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Mitten in der grössten Luftfahrtkrise hat die Lufthansa ihr
neues Schulungszentrum in Glattbrugg eröffnet. Die hier ver-
bauten 50 Millionen Franken seien eine Investition in die Zu-
kunft, heisst es bei der Swiss-Mutter. Seite 3

Vielen sind sie ein Dorn im Auge: Die Elektro-Trottinetts, die
man via Smartphone-App mieten kann und die dann plan-
und achtlos irgendwo abgestellt werden. Opfikon hat nun ein
Reglement dagegen erarbeitet. Seite 5

Unsere fünf Schulseiten stehen im Zeichen des Neustarts
nach den Sommerferien: erster Tag im Kindergarten, erster
Tag mit der ganzen Schulklasse und erster Tag im neuen
Schulhaustrakt – oder im Wald. ab Seite 11

Vom TrottoirNach Glattbrugg In die Schule

Seit Anfang September letzten Jah-
res, also seit rund einem Jahr, gibt es
auch im Glattal das Bikesharing-An-
gebot von Publibike. Seither stehen
den Abonnenten in Kloten, Opfikon,
Wallisellen und Dübendorf rund 170
Leihvelos an 19 Stationen zur Verfü-
gung. Die Expansion der Post-Tochter
ins Glattal erlaubt den Unterländerin-
nen und Unterländern seither, entwe-
der mit einem E-Bike oder mit einem
konventionellen Fahrrad von einer
Station zur anderen zu pendeln. Der
«Stadt-Anzeiger» hatte die Leihvelos
in einem eintägigen Test genau unter
die Lupe genommen. Fazit: Die Fahr-
räder sind robust, der Elektromotor
genügend stark und die Handhabung
über die App praktisch.

Die Verantwortlichen von Opfi-
kon, Kloten und Wallisellen zeigen
sich denn auch «sehr zufrieden», wie
sie auf Anfrage schreiben. Karin
Schweiter, Umweltbeauftragte bei der
Stadt Opfikon, betont: «Die Wartung
der Velos klappt tipptopp.» Aus Klo-
ten und Wallisellen tönt es noch et-
was konkreter. Die Klotener Stadträ-
tin Priska Seiler Graf (SP) betont:
«Die Velos werden regelmässig auf
die Velostationen verteilt und auch
wild deponierte Velos wurden auf

Meldung von Publibike innert 24
Stunden eingesammelt. Insgesamt ist
das System sehr ordentlich, gerade
auch wenn man es mit den diversen
Free-Floating-Systemen vergleicht.
Den Wildwuchs wie bei den E-Trottis
gibt es bei Publibike nicht.»

Vor allem im Glattpark genutzt
Konkret ist man in Opfikon im Sep-
tember letzten Jahres mit 533 Auslei-
hungen gestartet. Mit den kälter wer-
denden Monaten hat die Nachfrage
verständlicherweise abgenommen.
Den tiefsten Wert verzeichnete man
im Monat Dezember mit 191 Auslei-
hungen. Doch seither ging es konti-
nuierlich nach oben. Der Höchstwert
wurde interessanterweise bereits im
Mai dieses Jahres mit 1343 Auslei-
hungen erreicht.

Nach Angaben von Karin Schwei-
ter werden die Stationen im Glatt-
park sehr gut genutzt. «Im übrigen
Stadtgebiet könnte die Nutzung aus

meiner Sicht noch besser sein»,
meint die Umweltbeauftragte.

Interessant: Während man in
Wallisellen letzten Herbst mit einer
relativ tiefen Nachfrage gestartet ist,
scheint sich das Angebot herumge-
sprochen zu haben: Mit 700 Auslei-
hungen knapp ein Jahr später ist die
Zahl im Vergleich mit den anderen
Glattaler Gemeinden frappant um
424 gestiegen. Einzig Opfikon konnte
in diesem Rahmen noch mithalten.
Startete aber bereits auf hohen Ni-
veau und knackt im Sommer die
1000er-Grenze, um ein Jahr später
bei einem Plus von 426 Ausleihungen
zu stehen. Dagegen ist in Kloten die
Ausleihzahl lediglich um 200, in Dü-
bendorf um 95 gestiegen. Die meis-
ten Ausleihungen zählte man bislang
in Opfikon mit 8485, gefolgt von Wal-
lisellen (5369), Dübendorf (4648) und
Kloten (3325). Das Angebot ist für die
Glattaler Gemeinden allerdings nicht
ganz gratis. Die Städte und Gemein-

«Wir sind sehr zufrieden»
Das Fazit, ein Jahr nach

dem Start im Glattal wird

Publibike ein sehr gutes

Zeugnis ausgestellt.

Inzwischen sind auch

die technischen Probleme

von Anfang Jahr behoben.

Daniel Jaggi

In Opfikon werden am meisten Publibikes ausgeliehen. Grafik: zvg.

Von all den repräsentativen Aufga-
ben, welche der Präsident des Kan-
tonsrates hat, sind zwei stets gesetzt:
die Präsidentenfeier am Tag seiner

Wahl und der gesellschaftliche Anlass
etwas später, meist in Form von Aus-
flug und Essen. Wegen Corona fand
nun beides nacheinander am vergan-
genen Montag statt. Der am 4. Mai
mit 163 Stimmen gewählte Roman
Schmid leitete am Morgen die Sit-
zung des Parlaments, lud dieses an-
schliessend zum Mittagessen mit wei-
teren Gästen auf die Opfiker Kam-
mermann-Wiese ein und liess sie am
Nachmittag verschiedene Unterlän-
der Firmen besuchen, bevor das ge-
meinsame Nachtessen im Klotener
Schluefweg den intensiven Ratstag
beschloss.  Artikel Seite 2

Den Präsidenten des
Kantonsrats gefeiert – endlich
Am Montagnachmittag

konnte das offizielle

Opfikon Roman Schmid als

höchsten Zürcher beglück-

wünschen. Eine zuvor

geplante Feier war wegen

Corona verschoben worden.

Roger Suter

Stadtpräsident Paul Remund (rechts) überreicht Roman Schmid Blumen
und eine Opfiker Fahne. Foto: Roger Suter

Grossauflage in alle

Haushaltungen

von Opfikon-Glattbrugg



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 27. September
10.00 Erntedankgottesdienst

mit Taufe
 Pfrn. Cindy Gehrig
 Musik: Dieter Fuchs, Orgel
 anschliessend Apéro
Montag, 28. September
18.30 Friedensgebet

Ökumenisches Gebet
für den Frieden

 Reformierte Kirche
Donnerstag, 1. Oktober
10.00 Ökumenischer Gottesdienst

Alterszentrum Gibeleich
 Pfrn. Carina Russ
Donnerstag, 1. Oktober
12.00 Zäme Zmittag ässe
 im Kirchgemeindehaus
 Anmeldung bis

30. September, 9 Uhr
 044 828 15 15

sekretariat@rko.ch

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

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

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

26. Sonntag im Jahreskreis
27. September 2020
Samstag, 26. September
16.00 Feierlicher Erstkommunion-

Gottesdienst
Sonntag, 27. September
 9.00 Feierlicher Erstkommunion-

Gottesdienst
11.00 Feierlicher Erstkommunion-
 Gottesdienst
11.30 Santa Messa con Predica
 entfällt
Dienstag, 29. September
9.00 Eucharistiefeier

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

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 27. September
9.45 Erntedank für Gross

und Chlii in Kloten
mit Pfrn. Andrea Brunner

emk-glattbrugg.ch
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TRAUER

Die Energie Opfikon AG bietet ihren
Kundinnen und Kunden ihre Strom-
produkte Gold, Silber und Bronze, al-
le drei aus erneuerbaren Quellen, im
Jahr 2021 zu unveränderten Preisen
an. Dank der gleichbleibenden
Strompreise zählt die Energie Opfi-

kon AG im schweizweiten Vergleich
nach wie vor zu den preiswerten
Stromversorgungsunternehmen. Die
Strompreise 2021 sind auf der Web-
seite publiziert. (pd.)

Opfiker Strompreise 2021

unverändert

Strom – unverzichtbar für ein lebendiges und prosperierendes Opfikon.
Die Strompreise bleiben sowohl für Privathaushalte als auch für Unter-
nehmen im Jahr 2021 stabil. Foto: zvg.

www.energieopfikon.ch

den finanzieren es mit einem jährli-
chen Betriebsbeitrag von je 20 000
Franken. Dafür erhalten sie mindes-
tens je fünf Stationen, Wallisellen
vier. Sie sehen das Bikesharing-Netz
als Teil ihrer Velofördermassnahmen.
Obwohl sich in den Gemeinden mas-
sive Steuerausfälle abzeichnen und
damit bei der Budgetierung abge-
speckt werden dürfte, scheint das
Angebot nicht gefährdet zu sein. Ka-
rin Schweiter dementiert, dass in Op-
fikon Kürzungen geplant seien. Sie
betont vielmehr: «Wir finden das Bi-
ke-Sharing-Angebot nach wie vor ei-
ne gute Sache und stehen voll und

ganz hinter unserem Entscheid für
Publibike.»

