.

Grund für die Verspätung von
rund einem Jahr war aber nicht nur
der Lockdown im Frühling: Beim zu-
ständigen Architekturbüro gab es
personelle Wechsel, worauf sich je-
mand neues einarbeiten musste.

Lift und mehr Ausstellungsräume
Doch nun, nach vielen Sitzungen,
auch mit einer Expertin für Museen,
weiss man, wohin man mit dem
Dorf-Träff will und wie man dorthin
kommt. Die Dreiteilung der Institu-
tion – das Beizli, die Galerie und das
Ortsmuseum – wird leicht ergänzt: In
letzterem sollen neben der Dauer-
auch Wechselausstellungen möglich
sein.

In der Folge bleibt auch die Ge-
bäudeaufteilung im Wesentlichen die-
selbe: links im Erdgeschoss (das
Haus hat keinen Keller) das mietbare
«Beizli», welches eine neue Beleuch-
tung, eine etwas grössere Küche und
neue WC-Anlagen bekommt und da-
mit auch rollstuhlgängig wird. Das
«Tenn» (welches hinter der bestehen-
den Holz- eine isolierende Glaswand
bekommt) bleibt Hauptzugang zum
Gebäude, die Treppe wird aber at-
traktiver und trittsicherer gestaltet.

Rechts davon befindet sich die
Galerie, welche aber im Erd- und im
Dachgeschoss zusätzlichen Raum er-
hält: Neben dem neu isolierten Est-
rich wird die ehemalige «Bircher-
Werkstatt», welche die Genossen-
schaft als Sitzungs- und Lagerraum
genutzt hat, zur Galerie geschlagen.

Den zusätzlichen Platz will man nut-
zen, um auch kleinere Ausstellungen,
technisch-wissenschaftliche Sonder-
shows oder passende Kurse anbieten
zu können.

In der früheren Werkstatt kommt
auch die grösste Neuerung des Hau-
ses zu stehen: Ein Lift, der bis hinauf
in den Estrich führt. Durchgänge auf
jedem Stock der so erschlossenen Ga-
lerie hinüber ins Ortsmuseum ma-
chen das ganze Haus behinderten-
freundlich.

Die Wände und vor allem die Bö-
den der Galerie werden verstärkt, um
auch mal schwerere Exponate auf-
stellen zu können. Zudem wird die
Elektroinstallation des ganzen Hau-
ses ersetzt und eine neue, zeitgemäs-
se Beleuchtung installiert.

Licht und Ton im Ortsmuseum
Die Ausstellung im Ortsmuseum wird
nicht grundsätzlich verändert: Im 1.
und 2. Stock geht es nach wie vor
ums Wohnen im alten Opfikon, mit
Originalmöbeln aus der Zeit, wo es
weder Badewannen noch WC-Spü-
lung gab. Im 3. Stock wird altes
Handwerk wie Küferei oder Schuh-
macherei gezeigt. Während sich an

den ausgestellten Gegenständen na-
turgemäss wenig ändern lässt, soll
deren Präsentation modernisiert wer-
den: Eine zentral gesteuerte Beleuch-
tung lässt sie – bei Bedarf – im richti-
gen Licht erscheinen. Damit gekop-
pelte, gesprochene Texte vermitteln
via Lautsprechern in allen Räumen
zusätzliche Informationen auf dem
individuellen Rundgang. Führungen
durch Dorf-Träff-Leute seien aber
nach wie vor möglich, betont Genos-
senschaftspräsident Jürg Leuenber-
ger. «Das Ortsmuseum soll ein hei-
matpolitischer Leuchtturm für Opfi-
kon werden.» Auch mit Schulen will
man vermehrt zusammenarbeiten
und damit die Lehrpersonen, die sel-
ber oft nicht in Opfikon wohnen, im
Unterricht unterstützen.

Auch der Garten wird geöffnet
Neben der ständigen sollen auch
wechselnde Schwerpunkte Abwechs-
lung ins Ortsmuseum bringen. «Wich-
tige Ereignisse für Opfikon – etwa die
Französische Revolution mit ausländi-
schen Truppen im Dorf, die Spanische
Grippe, die Pest im Mittelalter – sollen
für Opfikon entscheidende Zeiten be-
handeln», so Leuenberger.

Nicht nur im, sondern auch hinter
dem Haus sind Neuerungen geplant:
So soll der Garten zugänglich ge-
macht werden. Der Schopf, der eben-
falls dazugehört und bis Ende Jahr
noch vermietet ist, erhält einen neu-
en Boden, eine neue Tür, Regale und
eine spezielle Archivbox, wo man
empfindliche Dokumente sicher la-
gern kann. Die neue Luft-Wasser-
Wärmepumpe (bisher wurde der
Dorf-Träff vom Nachbarhaus aus mit
Gas beheizt) findet im ehemaligen
«Wöschhüsli» Platz.

Ebenfalls vermehrt einbeziehen
will man den Dorfplatz vor dem Mu-
seum: «Man könnte beispielsweise
die alte Mostpresse wieder mal in Be-
trieb nehmen, einen Güggeliplausch
veranstalten oder eine ‹Wöschete›»,
sinniert Leuenberger. Dass solches
funktioniert, haben frühere Ausgaben
gezeigt.

Verschwinden dürfte hingegen die
Linde auf dem Vorplatz, und zwar
aus mehreren Gründen: Diese Baum-
art bildet flache Wurzeln, welche den
Belag aufreissen können. Und neben
dem Laub und Moos verursacht der
Baum während der Blust einen kleb-
rigen Film auf allem, was ihn umgibt.

Ein Lift und mehr Platz für den «Dorf-Träff»
Der Dorf-Träff soll nach der
Sanierung ein Leuchtturm
für Opfikon werden.
In eineinhalb Jahren soll es
so weit sein.

Roger Suter

Hell und einladend soll der umgebaute «Dorf-Träff» werden. Die Pläne liegen im Stadthaus auf. Illustrationen: zvg.

Der neue Lift führt vom Erd- bis ins Dachgeschoss, ist aber gemächlich
unterwegs und für Personen mit eingeschränkter Mobilität gedacht.

Auch der Garten hinter dem Haus wird mit einem Brunnen und einer
neuen Treppe aufgewertet. Illustrationen: zvg.

Nach mehr als zwei Jahren Renovie-
rung und Umbau soll nun also im Sep-
tember unsere Badi endlich wieder er-
öffnet werden. Was für eine Freude,
jetzt geht es endlich wieder los mit der
Gruppen-Wassergymnastik der Pro
Senectute, war mein erster Gedanke,
denn wir waren, trotz grosser Bemü-
hungen, während der Umbauzeit in
keinem Hallenbad in der Nähe unter-
gekommen. Voller Freude gedachte
ich, meine Mitglieder darüber zu in-
formieren und zum Neuanfang einzu-
laden.

Schon Anfang der 70er-Jahre wur-
de unter der Leitung von Adrian Spiel-
mann in unserer Badi Wassergymnas-
tik angeboten und fleissig besucht.
Ausser dass die technischen Leiter
wechselten, gab es keine grossen Ver-
änderungen. Wir wurden Anfang des
neuen Jahrtausends der Pro Senectute
unterstellt, von ihr auch mit Werbe-
flyern etc. unterstützt und erschienen
im «Stadt-Anzeiger» unter der Rubrik
Senioren.

Dabei ist Wassergymnastik für alle
Generationen geeignet und hilft bei
verschiedensten Beschwerden. Durch
die Bewegung im Wasser wird der
Stoffwechsel angeregt, das Abnehmen
erleichtert, die Wasserzirkulation
wirkt auf Haut und Bindegewebe, der
Wasserdruck verengt die Venen,
schliesst die Venenklappen und er-
leichtert dem Blut das Zurückfliessen.

Leider hat das Ganze für die älte-
ren Semester jedoch einen Haken:
Alte Leute frieren schnell, deshalb
sollte das Wasser 30 Grad Celsius
warm sein, was bisher an den Diens-
tagen auch immer so war.

Und jetzt der grosse Frust: In der
neuen Badi gibt es keinen Warmwas-
sertag mehr. Das warme Aussenbad
ist nicht geeignet für Gruppengymnas-
tik. Die Wassergymnastikkurse der
Pro Senectute können so nicht mehr
durchgeführt werden, was ich sehr
bedaure, denn es werden nicht nur
viele Kontakte abgebrochen, sondern
auch die Gesundheit der alten Men-
schen wird leiden.

Mir tut das Ganze enorm leid, ich
bin auch sehr traurig, dass ich meine
geschätzten Kursteilnehmer so enttäu-
schen muss. Bethli Imhof

Maskenpflicht
ist illegal

Jede Form von Maskenpflicht, ob be-
hördlich oder privat verfügt, diskrimi-
niert Teile der Bevölkerung, nämlich:
1. alle Gehörlosen, die nur mit Lippen-
lesen kommunizieren können.
2. alle Schwerhörigen mit Hinter-Ohr-
Hörgeräten, die nur ohne diese eine
Maske anziehen können, da die Mas-
ke die Geräte behindert, Störgeräu-
sche erzeugt und allenfalls sogar be-
schädigt.
3. alle Menschen, die aus irgendwel-
chen Gründen, die obigen einge-
schlossen, keine Maske tragen können
oder wollen, werden in unterschied-
lichster Form in ihrer Tätigkeit einge-
schränkt, auch durch die Anpöbelung
durch die aus dem Buschwerk krie-
chenden Amateur-Masken-Polizisten.