Mit Updates Fehler behoben

Zufrieden über die Entwicklung im
Glattal zeigt man sich auch bei Publi-
bike. Nach Angaben von Sprecherin
Valérie Gerl würde das Angebot in
der Stadt Zürich aber noch stärker
von Firmen genutzt, was im Glattal
weniger der Fall sei. Schlagzeilen
machte Publibike Anfang dieses Jah-
res vor allem mit Leihvelos, die nicht
funktionierten. In Bern und Zürich
waren es rund 4000. «Wir haben vie-
le Updates bei der App gemacht»,
sagt Gerl und fügt an, dass damit die
technischen Probleme gelöst werden
konnten. Der Inbetriebnahme im

Glattal ging eine anderthalbjährige,
gemeinsame Planung voraus. Als be-
kannt wurde, dass mit der Einfüh-
rung von Züri Velo ab April 2018 ein
gut ausgebautes Bikesharing-Netz bis
an die Grenzen des Glattals gelangen

würde, beschlossen die vier Städte
und Gemeinden, dass nun ein guter
Zeitpunkt gekommen sei, um die Pla-
nung eines zusammenhängenden
Netzes gemeinsam an die Hand zu
nehmen.

«Wir sind sehr zufrieden»

Fortsetzung von Seite 1

Zugang zum Verleihsystem erhält
man über die Webseite oder eine
kostenlose App. Hier ist eine ein-
malige Registrierung nötig. Eine
Fahrt kann an einer beliebigen Sta-
tion beginnen und an einer beliebi-
gen Station enden. Zwischenstopps
sind möglich.

Zum Mieten braucht es dann ein
Smartphone und die entsprechende
App. Man startet die App, hält das
Telefon in die Nähe des Veloschlos-

ses am Sattelrohr und drückt dort
den silbernen Knopf und in der
App auf «Velo entsperren». Nach
einigen Sekunden erscheint im
LCD-Display ein Velo in Bewegung;
Man ist startbereit. Abgerechnet
wird via Kreditkarte. Angeboten
werden vier Abos, wobei drei eine
Jahresgebühr enthalten. Für Ein-
steiger und Spontannutzer eignet
sich das Quick-Angebot ohne Jah-
resgebühr. (dj.)

So funktioniert Publibike

Auch in normalen Jahren dient die
Kammermann-Wiese als Festplatz –
einfach früher, am 1. August. Am
Montag jedoch speisten hier die Kan-
tonsrätinnen und Kantonsräte sowie
Opfiker und weitere Gäste aus der
Umgebung und lauschten den Reden,
die gehalten wurden, und Moderator
Peter Pfändler. Dem waren Parallelen
zwischen Covid-19 und Apollo 13,
dem beinahe gescheiterten Mondflug
aufgefallen: «Bei beiden heisst es:
H(o)usten, we have a problem.»

Stadtpräsident Paul Remund fand
zur Feier, «besser spät als nie», wobei
Roman Schmids politische Karriere
sehr früh begonnen habe: Der heute
36-Jährige war bereits mit 15 Jahren
dem Opfiker Jugendrat beigetreten,
wurde mit 22 Gemeinderat und mit 26
dessen Präsident. Dass er nach der
Wahl in den Kantonsrat als Gemeinde-
rat zurückgetreten ist, sei ein Verlust
fürs Opfiker Parlament gewesen.

Für seinen SVP-Fraktionspräsi-
denten Martin Hübscher verkörpert
Gartenbautechniker Schmid das Ge-
werbe und die jüngere Generation:
«Er ist seit Alfred Escher der Jüngste
in diesem Amt.» Tan Birlesik, der mit

Schmid einst
«mehr Mitspra-
che für politische
Grünschnäbel»
gefordert und
noch mit Coca-
Cola auf die Wahl
ins Opfiker Par-
lament angestos-
sen hatte, erinnerte an die Unter-
schriften, die sie gemeinsam gesam-
melt hatten, um die Opfiker «Rütli-
wiese» zu erhalten; an den Ansporn
für ihre politische Karriere, welche
die gewonnene Abstimmung bedeu-

tete, und an die
vielen Anlässen
vom Unihockey
bis zum Stadt-
fest, an denen
Schmid mitge-
wirkt hatte. Er
regte ausserdem
an, 15 Sekunden
innezuhalten und an jene zu denken,
die einem persönlich beigestanden
und einen aufgemuntert haben.

Roman Schmid zeigte sich ob der
Worte berührt, gab den Dank an die
«unerfahrenen und unerschrocke-

nen» Mitkämpfer
von damals zu-
rück und freute
sich, dass die
von ihm mitge-
gründete «Jung-
bürgerliche Liste
SVP» nach wie
vor im Opfiker
Parlament vertreten ist.

Und dass er statt der 100 lediglich
10 repräsentative Anlässe, dafür
mehr Zeit für seine geliebte Frau und
die beiden kleinen Kinder habe, sei
einer der wenigen Corona-Vorteile.

Vom «Grünschnabel» zum höchsten Zürcher

Die politische Karriere des
seit Mai amtierenden Kan-
tonsratspräsidenten Roman
Schmid begann früh, wie
man in den Festreden hörte.

Roger Suter

An der wegen Corona verschobenen Präsidentenfeier galten Hygiene- und Abstandsvorschriften. Fotos: Roger Suter

Tan Birlesik.Roman Schmid. Paul Remund.

ANZEIGEN
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Ein ereignisloser Flug von Zürich
nach Nizza, eine Flugzeugkabine voll
entspannter Reisender. Doch plötz-
lich kippt die Stimmung, und es
herrscht Aufregung: Das Flugzeug ist
über das Pistenende ins Meer gerast.
«Sofort evakuieren!», weist ein Flug-
begleiter lautstark an, während meh-
rere Personen versuchen, ihre
Schwimmweste unter dem Sitz her-
vorzuziehen.

Was in Realität zum Glück nicht
allzu oft passiert, ist seit Anfang Jahr
an der Cherstrasse 1 in Opfikon All-
tag. Hinter der unscheinbaren Fassa-
de verbirgt sich ein Novum, das es so
europaweit kein zweites Mal gibt:
eine Ausbildungsstätte, die alle As-
pekte zur Aus- und Weiterbildung
von Flugbegleitern und Piloten unter
einem Dach vereint. Auch das Pilot
Assessment Center der Swiss ist im
Gebäude eingemietet. Ein Ort also,
an dem für viele der Traum vom Flie-
gen zur Realität wird.

«Sicherheit, dafür trainieren wir»
Eigentlich hätten die Türen im Juli
für die Bevölkerung geöffnet werden
sollen, doch Corona machte der ge-
planten Einweihungsfeier einen
Strich durch die Rechnung. «Sicher-
heit beim Fliegen, dafür stehen wir,
dafür trainieren wir», begrüsst David
Birrer, Geschäftsführer von Lufthansa
Aviation Training Switzerland, des-
halb bloss eine kleine Gruppe an
Pressevertretern, die das Zentrum
letzte Woche besichtigen konnte.
Doch trotz kleinerem Publikum war
ihm die Begeisterung anzumerken –
es gibt wohl keine Person, die das
knapp 120 Meter lange Gebäude bes-
ser kennt als er. Und die Zahlen sind
beeindruckend: 198 Räume, über
12 000 Tonnen Stahl, 40 Kilometer
Glasfaserkabel, 135 Festangestellte
und 250 freie Mitarbeitende gehen
hier ein und aus. Das Bauwerk steht
auf 160 Pfählen, die bis zu 30 Meter
tief in das darunterliegende Felsge-
stein gebohrt wurden. Dies sichert
die Gebäudestatik für die insgesamt
sechs rund 15 Tonnen schweren
Flugsimulatoren. Zusätzlich befinden
sich zahlreiche Klassenräume, Ruhe-
räume, vollflexible Büroarbeitsplätze
und eine Cafeteria im Gebäude. Spe-
zialräume wie Kabinennachbildun-

gen für Serviceübungen, Flugzeug-
rumpf-Attrappen für das Notfalltrai-
ning und ein Beautyraum ergänzen
das Angebot. Sogar ein sogenannter
Fire Trainer, ein Metallkubus für
Übungen im richtigen Umgang mit
Feuer, zum Beispiel bei einem Lap-
topbrand im Flugzeug, fehlt nicht.
Birrer ist stolz, wie reibungslos das
Projekt durchgeführt wurde. Alle Zie-
le konnten eingehalten werden. Nur
etwas muss noch nachgeholt werden:
Es hängen im ganzen Gebäude keine
Bilder – eine der wenigen Verzöge-
rungen bei diesem grossen Vorha-
ben.

Eine Investition in die Zukunft
Nach über einem halben Jahrhundert
im altgedienten Ausbildungszentrum
an der Balz-Zimmermann-Strasse in
Kloten hat Lufthansa Aviation Trai-
ning mit dem Neubau ein Stück
Schweizer Aviatikgeschichte hinter
sich gelassen. Rund 50 Millionen
Franken investierte der Lufthansa-
Konzern dafür. «Training des Perso-
nals kann als Kostenfaktor oder als
Investition in die Zukunft betrachtet
werden. Mit dem Bau dieses Ausbil-
dungszentrums wurde ein klares Zei-
chen gesetzt, dass hier Letztes gilt»,
wird beim Rundgang durch die
schlichten, aber modernen Räume
betont.

Neben den ganzen technischen
Details flossen auch viele kulturelle
Überlegungen in die Konzeption ein.

«Waren die Pilotenausbildung und
das Training des Kabinenpersonals
früher relativ getrennt, wollte man
hier bewusst einen Ort schaffen, an
dem die beiden Berufsgruppen sich
begegnen und voneinander profitie-
ren, egal ob jemand gerade mit der
Ausbildung anfängt oder bereits kurz
vor der Pension steht», erläutert Bir-
rer.

Wie breit angelegt und intensiv
die Ausbildungsinhalte sind, die an
diesem Ort gelehrt werden, wurde
bei der Besichtigung schnell klar.
Nebst der eingangs erwähnten Not-
fallübung wurde auch ein medizini-
scher Zwischenfall nachgestellt, in-
klusive Reanimierung eines Passa-
giers Hunderte Kilometer oberhalb
zusätzlicher Unterstützung von medi-
zinischen Experten. Bei einer Eva-
kuation müsse die Kabine, unabhän-
gig von der Grösse des Flugzeugs, in-
nert 90 Sekunden geleert werden, er-
läutert Pedro van der Nat, Head of
Safety and Service Training.