Eine Maskenpflicht beim Arzt
könnte sogar eine notwendige Konsul-
tation verzögern oder verhindern. Al-
lein schon das Aufkommen der wider-
lichen Spezies der Amateur-Polizisten
ist ein Grund für die sofortige Aufhe-
bung und sogar das Verbot von be-
hördlichen und privaten Masken-
pflichten. Elmar Hasler, Opfikon

LESERBRIEFE

Neue Badi ohne
Wassergymnastik

Senden Sie Ihren Leserbrief an: «Stadt-
Anzeiger», Schaffhauserstrasse 76, 8152
Glattbrugg, oder per E-Mail an redaktion@
stadt-anzeiger.ch.
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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 mitnehmen (Essen und
Getränke). Bei Regen treffen wir uns
im Casa Cosi.

Dienstag, 4. August

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Rheinsfelden – Eglisau
(55 km). Treffpunkt: Parkplatz ge-
genüber Hotel Airport, Glattbrugg.
Organisator: Anlaufstelle 60+. Kon-
takt: Ernst Briner, Tel. 044 810 16 82 /
079 918 57 18, 60plus@opfikon.ch.
Picknick mitnehmen.

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.

Samstag, 8. August und 5. September

9 bis 16 Uhr, Grosser Flohmarkt. Ort:
Roter Marktplatz, Schaffhauserstras-

se, Glattbrugg. Organisator und Kon-
takt: Willi von Allmen, grammobar@
bluewin.ch.

Dienstag, 11. August

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere
Variante. Tour: Greifensee (42 km).
Treffpunkt: Parkplatz gegenüber Hotel
Airport, Glattbrugg. Organisator: Anlauf-
stelle 60+. Kontakt: Heidi Müller, Tel.
044 810 45 40 / 079 463 29 75,
60plus@opfikon.ch. Picknick mitnehmen.

Samstag, 15. August

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

Montag, 17. August

17.30 bis 18.30 Uhr, Sprechstunde
des Stadtpräsidenten für Gespräche
ohne Voranmeldung. Ort: Stadthaus
Opfikon, Büro 108, 1. Stock, Ober-
hauserstrasse 25, Glattbrugg.

Dienstag, 18. August

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Tagelswangen–Illnau–
Hermatswil–Wildberg–Kindh. (60 km).
Treffpunkt: Parkplatz gegenüber Ho-
tel Airport, Glattbrugg. Organisator:
Anlaufstelle 60+. Kontakt: Fredy Er-
ne, Tel. 044 810 57 03 / 079 243 23 71,
60plus@opfikon.ch. Picknick mitnehmen.

Dienstag, 25. August

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere
Variante. Tour: Hönggerberg (40 km).
Treffpunkt: Parkplatz gegenüber Ho-
tel Airport, Glattbrugg. Organisator:
Anlaufstelle 60+. Kontakt: Madeleine
Hügli, Tel. 043 388 85 77 / 079 589 56 14,
60plus@opfikon.ch. Picknick mitneh-
men.

Freitag, 28. August

9.45 Uhr, Wanderung: Bäretswil–
Bauma (2 Std. 30 Min.). Treffpunkt:
Bahnhof Glattbrugg, Glattbrugg. Or-
ganisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt:
Peter Dahinden, Tel. 044 810 38 95 /
079 579 55 22. Walter Niederer,
Tel. 044 803 28 06 / 079 670 65 21,
60plus@opfikon.ch. 9-Uhr-Pass. Pick-
nick und Stöcke mitnehmen. Mittag-
essen auch im Restaurant möglich.

Dienstag, 8. September

10 bis 17 Uhr, Velotour einfachere
Variante. Tour: Fahrt ins Blaue
(40 km). Treffpunkt: Parkplatz gegen-
über Hotel Airport, Glattbrugg. Orga-
nisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt:
Heinz Hafner, Tel. 044 810 03 23 /
079 698 44 10, 60plus@opfikon.ch.
Picknick mitnehmen.

Dienstag, 15. September

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Dielsdorf–Schneisin-
gen–Kaiserstuhl–Wislikofen (70 km).
Treffpunkt: Parkplatz gegenüber Ho-
tel Airport, Glattbrugg. Organisator:
Anlaufstelle 60+. Kontakt: Wendelin
Lechmann, Tel. 044 810 03 09 / 079
750 73 48, 60plus@opfikon.ch. Pick-
nick mitnehmen.

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 vom 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.

Ich merke, dass sich mein Kontakt zu

meinen Kindern verringert hat, seit

diese erwachsen sind und ihre

eigenen Wege gehen. Und seit der

Trennung von meiner Frau fehlt mir

der Kontakt zu anderen nur noch

mehr. Wie und wo könnte ich Freunde

finden?

Für viele ist die Familie das Wich-
tigste im Leben. Wenn aber die Fami-
lie die Prioritäten anders zu setzen be-
ginnt (eigene Familie, Beziehung und
Freunde), kann die Isolation im Älter-
werden zum Problem werden. Laut
Studien sind soziale Kontakte auch
der Faktor, welcher auf Dauer am
meisten glücklich macht. Dieser Fak-
tor fördert sogar die Gesundheit und
Langlebigkeit. Doch wie findet man
nun mit der zusätzlichen Zeit einen
Freundeskreis, der zu einem passt?