Was auf dem Übungsgelände un-
terhaltsam wirkt, wird in Realität
wahrscheinlich schnell zu einem er-
höhten Puls führen. Dass die Kabi-
nenbesatzung Routine gewinnt und
in solchen anspruchsvollen Situatio-
nen ruhig und professionell agiert, ist
zentraler Bestandteil der Ausbildung.
Im sogenannten Human Factor Trai-
ning kommen Themen wie Fehlerma-
nagement, Umgang mit Konfliktsitua-
tionen oder Teamkommunikation

hinzu, denn 80 Prozent der Zwi-
schenfälle seien auf den Faktor
Mensch zurückzuführen. Airline-spe-
zifische Inhalte gehören ebenfalls
zum Programm: Auch der korrekte
Sitz der Uniform, moderne Umgangs-
formen oder der Service in der Kabi-
ne müssen schliesslich im Schlaf be-
herrscht werden. Mit einem Flug in
einem Simulator erhielten die Besu-
cher zudem einen Blick hinter die
Kulissen der Pilotenaus- und -weiter-
bildung. Im Full-Flight-Simulator des
A220 fühlt es sich beeindruckend
gleich an wie in einem echten Flug-
zeug.

Und dann kam Corona
Während in den vorherigen Jahren
das Geschäft florierte und das Schu-
lungsvolumen massiv stieg, kam es
nun zu einer abrupten Unterbre-
chung. Seit März liegt die gesamte
Neuausbildung von Piloten und
Flight-Attendants auf Eis. Wie viele
der rund 12 000 Absolventen, für die
das Zentrum eigentlich ausgelegt ist,
überhaupt in nächster Zeit an die
Cherstrasse pilgern werden, ist des-
halb nach wie vor ungewiss. Wie es
weitergeht, soll in den nächsten zwei
bis drei Wochen entschieden werden.

Gerade in dieser Corona-Zeit
kommt aber den Simulatoren, die in
einer logistischen Höchstleistung im
laufenden Ausbildungsbetrieb vom
alten Standort zum neuen gezügelt
werden mussten, eine sehr wichtige

Rolle zu. «Das Flugtraining ist in sol-
chen Krisenzeiten essenziell», betont
Birrer. Durch den Ausfall zahlreicher
Flugverbindungen mussten Piloten
Flüge im Simulator absolvieren, um
die Anforderungen für ihre Lizenzen
zu erfüllen.

Auch hier war der Einfluss von
Corona zu spüren. So herrscht in den
Simulatoren Maskenpflicht, und es
müssen zum Beispiel ausnahmsweise
Sauerstoffmasken bei Notfallübungen
nicht vollständig übergezogen wer-
den, sondern dies werde nur ange-
deutet, um die Ansteckungsgefahr zu
reduzieren. Ein weiterer Vorteil der
Simulatoren: Für Rückführungsflüge,
die die Piloten an für sie weniger be-
kannte oder schwierige Destinatio-
nen führten, konnte im Vorfeld trai-
niert werden.

Von der beeindruckenden Aus-
stattung des Zentrums und der Ex-
pertise aller Instruktorinnen und In-
struktoren profitiert nicht nur die
Lufthansa Group, sondern auch
Crews anderer Airlines oder Mitar-
beitende aus gänzlich aviatikfremden
Bereichen wie zum Beispiel von Ban-
ken, der Polizei oder von Atomkraft-
werken.

Ein Stichwort, das im Zusammen-
hang mit dem Ausbau immer wieder
fällt: Flexibilität. Birrer ist überzeugt,
dass man mit der Art und Weise der
flexiblen Gestaltung des neuen Ge-
bäudes für alle zukünftigen Entwick-
lungen gewappnet ist.

Service und Überleben in der Luft trainieren
Seit Januar befindet sich

in Opfikon das neueste

Lufthansa Aviation Training

Center. Auf einer Fläche

von 11 000 Quadratmetern

wird alles geboten, was es

für ein modernes Training

von Piloten und Kabinen-

personal braucht.

Nathalie Betschmann

Kostenfaktor oder Investition: Training des Flugpersonals im Neubau in Opfikon. Fotos: Nathalie BetschmannSind gerade in der Corona-Zeit wichtig: Flugsimulatoren.

Im Ernstfall wird man kaum so freundlich aufgefangen.2 Beatmungsstösse, 30 Kompressionen, das gilt auch in der Luft.
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9HUZDOWXQJ
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
GHU⇤3UR⇤6HQHFWXWH
&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✏⇤◆⇠�⇤⌫⇠⇤⇠◆⇤⇠◆
FDVD⇣JXVWR#SURVHQHFWXWH⌘FK

6HQLRUHQ

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

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

Freitag, 25. September 2020
09.15 Uhr, Bahnhof Opfikon

Wanderung
Schinznach Bad – Brugg (2 Std.)
Tageskarte Schinznach Bad
Picknick mitnehmen!

Kontakt:
Vreni Dahinden
044 810 38 95 / 079 569 24 81
Peter Dahinden
044 810 38 95 / 079 579 55 22

Dienstag, 29. September 2020
10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

Velotour für geübte Fahrer
Greifensee – Zürich-Oberland (60 km)
Picknick mitnehmen!
Kontakt: Iris Weber, 076 339 61 27
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Im Gegensatz zu den stationsgebun-
denen Veloverleihsystemen bieten
private Anbieter kommerzielle Ver-
leihfahrzeuge wie E-Trottis ohne fixe
Standorte an. Das heisst, die Geräte
können nach Belieben via Smart-
phone-App überall in Betrieb genom-
men und abgestellt werden. Dieser
sogenannte Free-floating-Markt ent-
wickelt sich rasant. Die Städte und
Gemeinden gehen unterschiedlich
mit den Herausforderungen um. So
hat die Stadt Zürich schon seit dem
1. April 2019 eine Bewilligungs- und
Gebührenpflicht eingeführt. Damit
sollte grundsätzlich verhindert wer-
den, dass der öffentliche Grund mit
Verleihfahrzeugen vollgestellt wird.

Bereit sein für die Zukunft
«In der Stadt Opfikon ist das noch
kein so grosses Problem wie in Zü-
rich», sagt Roland Stadler, Abtei-
lungsleiter Bau und Infrastruktur.
«Aber wir wollen bereit sein und uns
rückversichern, wenn etwas pas-
siert.» So hat der Stadtrat mit Be-
schluss vom 1. September 2020 ein
Reglement über den Betrieb von
Free-floating-Angeboten erlassen.

Darin werden die Pflichten und Ver-
antwortlichkeiten der Anbieter gere-
gelt. So müssen sie grundsätzlich bei
der Stadt erst einmal eine Zulassung
für den Betrieb auf öffentlichem
Grund erwerben und ein Depot leis-
ten. Danach sind sie in der Pflicht
und müssen sicherstellen, dass ihre
Fahrzeuge so abgestellt werden, dass
sie weder «den Strassenverkehr, den
öffentlichen Verkehr und dessen Be-
nutzer, den Fuss- und Veloverkehr
noch das Strassenbild beeinträchti-

gen», so der Wortlaut. Verkehrsbe-
hindernde Fahrzeuge müssen vom
Anbieter innerhalb von maximal 48
Stunden entfernt werden, ansonsten
kann die Stadt sie einsammeln und
kostenpflichtig einlagern. Ist die Ver-
kehrssicherheit gefährdet, können sie
sofort entfernt werden.

Sich an die Regeln halten
Nach Bezahlung der anfallenden Ge-
bühren kann der Anbieter die Fahr-
zeuge bei der Stadt wieder abholen.

Geschieht dies nicht innerhalb eines
Jahres, verzichtet er auf sein Eigen-
tumsrecht.

Mit einem Trotti von Ort zu Ort zu
flitzen, macht Spass und spart Zeit.
Vielen Nutzerinnen und Nutzern sind
die Regeln jedoch zu wenig bekannt
oder sie wollen sich nicht daran hal-
ten. So ist es zum Beispiel verboten,
mit den zweirädrigen Flitzern auf
Trottoirs zu fahren. Es gelten die sel-
ben Regelungen wie für Fahrräder:
Wenn vorhanden, muss auf Fahrrad-

streifen oder sonst auf der Strasse
gefahren werden. Gemäss dem neu-
en Reglement wird deshalb der An-
bieter verpflichtet, den Nutzern die
Regeln mitzuteilen und sich von ih-
nen bestätigen zu lassen, dass sie sie
zur Kenntnis genommen haben.

Weiter wird geregelt, welche
Fahrzeuge auf dem Gebiet der Stadt
Opfikon erlaubt sind. Es sind dies in
erster Linie Geräte, die ohne fossile
Energieträger betrieben werden und
die eine Zulassung gemäss Strassen-
verkehrsgesetz haben. Zudem ver-
pflichtet sich der Anbieter, seine
Fahrzeuge regelmässig zu warten
und sie einzusammeln, falls sie de-
fekt sind. «Bei Missachtung der ge-
setzlichen Vorschriften oder mehrfa-
chem oder schwerwiegendem Ver-
stoss gegen das vorliegende Regle-
ment kann die Stadt Opfikon dem
Anbieter nach vorheriger schriftli-
cher Verwarnung mit sofortiger Wir-
kung das Aufstellen von Free-floa-
ting-Fahrzeugen auf dem Stadtgebiet
verbieten», heisst es im Reglement.