1. Sich den eigenen Interessen be-
wusst werden. Freunde teilen Ge-
meinsamkeiten. Was interessiert Sie
im Leben? Gab es mal ein Hobby,
dem Sie nachgingen und gerne wie-
der anfangen wollen? Wenn nein,
könnten Sie jetzt auch ein neues fin-
den! Manchen hilft es, einen Brain-
storm zu machen und alle Interessen,
die einem spontan einfallen, nieder-
zuschreiben. Das Ergebnis über-
rascht oftmals.

2. Interesse zeigen und aktiv sein.
Alle Formen von Beziehungen sind ein
Entwicklungsprozess, der Zeit und In-
vestment erfordert. Zeigen Sie Interes-
se an Ihren Mitmenschen, indem Sie
diese fragen, was ihre Interessen sind,
und teilen Sie Ihre eigenen mit. Auch
Beziehungsangebote können helfen,
wie zum Beispiel nachzufragen, ob
man etwas gemeinsam unternehmen
möchte – und wenn ja, auch gleich
einen Termin zu vereinbaren.

3. Ihre Möglichkeiten nutzen.
Freunde können überall gefunden
werden. Sei es im Shop, an der Halte-
stelle oder an komplett neuen Orten.
Hier einige Möglichkeiten: Hobbys,
Verein, Freiwilligenarbeit, Freunde
von Freunden oder im Einkaufshaus
an den Ausschreibungen. Über Inter-
netplattformen wie Spontacts.com
oder meetup.com können potenzielle
Freunde gefunden werden, welche
gleiche Interessen teilen.

4. Raus aus der Komfortzone. Am
Anfang ist es sicher ungewohnt, mit
fremden Leuten Kontakt zu haben, dafür
braucht es ganz klar auch Überwindung
und Mut. Es kann jedoch die Mühe wirk-
lich wert sein, Freunde zu finden, wel-
che Sie durch dick und dünn begleiten,
Interessen teilen und Ihnen das Gefühl
zu geben, verbunden zu sein.

David Siegenthaler, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Uster

DER GUTE RAT

«Ich fühle mich seit der Trennung einsam»

«Werden Sie sich
Ihrer Interessen bewusst

und seien Sie aktiv.»

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

Haben Sie Fragen?

BUCHTIPP

Seit sechs Mo-
naten ist im Le-
ben des Ehe-
paars Hobbs
nichts mehr,
wie es war.
Jetzt findet
Frank seine
Frau Maggie

bewusstlos in der Küche, eine lee-
re Packung Schlaftabletten neben
sich. Maggies Zustand ist kritisch,
sie wird in ein künstliches Koma
versetzt. Die Ärzte empfehlen
Frank dringend, mit Maggie zu
reden. Nur, dass er seit einem
halben Jahr keinen Ton mehr mit
seiner Frau gesprochen hat, und
nun muss Frank um ihr Leben re-
den, sie mit seiner Stimme ins Le-
ben zurückholen.

Und so beginnt er, Maggie ihre
gemeinsame Geschichte zu erzäh-
len, die Geschichte einer grossen
Liebe. Die Zeit drängt, er muss
ihr sagen, warum er so lange
stumm war, mitteilen, was er ver-
schwiegen hat. Was er nicht ahnt:
Auch Maggie hat ihm wichtige
Dinge verheimlicht und alles auf-
geschrieben, was sie ihm nicht
sagen konnte.

Der Debütroman von Abbie
Greaves, der uns das Rätsel der
Liebe und die Macht von Worten
in einer zutiefst berührenden
Weise offenbart.

Abbie Greaves studierte in
Cambridge und arbeitete in einer
Literaturagentur. Ihr Lebens-
traum ist es jedoch, Romane zu
schreiben, über die Liebe und
darüber, wie sie den Funken des
Aussergewöhnlichen im schein-
bar ganz normalen Leben entzün-
det. Sie lebt mit ihrem Freund in
Edinburgh.

Als die Ich-Er-
zählerin, eine
zurückgezogen
in New York
City lebende
Schriftstellerin,
ihren besten
Freund ver-
liert, bekommt

sie überraschend dessen Hund
vermacht. Apollo ist eine riesige
Dogge, die achtzig Kilo wiegt. Das
Apartment ist eigentlich viel zu
klein für ihn, ausserdem sind
Hunde in ihrem Mietshaus nicht
erlaubt. Aber irgendwie kann sie
nicht Nein sagen und nimmt
Apollo bei sich auf, der wie sie in
tiefer Trauer ist. Stück für Stück
finden die beiden gemeinsam zu-
rück ins Leben.

Das ist ein Buch über Liebe,
Verlust und Freundschaft, über
die Kraft des Erzählens – und die
tröstliche Verbindung zwischen
Mensch und Hund.

Sigrid Nunez beschreibt dies
in einer klugen, komischen, trau-
rigen, herzergreifenden, aber
auch ironischen Art. Sie gehört zu
den beliebtesten Autorinnen der
amerikanischen Gegenwartslite-
ratur und wurde mehrfach ausge-
zeichnet. 2018 erhielt sie für «Der
Freund» den National Book
Award.

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Schweigen

Abbie Greaves. Hör mir zu, auch wenn ich
schweige. Fischer. 2020.

Tierisch

Sigrid Nunez. Der Freund. Aufbau. 2020.
Weitere Bücher – auch online – unter
www.stadtbibliothekopfikon.ch
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In den Tagen vor dem 1. August stellt
die Eidgenössische Zollverwaltung
(EZV) jeweils fest, dass viel Feuer-
werk eingeführt wird. Dabei müssen
aber Einfuhrbestimmungen beachtet

werden. So benötigt, wer Feuer-
werkskörper importieren möchte,
grundsätzlich eine Einfuhrbewilli-
gung vom Bundesamt für Polizei
(Fedpol).

Verbotene Feuerwerkskörper

Privatpersonen dürfen jedoch pyro-
technische Gegenstände zu Vergnü-
gungszwecken bis zu einem Gesamt-

gewicht von 2,5 Kilogramm brutto
pro Person ohne Bewilligung einfüh-
ren, sofern die Feuerwerkskörper in
der Schweiz erlaubt sind.

Feuerwerk, welches auf dem Bo-
den explodiert, ist zur Einfuhr grund-
sätzlich nicht zugelassen. Weiter zur
Einfuhr verboten sind «Lady-Cra-
ckers», die länger als 22 Millimeter
(7/8 Zoll) sind und/oder einen Durch-

messer grösser als 3 Millimeter (1/8
Zoll) aufweisen.

Werden bei der Einfuhr verbotene
Feuerwerkskörper festgestellt, oder
fehlt eine Einfuhrbewilligung, werden
die Gegenstände beschlagnahmt. Ei-
ne Widerhandlung gegen das Spreng-
stoffgesetz wird bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft zur Anzeige ge-
bracht. (pd.)

Grosse «Frauenfürze» und andere verbotene Knaller

Nicht alles, was man im
Ausland kaufen kann, darf
man auch einführen.
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Ich war also mit dem Bähnli auf dem Mont Salève. Neben anderen waren
noch zwei Spanier, welche sich mir anschlossen. Im ersten Teil habe ich er-
wähnt, dass einer der Spanier weniger am Wandern interessiert war, sondern
eher an mir. Wir verbrachten viel Zeit mit Kaffeetrinken und weniger mit
Wandern!

Es war dann bereits Abend, Zeit
zum Zurückkehren. Unten ange-
kommen, wollte der Spanier mich
nach Hause begleiten, versteht sich.
Mein Zuhause war in einem grossen
Geschäftsgebäude, im 3. Stock mein
Zimmerchen mit winzigem Balkon.
An Wochenenden war alles leer und
ausser dem Abwart und mir nie-
mand anwesend.

Mit einem kurzen «auf Wieder-
sehen» und der Erklärung, dass ich
ja eigentlich verlobt war, liess ich
meinen Spanier stehen. Die Place
du Molard war leer und still, als auf
einmal eine Männerstimme laut zu
hören war. Der Spanier sang aus
voller Brust, sozusagen unter mei-
nem Balkon. Ich muss sagen, ich
war zutiefst gerührt: Ich meine, wie
viele Frauen können erzählen, so
besungen worden zu sein? Romeo
und Julia sind grad nichts dagegen!

Der Abwart hingegen war keines-
wegs erfreut; er kam erzürnt und mit
rotem Kopf zu meiner Tür gerannt
und verlangte, dass mit der Singerei
aufzuhören sei, und dass ich dem
Ruf des Hauses schaden würde! Er
benützte noch andere, weniger nette Worte. Danach rannte er zum Sänger, und
was er dem armen jungen Mann sagte, möchte ich nicht wissen. Auf alle Fälle
war mein Verehrer verschwunden.

UUFGABLET

Marianne Grant

Abenteuer in Genf (Teil 2)

Da dieses Jahr
die Seniorenferien
nicht stattfinden
können, freuen wir
uns, Sie zu drei
alternativen Anlässen einzuladen.

Zuerst zu einem Ausflug nach
St. Gallen, am Dienstag, 25. August.
Nach der Anreise im Car kehren wir
im Café Pelikan ein. Anschliessend
gibt es drei Möglichkeiten: Entweder
Sie besuchen die Stiftsbibliothek und
den Gewölbekeller mit einem Audio-
führer (einem kleinen Gerät zum Ab-
hören von Informationen). Oder Sie
besuchen den Dom mit einer Grup-
penführung. Oder Sie wählen einen
individuellen Spaziergang, um die
Altstadt und/oder den Dom selbst-
ständig zu erkunden (ohne Führung).