30 Tage Rekursfrist
Das Reglement über den Betrieb von
Free-floating-Angeboten kann unter
www.opfikon.ch, Suchwort «free-
floating Angebot» abgerufen oder bei
der Abteilung Bau und Infrastruktur,
Büro 21, Oberhauserstrasse 27, wäh-
rend der Öffnungszeiten eingesehen
werden. Gegen den Beschluss kann
innert 30 Tagen ab Veröffentlichung
beim Bezirksrat Bülach schriftlich
Rekurs erhoben werden. Das neue
Reglement tritt nach Ablauf der Re-
kursfrist per 1. Januar 2021 in Kraft.

«Free floating»-Angebote werden geregelt
Mit einem neuen Reglement
will die Stadt Opfikon dem
störenden Herumliegen von
E-Trottis und ähnlichen
Geräten vorbeugen. Damit
sollen die Anbieter in die
Pflicht genommen werden.

Karin Steiner

Herumstehende Leih-Trottis versperren auch in Opfikon Trottoirs und sorgen oft für Ärger. Foto: zvg.
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René Huber ist an der Generalver-
sammlung zum ersten Ehrenpräsi-
denten der Organisation ernannt
worden. Huber war 2011 massgeb-
lich an der Schaffung des Wirt-
schaftsnetzwerks beteiligt. FRZ hat
sich inzwischen zur bedeutenden
Standortentwicklungs-Organisation
und zum führenden Netzwerk für
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und

Politik der Flughafenregion entwi-
ckelt. Die Generalversammlung wähl-
te zudem Jan Schibli (Schibli Gruppe)
und Edith Zuber (Gemeindepräsiden-
tin Dietlikon) in den Vorstand der
Organisation. Als Grund für seinen
Rücktritt gab Huber an, die gestaffel-
te Erneuerung der Führungsstruktu-
ren bei FRZ einleiten zu wollen.

An der heutigen Generalver-
sammlung der FRZ wurde Ingold ein-
stimmig zum Präsidenten gewählt.
Ingold gehört seit 2018 dem FRZ-
Vorstand an. André Ingold ist seit
dem Jahr 2018 Stadtpräsident in Dü-
bendorf, nachdem er seit 2006 dem
Stadtrat von Dübendorf angehörte.
Dübendorf ist mit rund 30 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern die
viertgrösste Stadt des Kantons Zürich
(nach Zürich, Winterthur und Uster)

und damit die grösste Stadt des
Kerngebiets der Flughafenregion Zü-
rich. Ferner ist Ingold seit 2018 auch
Präsident von glow. das Glattal. Be-
ruflich arbeitet er als Vorsitzender
der Geschäftsleitung bei der Firma
BW Generalbau AG in Winterthur.

Die Generalversammlung wählte
zudem Jan Schibli (Schibli Gruppe,
Uster) und Edith Zuber (Gemeinde-

präsidentin Dietlikon) in den Vor-
stand. Nicht mehr zur Wahl angetre-
ten ist neben René Huber auch Tho-
mas Leugger (Keller-Frei, Wallisel-
len). Die «Flughafenregion Zürich»
ist letztes Jahr erneut stark gewach-
sen. Dies geht aus dem Geschäftsbe-
richt 2019 hervor. Die Mitgliederzahl
konnte gegen Ende des Berichtsjah-
res auf beinahe 640 gesteigert wer-
den (+17 Prozent). Und das Wachs-
tum geht trotz Corona-Pandemie wei-
ter. Mitte September dieses Jahres
zählt die Organisation 675 Mitglieder
– neben 644 Unternehmen gehören
dazu 12 Städte und Gemeinden sowie
19 Verbände und Vereinigungen.

«Circle» ab November offen

Stefan Feldmann, Head The Circle,
Flughafen Zürich AG, gab Einblick in

das vor der Fertigstellung befindliche
Megaprojekt The Circle. Für das Pu-
blikum öffnet der Circle im Novem-
ber.

Die «Flughafenregion Zürich»,
Wirtschaftsnetzwerk und Standort-
entwicklung, ist das Netzwerk für
Unternehmen und Politik in der nä-
heren und weiteren Flughafenregion.
Die Organisation vernetzt über 650
Mitglieder aus 100 Gemeinden, wel-
che rund 200 000 Arbeitsplätze an-
bieten. Zum Kerngebiet der Flugha-
fenregiongehören folgende zwölf
Städte und Gemeinden (verbunden
mit einem Auftrag zur Standortförde-
rung an die FRZ): Bassersdorf, Bü-
lach, Dietlikon, Dübendorf, Kloten,
Nürensdorf, Oberglatt, Opfikon, Rüm-
lang, Wallisellen, Wangen-Brüttisel-
len und Winkel. (pd.)

René Huber übergibt Präsidium an André Ingold

An der Spitze der «Flugha-

fenregion Zürich» ist es zu

einem Wechsel gekommen.

Mitbegründer und Klotener

Stadtpräsident René Huber

hat das Präsidium an André

Ingold, Stadtpräsident von

Dübendorf, übergeben.
René Huber. Andrè Ingold.
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130 Schülerinnen und Schüler der 2.
und 3. Oberstufe, unter anderem aus
dem Schulhaus Halden, konnten am
vergangenen Freitag klassenweise
oder einzeln bei der Firma Sada AG
am Schnupperanlass teilnehmen. Die
Firma bildet in den Bereichen Gebäu-
detechnik und Gebäudehülle aus.
«Die Förderung unserer Lernenden
liegt uns am Herzen und wir investie-
ren viel in die Qualität der Ausbil-
dung. Wir pflegen den Kontakt zu
den Lernenden, der Berufsschule und
den Eltern intensiv», sagt Tommaso
Cascione, Leiter Sanitärtechnik und
Mitglied der Geschäftsleitung.

Nach zwei Jahren überrannt

Nach zwei Jahren Unterbruch führte
die Sada AG den Schnupperanlass
für angehende Lernende wieder
durch und wurde von Interessenten
und Anmeldungen überrannt. Wäh-
rend des Berufsparcours mit vier
Posten wurde ein Rechaud gefertigt,
welches die Jugendlichen mit nach
Hause nehmen durften. Die Herstel-

lung des Rechauds umfasste dabei
gleichzeitig Arbeiten der vier Berufe
Sanitär- und Heizungsinstallateur/in
sowie Dachdecker/in und Speng-
ler/in. Abdichter/in wurde separat
vorgestellt.

Der ausgebildete Postenverant-
wortliche und die Lernenden unter-
stützten die Jugendlichen beim
Schweissen, Löten und Metall pres-
sen. Die verwendeten Materialien wie
Kupfer, Chromstahl und Kunststoff
werden im Gebäudebau verwendet.
Ein Teil der Anwesenden machte be-
geistert mit und stellte interessante
Fragen, andere wussten schnell, dass
dies nicht die passende Berufsrich-
tung ist. «Ich tendiere zu einer Lehre
als Fachangestellte Gesundheit»,

meinte ein Mädchen. Nebst dem
handwerklichen Geschick braucht es
für Gebäudetechnik ein Flair für Zah-
len und ein ausgeprägtes technisches
Verständnis. «Es ist den Jugendli-
chen relativ schnell anzumerken, ob
sie sich für einen unserer Berufe eig-
nen», meint Cascione schmunzelnd.

Die Voraussetzungen für eine
Lehre bei der Sada AG sind Sek-A-
oder gute Sek-B-Noten. Die Lehre als
Sanitär- und Heizungsinstallateur/in
sowie Spengler/in dauert vier Jahre
und diejenige als Abdichter/in und
Dachdecker/in drei Jahre. «Noch ist
alles Handarbeit, doch die Digitalisie-
rung macht auch vor diesen Berufen
nicht Halt», sagt Cascione.

Beim Informationsstand durften
sich Interessierte für eine Schnupper-
lehre einschreiben und mit Unterla-
gen eindecken. Nebst vielen Eindrü-
cken erhielten die Schülerinnen und
Schüler zu guter Letzt eine Verpfle-
gung für den Heimweg.

16 Lernende

Die Sada AG mit Hauptsitz im Glatt-
park ist seit über 100 Jahren in den
Bereichen Gebäudetechnik und Ge-
bäudehülle in der Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein tätig. Die
Firma beschäftigt rund 160 Mitarbei-
tende und 16 Lernende. Die Lernen-
den werden nach der Lehre wenn
immer möglich weiterbeschäftigt.
«Den besonders guten Lehrabgän-
gern der letzten Jahre, welche nach
dem Abschluss im Betrieb bleiben
konnten, stehen alle Türen offen für
eine Karriere. Auch die Mitarbeiter-
förderung ist uns sehr wichtig», be-
tonte Cascione.

Opfiker Schüler schnuppern bei der Sada AG
Schulklassen aus Opfikon
und der Stadt Zürich konn-
ten vergangene Woche bei
der Sada AG schnuppern.
Die 130 Jugendlichen
erhielten einen umfassen-
den Einblick in die fünf
Berufe Sanitär- und Hei-
zungsinstallateur, Spengler,
Dachdecker und Abdichter.

Pia Meier

Die Interessierten konnten sich noch am Schnuppertag bei der Firma

Sada AG für eine Schnupperlehre eintragen. Fotos: Pia Meier

130 Schüler aus Opfikon und Zü-

rich kamen zum Schnuppertag.
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Opfikon will schon wieder ein Schul-
haus bauen! Der Stadtrat investiert
lieber in Beton statt Bildung.

Das jetzt geplante Schulhaus Bu-
benholz soll gleichzeitig wie das
Schulhaus Glattpark fertig sein. Bei
der Abstimmung des Schulhauses
Glattpark hiess es vom Schulpräsiden-
ten, «eine Schulhausplanung würde
mindestens acht Jahre in Anspruch
nehmen» – jetzt gehts ein Jahr.