Nach dem Mittagessen im Restau-
rant Dreilinden führt unser Weg auf
die Waldegg, wo nebst dem Kaffee
die Aussicht lockt oder die prächtigen
Hoftiere oder der «Schnuggebock»
mit seinen Gegenständen des frühe-

ren Landlebens. Abfahrt ist um 8 Uhr
im Alterszentrum Gibeleich; 8.20 Uhr
im Tertianum Bubenholz. Der Teil-
nehmerbeitrag (bitte in bar mitbrin-
gen) beträgt 70 Franken. Bei der An-
meldung bitte Programmauswahl
und Menüwahl angeben: Vegi oder
Fleisch.

Lesung mit Zmorge

Der Mittwoch, 26. August, wird ge-
mütlich: Ab 10 Uhr gibt es Frühstück
mit Lesungen im Kirchgemeindehaus
der reformierten Kirche. Eine schöne
Auswahl wird in individuellen Portio-
nen zu geniessen sein, die wir Ihnen
auf Wunsch servieren: Brötchen, Ei-
er, Früchte, Müesli, Käse, Fleisch
usw. Kurze Lesungen werden auflo-
ckern, amüsieren und vielleicht Ge-
danken und Gespräche anregen. Aus
organisatorischen Gründen bitten wir
um eine Anmeldung.

Am Freitag, 28. August, von 16
bis 19 Uhr steigt unser ökumenisches
Sommerfest. Es erwartet Sie ein

schöner Nachmittag mit einem klei-
nen, bunten Programm im Areal des
katholischen Kirchgemeindehauses
«Forum». Stunden von froher Ge-
meinschaft, Spezialitäten vom Grill,
leckere Glace und bezaubernde Un-
terhaltung mit dem Gentlemen-Quar-
tett.

Die Anlässe finden unter ange-
messenen Schutzmassnahmen statt.
Gerne können Sie uns für nähere In-
formationen diesbezüglich anrufen.
Je nach aktueller Lage müssen wir
uns leider das Recht vorbehalten, den
Anlass kurzfristig abzusagen.

Wir freuen uns, Sie bald bei uns
begrüssen zu dürfen! Wir bitten Sie,
sich per E-Mail, Post oder Telefon an-
zumelden. Dies kann man bis 20. Au-
gust tun. Martina Wüest

Alternativen zu den Seniorenferien

Am 25. August steht ein Besuch des Klosters St. Gallen auf dem Programm. Foto: Martina Wüest

Anmeldung an: Isabel Freitas, Tel. 076
41 25 29, E-Mail isabel.freitas@sankt-an-
na.ch; kath. Pfarramt St. Anna, Wallisel-
lerstrasse 20, 8152 Glattbrugg; Martina
Wüest, 044 828 15 10, martina.wueest@
rko.ch; ref. Kirchgemeinde, Oberhauser-
strasse 72, 8152 Opfikon.

Wann gilt Kunst als Kunst? Sind es
nur Gemälde von van Gogh oder Mo-
net, Skulpturen von Giacometti oder
auch virtuelle Welten? Für Spieleent-
wicklerin Philomena Schwab ist klar:
«Computer- und Videospiele sind ei-
ne Kunstform», sagt sie bei einem
Besuch der Ausstellung «Games» im
Landesmuseum Zürich. Dort wird
versucht, die Geschichte der Compu-
ter- und Videospiele nachzuzeichnen.
Viele davon können Besuchende sel-
ber ausprobieren. Etwa das Tennis-
spiel «Pong» aus den 70er-Jahren
oder das Kriegsspiel «Counter-Strike»
aus dem Jahr 2000.

«‹Pong› ist ein wichtiger Meilen-
stein. Für die weitere Verbreitung
von Spielen war zudem die Entwick-
lung der Heimkonsolen entschei-
dend», sagt Schwab. Das amerikani-
sche Wirtschaftsmagazin «Forbes»
zählte die Schwamendingerin 2017
zu den 30 einflussreichsten unter
30-Jährigen der Technologiebranche
Europas.

Studio entwickelt drittes Spiel

Vor vier Jahren gründete Schwab zu-
sammen mit Micha Stettler das Ent-
wicklerstudio Stray Fawn Studio. Ihr
erstes Computerspiel «Niche – a ge-
netics survival game» hat sich über
200 000 Mal verkauft. Zwischenzeit-
lich ist «Nimbatus – The Space Drone

Constructor» erschienen und das Stu-
dio im Zürcher Kreis 4 arbeitet am
dritten Projekt. «Es wird eine Auf-
bausimulation, bei der man eine
Stadt auf dem Rücken eines Tiers er-
stellt», so die Zürcherin. Der Name
ist noch offen. Intern wird das Spiel
aktuell mit «Big Animal Game» und
«Nyoma – The Walking Village» beti-
telt. Noch konnte aber kein Name das
zehnköpfige Team überzeugen. Über-
zeugt hat Schwab hingegen das Lan-

desmuseum. «Es ist den Kuratoren
eine gute Mischung gelungen», so die
Entwicklerin. Natürlich werde jeder
Fan das eine oder andere Game ver-
missen. Ein japanisches Rollenspiel
wie «Final Fantasy» hätte man aus
ihrer Sicht zeigen können, «doch eine
Ausstellung kann nicht alles abbil-
den», fügt Schwab diplomatisch an.