Das neue Schulhaus Bubenholz
soll in unmittelbarer Nähe (431 Me-
ter) des Schulhauses Mettlen gebaut
werden. Erneut wird in die bestehen-
den alten Infrastrukturen nichts in-
vestiert. Das Quartier Frohdörfli hat
bis heute nicht einmal einen Kinder-
garten.

Die jährlich laufenden Schulhaus-
kosten bei vielen kleinen Schuleinhei-
ten vernichten personelle und finan-
zielle Ressourcen in einem unglaubli-
chen Ausmass.

Urban Husi, Gemeinderat SVP
und Präsident GPK, Glattpark

Schulpräsident sollte

zurücktreten

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, Sie erinnern sich sicher noch
an die Abstimmung vom Februar
2020 über das 70 Millionen teure
Schulhaus im Glattpark. Damals hat
die Bevölkerung die Vorlage ange-
nommen – im Glauben, dass der
Stadtrat die Wahrheit sagt.

Wie Sie letzte Woche erfahren ha-
ben, wurde bereits damals 461 Meter
von der Schulanlage Mettlen entfernt
ein weiteres Schulhaus geplant.
Wohlgemerkt: Am 9. Februar fand
die Abstimmung statt, und am
24.  Februar wurde das mindestens
50 Millionen teure Bubenholzprojekt
fertiggestellt. Falls Sie sich hintergan-
gen fühlen, dürfte dies damit zusam-
menhängen, dass der Stadtrat diese
Information bewusst nicht erwähnte.

Jetzt steigen die Kosten für die
beiden Schulhäuser bereits über
110  Millionen Franken, wobei das
Land für das weitere Schulhaus und

die wie immer überraschenden
Mehrkosten und Nachtragskredite
noch nicht eingerechnet sind. Die Sa-
nierung der Schulanlagen Mettlen
und Lättenwiesen sind noch nicht
einmal geplant und dürften weitere
Millionen verschlingen. Die WC-Anla-
gen der Mettlen gehören in das Hei-
matmuseum Ballenberg. Als ich noch
in der Schulpflege war, habe ich im-
mer darauf gedrängt, die Mettlen zu
sanieren und die bereits vorbereite-
ten Aufstockungen auszuführen.

Unsere Argumente, welche von
den Glattpark-Befürwortern unter
der Leitung von Norbert Zeller als
Fake News bezeichnet wurden, sind
zum grossen Teil bereits eingetreten.
Die Folgekosten, gepaart mit den
sinkenden Steuereinnahmen und
den daraus folgenden Steuererhö-
hungen, werden zur Abwanderung
der letzten guten Steuerzahler füh-
ren. Ich fordere den verantwortli-
chen Stadtrat Norbert Zeller zum so-
fortigen Rücktritt auf, weil sie die
Stimmbürger absichtlich hinters
Licht geführt haben. Eine Neubeur-

teilung der Situation ist aus meiner
Sicht unumgänglich.

Roger Peter,
Pro Campus Glattpark und

ehemaliger Schulpfleger, Glattbrugg

Schon wieder

ein Schulhaus

Diese Schlagzeile auf der Titelseite
des letzten «Stadt-Anzeigers» liess
darauf schliessen, dass die Redaktion
von der Ankündigung des Schulpräsi-
denten überrascht wurde. Einige
Bürger fühlten sich gar überrumpelt
und haben mich darauf angespro-
chen.

Dieser Schulhausbau auf dem
Autobahndeckel wurde aber ordent-
lich angekündigt und war eines unse-
rer Hauptargumente im Abstim-
mungskampf gegen die Schulanlage
Glattpark. Wir wollten den Campus
Glattpark auf der Fallwiese, weil dort
genügend Platz für eine richtig grosse
und zeitgemässe Schulanlage gewe-
sen wäre. Der Stadtrat hat nie de-

mentiert, dass mindestens ein zwei-
tes Schulhaus gebaut werden muss,
lediglich behauptet, dass unsere Ar-
gumente falsch oder stark übertrie-
ben seien.

Auch wenn die Aussagen von
Norbert Zeller, der Gemeinderat müs-
se diesem Projekt nun zustimmen,
einigen Gemeinderäten sauer aufge-
stossen sind, hat er im Grundsatz
recht. Die Abstimmung über das
Schulhaus Glattpark legte gleichzeitig
eine Schulbaustrategie fest. Anstelle
eines grossen Schulareals werden
wie zu Gotthelfs Zeiten viele kleine
Schulhäuser gebaut. Die Ressourcen,
die eine solch abenteuerliche Strate-
gie verschleudern wird, stehen in kei-
nem tragbaren Verhältnis und
schränken andere wirklich wichtige
Bildungsaufgaben enorm ein. Falls
die Steuereinnahmen sinken, wird
diese Strategie brutal auf die Probe
gestellt. Wenn sie scheitert, entsteht
ein unvorstellbarer finanzieller und
bildungspolitischer Schaden.

Richi Muffler, Präsident der SVP
Opfikon, Glattpark und Oberhausen

LESERBRIEFE

Beton statt Bildung

Was die neapolitanische Pizza von der römi-
schen unterscheidet? Vor allem die Zusammen-
setzung des Teiges mit seinem sehr feinen Mehl
und nur sehr wenig Olivenöl, die spiralförmig
aufgetragene Tomatenmasse und natürlich die
Liebe, mit der sie Pizzabäcker zubereiten. Dass
die Pizza wirklich auch original neapolitanisch
hergestellt wird, dafür sorgt bei «Una Pizza»
Vincenzo Mucci persönlich. Er ist Master di
specializzazione Pizza Napoletana und hat be-
reits als 10-jähriger Bub in der Pizzeria seines
Vaters in Neapel ausgeholfen.

Der heute 26-jährige Pizza-Master hat in
unterschiedlichen Pizzerias sein Handwerk ge-
festigt und verfeinert, unter anderem drei Jah-
re in Glasgow, in Zermatt und Zürich. Und nun
trägt er bei «Una Pizza» in Kloten spiralförmig
die Tomatenmasse auf – was für ein Glück, das
merkt man spätestens beim ersten Biss. Mit
knusprigem Rand und traditionell belegt mit
San-Marzano-Tomaten, Mozzarella di Bufala
Campana, Basilikum und abgerundet mit Olio
extra vergine d’Oliva. So kommt das Original
daher. Aber erzählen können wir vieles, am
besten direkt selbst ausprobieren und eine Piz-

za online bestellen. Wir liefern an folgende Or-
te: Kloten, Lufingen, Nürensdorf, Bassersdorf,
Winkel, Opfikon, Glattpark, Glattbrugg oder
man kann sie in Kloten abholen. Bis Ende Jahr
profitieren alle von 10 Prozent Rabatt auf die
erste Pizza-Bestellung – einfach im Warenkorb
den Code: Deine-Pizza-10% eingeben. (pd.)

Una Pizza: Der neuer Pizzakurier

Napoletana, Pizzakurier Kloten, Schaffhauserstrasse
157, 8302 Kloten; Öffnungszeiten: Montag – Freitag,
10.30 – 14.00 Uhr und 17.30 – 21.30 Uhr; Samstag,
17.30 – 21.30 Uhr, Sonntag geschl. www.unapizza.ch

Publireportage

Vincenzo Mucci backt die original neapolita-
nische Pizza. Foto: zvg.

Der Vorstand des Dorfvereins Opfi-
kon hat am 14. September schweren
Herzens beschlossen, den Opfiker
Chlausmärt dieses Jahr nicht durch-
zuführen.

«Die Gesundheit unserer Markt-
fahrer, der vielen Besucher und der
treuen Helfer ist für den Dorfverein
oberstes Gebot», schreibt er in einer
Mitteilung an die Marktfahrer. «Die
nötigen Abstände vor den Ständen
und beim Flanieren durch den Markt
können bei unseren Gegebenheiten
nicht eingehalten werden. Wenn wir
unseren Markt auseinanderziehen,
geht die einmalige Atmosphäre verlo-
ren, und dies ist für Ihre Umsätze si-
cher nicht förderlich», heisst es wei-
ter.

Man werde alles daransetzen, den
Chlausmärt am 28. November 2021
wieder durchführen zu können.

Hans Flückiger,
Dorfverein Opfikon

Opfiker «Chlausmärt»

abgesagt
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Am 12. September
lud die Jubla Glatt-
brugg Kinder und
Jugendliche an-
lässlich des natio-
nalen Jubla-Tages
ein, in ihre Welt
einzutauchen. Da-
bei erlebten die
Kinder unvergess-
liche Momente mit Spiel, Spass und
Abenteuer. Am vorletzten Samstag
drehte sich alles um den gestohlenen
Ring von Oma Margrit. Über 60 Kin-
der und Leitende machten sich dran,

in vier Gruppen aufgeteilt den Ein-
bruch aufzuklären. Jede Gruppe re-
präsentierte eine Zeitung, welche zur
Aufgabe hatte, möglichst viele Infos
zum Diebstahl zu erlangen. Dafür
sammelten die Teilnehmenden Geld
in Form von Korken, mit welchen sie
bei einem korrupten Polizisten Hin-
weise kaufen konnten. Mit den Hin-
weisen erhielten sie Schritt für
Schritt alle Infos zur Tat sowie zu
möglichen Verdächtigen. Damit
konnten sie mittels Ausschlussverfah-
ren den Täter finden. Gefragt zum
Jubla-Tag antwortete eine Leiterin:

«Es ist schön zu sehen, dass Kinder
und Jugendliche trotz einschränken-
der Corona-Schutzmassnahmen un-
beschwerte Momente in Gemein-
schaft erleben können.»