Sie selber spielt gerade wieder
«Pokémon» – auf japanisch. «Ich ler-
ne die Sprache seit drei Jahren. Mitt-

lerweile verstehe ich einfache Texte
in Games», erzählt die 30-Jährige
stolz. Dass im Landesmuseum keine
Spiele aus der Schweiz gezeigt wer-
den, ist aus ihrer Sicht vertretbar.
Stellvertretend werden dafür drei
Gamentwickler vorgestellt. Trotzdem:
«‹FAR: Lone Sails› oder ‹Kids› sind
tolle Beispiele dafür, dass Schweizer
Studios viele künstlerische und inno-
vative Games entwickeln», sagt
Schwab, die im Vorstand des Ver-

bands Swiss Game Developers Asso-
ciation sitzt.

Die Ausstellung geht zudem nur
am Rande auf Schattenseiten wie ex-
treme Gewaltdarstellungen ein. «Das
Thema ist nicht neu und wir haben
schon viel davon gehört», sagt
Schwab. Es sei wichtiger, zu zeigen,
dass Games mehr als Unterhaltung
seien – und eben auch Kunst.

Games sind mehr als pure Unterhaltung

Sie ist das Aushängeschild

der Entwicklerszene:

Im Landesmuseum taucht

Gamedesignerin Philomena

Schwab in die Geschichte

der Videospiele ein.

Pascal Wiederkehr

Ausstellung bis 6. Sept., Landesmuseum
Zürich. Fotogalerie auf www.lokalinfo.ch.

Die Nintendo Wii galt als Familienkonsole schlechthin.

Entwicklerin Philomena Schwab (30) wagt sich in die virtuelle Realität. Fotos: Pascal Wiederkehr«Tomb Raider» von 1996 macht heute noch Spass.
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Ein schreckliches Flugzeugunglück
ereignete sich vor 18 Jahren über der
deutschen Kleinstadt Überlingen am
Bodensee. In der Nacht des 1. Juli
2002 prallten auf elf Kilometern Hö-
he eine Passagier- und eine Fracht-
maschine zusammen. 71 Menschen
starben, davon 49 Kinder, die auf
dem Weg nach Spanien waren. Der
Grund für die Katastrophe war eine
Verkettung diverser Pannen. So war
der zuständige Fluglotse zum Zeit-
punkt der Kollision alleine am Radar,
was damals aber üblich war. Ausser-
dem funktionierte das Telefon nicht
und das Warnsystem war wegen
Wartungsarbeiten nicht in Betrieb.

Skyguide entschuldigte sich nicht

Zu den Toten zählten auch eine Frau
aus der russischen Teilrepublik Nord-
ossetien im Kaukasus, sowie ihre bei-
den vier- und zehnjährigen Kinder.
Die Familie war auf dem Weg nach
Spanien, wo sie den Vater besuchen
wollten, der dort als Bauingenieur ar-
beitete. Der Hinterbliebene verlor da-
nach die Kontrolle über sein Leben.
Von dem Verlust von Ehefrau und
Kindern konnte sich der damals
46-Jährige nicht mehr erholen. Jeden
Tag verbrachte er stundenlang auf
dem Friedhof in seiner Heimat, trug
stets Fotos der toten Familienmitglie-
der mit sich und errichtete bei sich
zu Hause eine Gedenkstätte.

Da seitens der Skyguide, welche
den Schweizer und angrenzenden

Luftraum überwachte, keine Ent-
schuldigung kam, sann der russische
Vater auf Rache. Er war sich sicher,

dass die Schweizer Behörden den zu-
ständigen Fluglotsen nicht zur Re-
chenschaft ziehen würden. So mach-

te er sich am 24. Februar 2004 auf
den Weg nach Kloten, wo der Fluglot-
se, ein damals 36-jähriger Däne und
Vater von drei Kindern, mit seiner
Familie in einem Einfamilienhaus
wohnte. In seiner Manteltasche ver-
steckte der Russe ein Messer. Er war-
tete im Garten des Opfers, bis dieses
herauskam. Als ihn der Fluglotse
fragte, was er wolle, zeigte er ihm die
Fotos seiner toten Angehörigen. Doch
der Däne fühlte sich bedroht, stiess
seine Hand weg und die Bilder fielen
herunter. Da rastete der Russe aus
und erstach den Fluglotsen.