Jubla bedeutet Spiel, Spass und
Abenteuer in der Natur – und noch
viel mehr: In der Jubla schliessen
Kinder und Jugendliche Freundschaf-
ten fürs Leben, erleben Gemein-
schaft, wagen Neues und entwickeln
ihre Fähigkeiten. In der Jubla Glatt-
brugg engagieren sich ehrenamtlich
17 Leiterinnen und Leiter, um Kin-
dern und Jugendlichen unabhängig

von Herkunft und Religion eine hoch-
wertige und sinnvolle Freizeitgestal-
tung zu ermöglichen.

Jubla-Tag verpasst? Kein Pro-
blem: Eine Schnupperstunde ist je-
derzeit möglich. Zum nächsten Jubla-
Abenteuer treffen wir uns am Sams-
tag, 26. September. Das nächste
Highlight steht auch schon vor der
Tür, unser Herbstlager.

Rafael Žekar und
das Leitungsteam Jubla Glattbrugg

Tauche ein in die Welt von Jungwacht Blauring

«Wer ist der Dieb?», fragten sich am Jubla-Tag über 60 Kinder – und fanden es in einem spannenden Spiel heraus. Foto: zvg.

Nächstes Jubla-Abenteuer: Sa, 26. Sept.,
10 Uhr, Forum (Wallisellerstr. 20).
https://jublaglattbrugg.ch/

ANZEIGEN

Bei einem Selbstunfall mit einem
Roller ist am Donnerstagabend vor
einer Woche die Lenkerin verletzt
worden. Nach Polizeiangaben fuhr
die 39-Jährige kurz vor 18.30 Uhr
durch die Feldeggstrasse Richtung
Europa-Strasse. Auf der Höhe des
Hauses Nr. 4 stürzte sie und zog sich
dabei unbestimmte Verletzungen zu.

Nach der Erstversorgung vor Ort
wurde sie mit einem Rettungswagen
ins Spital gefahren. Die genaue
Ursache des Sturzes wird von der
Kantonspolizei in Zusammenarbeit
mit der Staatsanwaltschaft unter-
sucht. (pd.)

Frau bei Selbstunfall

in Opfikon verletzt
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Mit grossem Bedauern musste
sich das Krisenteam der Schule –
zusammen mit den Lagerkoordi-
natoren – dazu entscheiden, die
Ski- und Sportlager in den Sportfe-
rien 2021 abzusagen.
Die generelle Unsicherheit infolge
der Corona-Situation wie auch die
sehr hohen Auflagen für ein siche-
res Lager liessen uns zum Schluss

kommen, dass es diesen Winter
einfach nicht geht.
Mit den Lagerhäusern sind wir im
engen Kontakt und wir werden al-
les daran setzen, dass im Winter
2022 wieder Ski- und Sportlager
stattfinden werden.

Corona-Krisenteam

der Schule Opfikon

Ski- und Sportlager in den
Sportferien 2021 entfallen

Wegen Corona fällt das Ski- und Sportlager 2021 aus. Foto: Archiv

Auch dieses Jahr haben wieder
etliche Kinder dem 1. Kindergar-
tentag entgegengefiebert. Einige
haben sich gefreut. Andere schau-
ten diesem Tag eher mit gemisch-
ten Gefühlen entgegen.
Aber nicht nur die Kinder waren
voll Erwartung auf alles, was auf sie
zukommen werde. Auch die Lehr-
personen waren sehr gespannt.
Was kommen da wohl für Kinder?
Und was bringen sie schon mit?
Ob wohl alles gutgehen wird?
Oder werden viele Kinder weinen?
Kann man überhaupt schon eine
Kreissequenz machen oder noch
nicht?
Viele Fragen, viele Überlegungen
und noch viel mehr vorzubereiten
gibt es jedes Jahr für diesen 1. Kin-
dergartentag. Der Kindergarten
wurde schön eingerichtet in den
Ferien. Attraktive Spiel-und Lern-
orte bereit gemacht, Absprachen
getroffen und ein einfaches und
doch ansprechendes Anfangsthe-
ma vorbereitet. Dazu ein herziges
Bilderbuch gesucht. Ich habe die-
ses Jahr das Thema «Maus». Mei-
ne Gruppe heisst ebenfalls Maus.
Ich führe dieses Jahr einen Kinder-
garten mit nur Erstkindergartenkin-
dern. Nächstes Jahr habe ich zwei
Gruppen: Katze und Maus.
Ein anderer Punkt zum Überlegen
ist: Wann und wie gebe ich den El-
tern noch wichtige Informationen
mit?
Welche Kennenlernspiele eignen
sich für 4- bis 5-jährige Kinder?
Wie fange ich die Kinder auf, die
weinen? Brauche ich eine Figur,
um die Kinder abzulenken? Was
machen die anderen Kinder unter-
dessen?
Sollen die Kinder zuerst spielen
oder zuerst in den Kreis ?
So viele Überlegungen und wenn
es so weit ist, muss man trotzdem
flexibel und spontan reagieren und

alles wieder anders machen als
geplant. Wichtig ist, dass Kind und
Eltern sich vom ersten Tag an wohl
fühlen. Das ist der Grundstein für
eine gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit.
Dieses Jahr hatten wir ohnehin
einen speziellen Kindergartenstart,
da für die Eltern Maskenpflicht
herrschte. Seltsam. Man sieht nur
die Augen. Fast keine Mimik. Ich
kann also schlecht einschätzen, ob
die Eltern zufrieden sind oder nicht.
Die Kinder aber übertrafen all mei-
ne Erwartungen! Ein Junge kam
ganz ohne Begleitung herein. Der
Vater hatte ihn schon auf dem
Spielplatz verabschiedet. Das hatte
ich ja noch nie erlebt! Die andern
Kinder kamen in Begleitung. Zwei
Kinder begannen sofort zu spielen.
Drei Kinder waren bei ihren Eltern
und die andern waren alle im Kreis.
Also dann: Alle in den Kreis holen
und mit einer kurzen Sequenz an-
fangen. Ein Lied singen, Kennen-
lernspiele, Kindergarten erkunden,
Leuchtstreifen verteilen. Den Eltern
kurz Infos mitgeben, erklären,
dass, wenn sie eine Sonnenblume
von ihrem Kind bekommen, dies
ihr Zeichen ist, um sich zu verab-
schieden. Kurz darauf hatten alle
ihre Sonnenblume und ich war mit
meiner neuen Klasse alleine.
Sie lernten nach dem Freispiel
noch das Aufräumritual mit Glöggli
und Aufräumlied kennen und das
Znüniritual. Dieses Jahr hatte ich
Glück und kein Kind weinte. So ein
Glück hat man nicht jedes Jahr. Oft
muss die Mami dann noch jeden
Tag ein bisschen im Kindergarten
bleiben, bis sich das Kind beruhigt
hat. Manchmal mehrere Tage.
Der erste Kindergartentag ist ein
grosser Schritt für ein kleines Kind,
Spielgruppenkinder machen die-
sen Schritt in die Selbstständigkeit
schon früher. Es ist der Start eines

Ablösungsprozesses. Das Kind
geht weg vom schützenden El-
ternhaus in die Welt. Das Kind
braucht Mut, Vertrauen, eine ge-
sunde Portion Neugierde dazu,
sich selbstständig, ohne den
Schutz von Mama oder Papa, auf
etwas Neues, Unbekanntes einzu-
lassen. Von den Eltern braucht es
Vertrauen in das Kind und die Lehr-
person, den Willen und die Bereit-
schaft, das Kind loszulassen und
es neue Abenteuer erleben zu las-
sen. Wenn die Eltern nicht loslas-
sen können, fällt es dem Kind
schwer, sich zu trennen und sich
auf den Kindergarten einzulassen.
Es braucht dann länger, um sich
einzugewöhnen.
In dieser Eingewöhnungszeit muss
das Kind schon sehr viel lernen:
neue Regeln, neue Spielkamera-
den, neue Bezugspersonen, Kon-
kurrenz und so weiter. Etliche Kin-
der räumen auch das erste Mal
selber auf. Auch sollen sie sich
plötzlich alleine anziehen können.
Die Lehrpersonen und die Kinder
wachsen langsam zu einer Grup-
pe/Klasse zusammen. Das «Ich»
wird langsam zum «Wir». Um die-
sen Prozess zu unterstützen, müs-
sen Eltern und Lehrpersonen auch
Folgendes haben: Zeit, Geduld,
Liebe, Offenheit und Vertrauen.
Um dem Kind Sicherheit zu geben,
braucht es auch viele Rituale im
Kindergarten. Zum Beispiel: das
Morgenlied/Znüniritual, Aufräum-
lied, Schlusskreis und Abschieds-
lied. So gelingt es jedes Jahr wie-
der, aus dem sicheren Nest des El-
ternhauses im Schulbetrieb anzu-
kommen und sich auch dort sicher
zu fühlen und sich weiterentwi-
ckeln zu können.
Die Kinder kommen seit dem 1.
Tag mit Freude in den Kindergar-
ten und gehen stolz mit dem
Leuchtstreifen wieder nach Hause.

Der erste erwartungsvolle Kindergartentag
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Auf Beginn des neuen Schuljah-

res wurde in der Schule Halden

ein weiterer Trakt fertig saniert

und neu bezogen. Die Adresse

lautet neu, wie passend, Schul-

strasse 3.

Doch die wesentlichste Neuerung

ist, dass nun Kinder vom Kinder-

garten über die Primar- bis zur

Sekundarschule in der Schule

Halden unterrichtet werden.

Pause am Pingpongtisch
Im Vorfeld hatten wir uns ent-

schieden, dass die Primarkinder

als ungestörten Pausenraum das

Wiesen- und Sportareal nutzen

sollen. In der Praxis stellen wir

freudig fest, dass sich die 2.- bis

4.-Klässlerinnen und -Klässler an

den Pingpongtischen und den

Klettergerüsten zusammen mit

den Jugendlichen der Sekundar-

schule tummeln und niemand Be-

rührungsängste zeigt. Im Neubau

der Sekundarschule haben die

Kinder der Primarschule textiles

Gestalten. Nun segeln manchmal

selber gestaltete Propeller aus

dem 3. Stock nach unten, beglei-

tet von eifrig hin und her sausen-

den Kindern. Vielleicht staunen da

manchmal die älteren Jugendli-

chen und finden dies «herzig».

Umgekehrt schauen die Kleinen

ab und zu fasziniert zu, wie es bei

den Jugendlichen zu und her

geht. Störungen? Probleme? Sind

bis jetzt nicht festzustellen.

Auch seitens der Lehrpersonen

hat sich auf den August hin viel

verändert: Durch das Wachstum

und die neuen Schulstufen sieht

man 25 neue Gesichter an der

Schule. Einige bringen Lehrerfah-

rung auf verschiedenen Stufen

mit. Dies hat sicherlich mit dazu

beigetragen, dass sich auch die

Erwachsenen unbeschwert und

offen begegnen, neue Ideen und

gemeinsame Projekte entstehen.

Gelungener Start
Uns scheint der Start als Schule mit

allen Stufen sehr gelungen. Darum

schauen wir entspannt dem

Herbst 2020 und dem nächsten

Sommer entgegen, wenn weitere

Primarklassen in die Halden kom-

men.

Alles neu macht der August – neuer Trakt bezogen

Erfreulicherweise vermischen sie sich bereits gut bei den Pingpongtischen Fotos: zvg.

Die Spielwiese und der Sportplatz stehen den Primarschülern exklusiv zur Verfügung.

«Jeeeh, ich hans gschafft! Häsch

gseh?», ruft Mustafa seinen Kolle-

gen zu. «Heee, lueg det äne fahr-

eds mit em Eirad. Hemmer das au

welle usprobiere?», zu dritt läuft ei-

ne Gruppe Mädchen zum Posten

mit den Einrädern.

So klang es auf dem Pausenplatz

des Schulhauses Mettlen im letz-

ten Herbst. Die Megapause war im

Gange. Voller Freude, Einsatz und

Begeisterung beteiligten sich die

Schüler und Schülerinnen, aber

auch die Lehrpersonen an diesem

besonderen Anlass. Die erste Me-

gapause war geboren.

«Zäme uscho» und «e gsundi

Schuel» sind die Grundgedanken,

welche die Megapause zum Le-

ben erweckten.

Einige Kinder erzählen: «Letztes

Jahr haben die Lehrpersonen der

Schule Mettlen eine Megapause

veranstaltet. Sie dauerte eine Stun-

de. Man konnte viele verschiedene

Spiele ausprobieren. Es gab Spiele

wie Seilziehen, Sackhüpfen und

Einradfahren.

Der Sinn dahinter war, gesund zu

bleiben, draussen zu spielen,

Spass zu haben und sich zu bewe-

gen.» Aus 32 verschiedenen An-

geboten durften die 1.- bis 6.-

Klässlerinnen und -Klässler sich

lustvoll und spontan austoben.

Vom klassischen Büchsenwerfen,

Tischtennis-Spiel, Badminton, Seil-

ziehen, Jonglieren, Sackhüpfen

über Gummitwist, Basketball,

Schwungseil, Stelzenlaufen, Boc-

cia, Gespenstergeschichten hören,

mit der Kreide malen bis hin zu

Waveboard, Street Racket, Diabo-

lo, Slackline, Einradfahren und

noch vieles mehr war während

dieser speziellen Pause möglich.

«Wir durften letztes Jahr die Mega-

pause miterleben», schwärmen

Samuele, Anna-Maria und Lena,

«uns hat am meisten das Seilzie-

hen, Sackhüpfen und Diabolo ge-

fallen. Für das nächste Mal wün-

schen wir uns etwas mit Klettern

oder etwas, das wir in der Turnhalle

spielen könnten.»

Ist Spielen Zeitverschwen-
dung oder Kinderquatsch?
Spielen und Lernen hängen unmit-

telbar zusammen. Beim Spielen

lernen Kinder ihren Körper kennen

und beherrschen, schulen ihre

Wahrnehmung und üben Ge-

schicklichkeit.

–  Sie entwickeln auch die Fähig-

keit, Beziehungen zu knüpfen und

zu erhalten.

–  Sie lernen die Folgen ihrer Hand-

lungen für andere kennen.

–  Sie entwickeln Einfühlungsver-

mögen und Gemeinschaftsgefühl.

–  Sie lernen Konflikte auszutragen

und Kompromisse zu finden.

–  Das Selbstvertrauen und ein gu-

tes Sozialverhalten werden im Spiel

gefördert.

Alle diese Fähigkeiten sind auch für

das spätere Leben wichtig. Spielen

heisst, sich auseinanderzusetzen,

gemeinsam zu lachen, entspannt

und fröhlich zu sein. Dies zeigt die

Aussage von Isabella und Lian:

«Für uns war die Megapause rich-

tig spassig und wir würden uns

freuen, wenn sie wieder stattfindet.

Unsere Wunschspiele für die

nächste Megapause sind Völker-

ball und Burgenvölkis in der Turn-

halle.»

Zudem – Spielen ist gesund
Kinder erleben im Spiel Glück und

Freude. Vor allem in Verbindung

mit Bewegung wirkt sich Spielen

auf das innere Gleichgewicht aus

und hilft, Stress zu vermeiden oder

abzubauen. Das wiederum wirkt

sich positiv auf die Gesundheit und

das Wohlbefinden aus.

Spielen tut einfach gut
Die im Anschluss durchgeführte

Evaluation zeigte durchweg bei al-

len Beteiligten eine grosse Begeis-

terung. Nach einer vollkommen

gelungenen ersten Megapause

war die Nachfrage nach einer

zweiten gross. Leider musste die-

se coronabedingt abgesagt wer-

den. Jedoch verschoben ist nicht

aufgehoben! Dann garantiert mit

ganz viel … Spiel, Sport, Spass.

Mercedes Becerra
und Tania Mingozzi

Die Megapause ist da für Spiel, Sport und Spass

«Ich und Aras fanden das Angebot gut, bei dem man Tore schiessen kann. Es wäre cool, wenn es nächstes Mal
ein Angebot gäbe, bei dem man Lasertag oder ein Nerf Battle spielen könnte. Aber wir glauben nicht, dass die
Lehrerschaft diese Ideen umsetzen wird.» Von Piravin und Aras.

Auch Springseilen muss geübt wer-
den, wer eine Meisterin werden
möchte.

Zwei Jungs hüpfen um die Wette. Wer wird gewinnen?

Gemeinsames Spielen hilft, Bezie-
hungen aufzubauen.
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Die Bläserklasse ist eine Schulklas-
se, die statt am herkömmlichen
Musikunterricht an einer anderen
Form des Musikunterrichts teil-
nimmt. Alle Schüler erlernen wäh-
rend mindestens zwei Schuljahren
ein Blasinstrument oder auch das
Schlagzeug, die Klasse bildet ein
sinfonisches Blasorchester.
Zusätzlich werden auch Stunden
eingerichtet, in denen die Kinder
mit anderen Schülern, die das glei-
che Instrument spielen, von einem
Lehrer unterrichtet werden (Regis-
terunterricht). Eine besondere mu-
sikalische Begabung wird dabei
nicht vorausgesetzt, im Mittelpunkt
steht das Bestreben, auf diese
Weise ein langfristiges Interesse an
Musik zu vermitteln und die Freude
an gemeinsamen Erfolgen zur
Stärkung des Klassenverbundes
zu nutzen. Die wissenschaftliche
Basis bildet eine Studie, der zufol-
ge das Musizieren von Kindern und
Jugendlichen deren Lernverhalten
und Konzentrationsfähigkeit ver-
bessern soll.

Der Begriff Bläserklasse wird auch
allgemein für das gemeinschaftli-
che Erlernen von Blasorchesterins-
trumenten nach dem Konzept der
Bläserklassen verwendet.

Konzept
Es existieren verschiedene Kon-
zepte zum Einrichten von Bläser-
klassen, die sich in den wesentli-
chen Elementen ähneln. Eine Blä-
serklasse unterscheidet sich zu-
nächst nicht von einer normalen
Schulklasse. Der Musikunterricht
einer Bläserklasse ist jedoch ein
auf zwei Jahre angelegter Klassen-
musizierkurs, der in der Stundenta-
fel der allgemeinbildenden Schulen
verankert ist.
Jedes Bläserklassenkind erhält ein
Leihinstrument, für das es die Ver-
antwortung übernimmt. Häufig ein-
gesetzte Instrumente sind zum
Beispiel: Querflöte, Klarinette, Sa-
xofon, Trompete, Posaune, Eu-
phonium und Schlagzeug.
In der Gemeinschaft der Klasse
erlernen die Kinder zeitgleich ihr

Orchesterblasinstrument im Klas-
senverband; es werden keine mu-
sikalischen Vorkenntnisse voraus-
gesetzt. Alle Schüler musizieren
von Beginn an im Klassenblasor-
chester, durch eine ausgewogene
Besetzung wird erreicht, dass von
Beginn an ein voller Orchester-
klang herrscht. Teil des Konzeptes
ist ein auf Kinder und Jugendliche

abgestimmtes Notenmaterial oft
mit bekannten Titeln aus Pop, Jazz
und Klassik, das an den Lernfort-
schritt angepasst ist.
Im Idealfall hat eine Bläserklasse
drei oder zwei Musikstunden wö-
chentlich. Durch öffentliche Auftrit-
te öffnet sich für die Kinder der
Schulalltag, und sie machen ganz
neue Erfahrungen.