Verminderte Schuldfähigkeit

Im Oktober 2005 wurde der russi-
sche Ingenieur vom Zürcher Oberge-
richt zu acht Jahren Freiheitsentzug
wegen vorsätzlicher Tötung verur-
teilt. Das damalige Kassationsgericht
reduzierte 2007 die Strafe jedoch auf
fünfeinviertel Jahre wegen schwerer
Verminderung der Schuldfähigkeit
aufgrund des erlittenen Traumas des
Mannes. Auch das Bundesgericht be-

stätigte dieses Urteil und der Russe
kam unverzüglich frei. Danach flog er
umgehend in seine Heimat zurück,
wo er als Held empfangen wurde.

2012, zehn Jahre nach dem tragi-
schen Ereignis, nahm der Russe an
der Gedenkfeier des Unglücks in
Überlingen teil. Auch hatte er erneut
geheiratet und wurde im Dezember
2018 Vater von Zwillingen. Die Wit-
we des Fluglotsen ging nach der Tö-
tung ihres Mannes in ihre Heimat
Dänemark zurück.

Insgesamt erhielten die Angehöri-
gen der Opfer Entschädigungen in
der Höhe von 2,3 Millionen Franken.
Ausserdem verurteilte 2007 das Be-
zirksgericht Bülach vier damalige
Skyguide-Kader-Personen zu beding-
ten Freiheitsstrafen wegen fahrlässi-
ger Tötung.

Doppeldrama: Der Fluglotsenmord von Kloten

Weil ein russischer Bauinge-
nieur 2002 seine Familie
bei einem Flugunfall verlor,
rächte er sich knapp zwei
Jahre später blutig am
mitverantwortlichen
Fluglotsen.

Laura Hohler und Stefan Hohler

Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Vaters, der den Verlust seiner Familie rächt. Foto: Screenshot Aftermath

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

16. Juli: Eigentliche Exekution
vor dem «Volkiland»

23. Juli: Betreiber einer Hanf-
anlage brutal getötet

Tatort Glattal

Die tragische Geschichte des Flug-
lotsenmords wurde zweimal ver-
filmt. Einmal 2017 in den USA und
ein zweites Mal 2018 in Russland.

In der amerikanischen Version
von Regisseur Elliott Lester mit Ar-
nold Schwarzenegger in der Haupt-
rolle wird die Handlung allerdings
in den US-Bundesstaat Ohio ver-
legt, freier interpretiert und eine
erfundene Folgegeschichte erzählt,
die 10 Jahre später spielt.

In der russischen Variante von
Regisseur Sarik Andreasyan lebt
der Ingenieur (gespielt von Dmitri
Nagiyew), der später Frau und Kin-
der verlieren sollte, nicht in Osse-
tien, sondern in Moskau. Insgesamt
bleibt die Handlung aber näher bei
den tatsächlichen Ereignissen.

Verfilmt in Hollywood und Russland

Die russische Verfilmung ist au-

thentischer. Filmplakat «Unforgiven»
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Helfen auch Sie 
in Opfikon/Glattbrugg
Der Rotkreuz-Fahrdienst organisiert – für die in der Mobilität eingeschränkten  
Menschen – Fahrten zum Arzt, zur Therapie oder in die Rehabilitation.

Wir suchen freiwillige Fahrerinnen und Fahrer,
die mit dem eigenen Auto für den Rotkreuz-Fahrdienst unterwegs sind.
Eine Kilometerentschädigung erhalten die Fahrer direkt von den Fahrgästen. 
Für die Zeit des Einsatzes besteht ein Versicherungsschutz.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Kontakt: Rotkreuz-Fahrdienst Opfikon/Glattbrugg, Frau von Euw
Telefon: 079 800 80 90
Info: www.srk-zuerich.ch/fahrdienst

Einstellung des  

Konkursverfahrens

1.  Schuldner: Di Profio Giorgio,  
ausgeschlagene Erbschaft,  
geb. 19. 12. 1974, gest. am 22. 2. 2020, 
whft. gew. in 8152 Opfikon

2.  Datum der Konkurseröffnung: 
9. 6. 2020

3. Datum der Einstellung: 17. 7. 2020
4. Frist für Kostenvorschuss: 10. 8. 2020
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des 
Schweizerischen Handelsamtsblattes 
vom 31. 7. 2020 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Einstellung des  

Konkursverfahrens

1.  Schuldner: Rajic Veran,  
geb. 1. 10. 1980, Staatsangehörigkeit: 
Serbien, Lättenwiesenstrasse 28, 
8152 Glattbrugg

2.  Datum der Konkurseröffnung: 
8. 6. 2020

3. Datum der Einstellung: 24. 7. 2020
4. Frist für Kostenvorschuss: 10. 8. 2020
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des 
Schweizerischen Handelsamtsblattes 
vom 31. 7. 2020 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

ANZEIGEN

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