Die Steigerung der Konzentrati-
ons- und Lernfähigkeit durch die
regelmässige Ausübung eines Inst-
ruments ist wissenschaftlich nach-
gewiesen. Bessere Lernleistungen
können durch die gemeinsame Ar-
beit an einem Klassenziel erreicht
werden. Die Klassen- und Orches-
tergemeinschaft bewirkt aber auch
soziale Lerneffekte wie Teamfähig-
keit, gegenseitige Rücksichtnah-
me, Kooperations- und Hilfsbereit-
schaft. Durch Auftritte und Konzer-
te erfahren Bläserklassenschüler
Anerkennung und Lob, was sich
positiv auf das Selbstwertgefühl
der Kinder auswirkt.
Am 1. September 2020 stellten
acht Profimusiker im Singsaal
Mettlen verschiedene Holz- und
Blechblasinstrumente vor. Bei die-
ser Gelegenheit konnten sich die
Schüler entscheiden, welches
Instrument sie in der Bläserklasse
spielen möchten.
Wir können gespannt sein auf den
ersten Auftritt der Bläserklasse
Schulhaus Mettlen.

Das Projekt Bläserklasse im Schulhaus Mettlen
ist erfolgreich in das Schuljahr 2020/21 gestartet

Im Singsaal Mettlen wurden verschiedene Instrumente vorgestellt. zvg.

«Meine Freunde und ich haben uns
immer wieder gefragt, wann Coro-
na endlich vorbei ist oder wann wir
wieder Schule haben», schildert die
Empfindungen eines Schülers
während des Fernunterrichts.
Die Corona-Pandemie war ein
überraschender Ausbruch, der vie-
les verändert hat. In den Schulen
ersetzte der Fernunterricht den
herkömmliche Präsenzunterricht
und schuf damit neue Möglichkei-
ten und Herausforderungen für alle
Beteiligten. Die Pantherklasse (4.–
6. Klasse) der Schule Oberhausen
in Opfikon erzählt, wie es ihnen in
dieser Zeit ergangen ist. In den
Erzählungen wurden folgende
Lebensbereiche erwähnt: Schule,
Familie und Freunde.

«In der Coronazeit habe ich ein
Buch gelesen, drei Filme geschaut,
mit meiner Schwester gespielt und
viel Spass gehabt. Aber wir hatten
auch Home-Schooling. Wir haben
den Morgenkreis über Zoom ge-
macht, ein paar Sachen mussten
wir auf Class Dojo lösen und einige
Fotos schicken. Am Ende haben
wir Edulo benutzt. Das Einfachste
war Edulo. Wir mussten ganz ein-
fache Aufträge lösen. Damit hatte
ich mehr Zeit als normalerweise. In
der Freizeit habe ich schöne Bilder
gezeichnet. Schliesslich sind wir
endlich in die Schule zurückge-
kehrt. Am Anfang war es für mich
ein bisschen schwierig, weil wir lan-
ge Zeit nicht in der Schule waren.
Ich habe die Schule vermisst! Es

war in der Coronazeit manchmal
schon echt langweilig, ich wusste
nicht was tun. Aber es war nicht so
schlimm.»  Akul V.

«Es war schwierig. Wir haben uns
lange nicht gesehen. Personen
sind gestorben wegen dem Coro-
navirus, wir mussten zu Hause blei-
ben und mit der Klasse mit dem
Computer arbeiten. Ich hoffe, die
anderen bleiben gesund und dass
der Coronavirus wieder weggeht.
Wir müssen uns nämlich immer
noch vor dem Coronavirus schüt-
zen. Ich war nicht glücklich in der
Coronazeit. Wir mussten viele Auf-
gaben lösen und für mich war es
stressig.»  Anonym

«Ich habe oft mit meinen Freunden
telefoniert und wir haben uns im-
mer wieder gefragt, wann Corona
endlich vorbei ist oder wann wir
wieder Schule haben. Wir haben
uns auch gefragt, wie lange das
noch so sein wird. Ich bin nie raus-
gegangen, aber ich habe oft mit
Freunden gespielt. Ich war auch oft
mit meinem Bruder und meiner Fa-
milie und habe Basketball und
Fussball gespielt.»

Reyan S.

«Mit Home-Schooling habe ich
mehr Zeit gehabt, mehr als norma-
lerweise. Das fand ich gut. Ich ha-
be viele Spiele mit meiner PS4 ge-
gamet wie z.B. Minecraft, Fortnite,
Gangbeasts. Ich war aber auch viel
draussen spielen. Meistens habe
ich Fussball gespielt.»

Leonardo Y.

«Ich habe mit Freunden geschrie-
ben und telefoniert. Manchmal bin
ich mit Freunden rausgegangen.
Ich habe einmal mit einem Freund
PS4 gespielt. Sie sind auch manch-
mal zu mir gekommen. Ich habe
mit ihnen Fussball gespielt, bin zur
Sportanlage oder zum Glattpark-
See und bin manchmal einkaufen
gegangen.»  Mattia C.

«Ich bin mit meinen Freunden raus-
gegangen und bin mit ihnen auch
einkaufen gegangen. Manchmal
habe ich auf meiner PS4 mit
Freunden Minecraft, Fortnite, GTA5
und Rocket League gespielt. Oft
habe ich aber mit Freunden telefo-
niert und dabei Hausaufgaben ge-
macht oder mit ihnen auf dem
Handy gespielt.»  Aland K.

«Wir konnten in der Freizeit nicht so
oft rausgehen wegen Covid-19.
Wenn wir in die Läden reingingen,
mussten wir immer Masken tra-
gen. Wir konnten nicht alles anfas-
sen. In der Familie konnte nur je-
mand rausgehen. Zu Hause hat es
nicht so viel Spass gemacht.»

Ayla C.
«Wir konnten in der Quarantäne
wegen diesem Corona-Virus nicht
rausgehen. Ausser zum Einkaufen
konnten wir uns nicht mehr so viel
bewegen wie früher, weil wir nicht
raus durften. Man musste plötzlich
in den Läden Masken tragen und
einen Meter Abstand halten. In die-
ser Zeit war aber fast immer schö-
nes Wetter und es hat fast nie ge-
regnet. Man durfte nur raus spa-
zieren gehen, aber nicht all zu lan-

ge. Alle Menschen waren zu Hau-
se. Später mussten die Menschen
mit einer Krankheit zu Hause blei-
ben, während wir wieder in die
Schule durften.»  Darlyn O.

«In der Coronazeit haben sich mei-
ne Freunde und ich nicht oft gese-
hen, aber ich habe mit ihnen oft die
Hausaufgaben über Zoom ge-
macht. Wir haben auch oft Fortnite
gespielt. Wenn wir keine Hausauf-
gaben gemacht haben, haben wir
miteinander gesprochen, was
nach dem Coronavirus passieren
würde, ob wir am nächsten Tag
wieder normal Schule haben wer-
den oder ob es noch länger geht.
Als wir das mit dem Coronavirus
gehört haben, haben wir es zuerst
lustig gefunden, bis wir Home-
schooling hatten.»  Marko Z.

«Ich fand es am Anfang mit der
Hälfte der Klasse gut. Eine Hälfte
der Klasse war in der Schule und
die andere musste Homeschooling
machen. Wir mussten die ganze
Zeit die Hände waschen und das
war doof, weil wir damit einen
Grossteil der Zeit verbracht haben.
Das waren jedes Mal 20–25 Se-
kunden. Zudem mussten wir einen
Meter Abstand halten.»  Martina B.

«Ich fand es okay in der Schule,
dass nur immer die Hälfte der Klas-
se anwesend war. Das war auch
sicherer. Aber dort haben wir auch
sehr oft die Hände gewaschen
und die Pulte desinfiziert. Das ma-
chen wir immer noch. Auch wenn
es doof ist, ist es besser für alle.
Wir haben auch in der Klasse und
in den Pausen Abstand gehalten.
Ich fand es gut so.»  Paulina M.

«Ich habe es nicht so gut gefun-
den, weil wir zu Hause arbeiten
mussten und ich die Klasse nur auf
Zoom gesehen habe. Später habe
ich die Klasse auch in der Schule
gesehen, aber nur die Hälfte und
nicht alle. Im Home-Schooling ha-
be ich viel auf Class Dojo und Edulo
gearbeitet. Wir hatten auch via
Zoom kleine Prüfungen des Ge-
lernten. Als ich in der Schule war,
war immer nur eine Lehrperson
anwesend, entweder Frau Valdi-

viezo oder Frau Ninivaggi, weil im-
mer eine Lehrperson bei Zoom die
andere Halbklasse betreuen muss-
te. In der Schule haben wir auch
regelmässig Lernzielkontrollen und
Hausaufgaben gehabt.»  Raina G.

«Ich habe die Corona-Zeit gut ge-
funden, aber was mich genervt hat
war, dass wir die ganze Zeit Mas-
ken tragen mussten und in die Lä-
den nicht viele Menschen rein dürf-
ten. Meine Familie und ich sind oft
in die Läden gegangen, obwohl es
den Corona-Virus gab. In der drit-
ten oder vierten Woche besuchten
wir einen kleinen Zirkus. Dort habe
ich meine beste Freundin getrof-
fen. Es war cool! Die Kinder haben
dort etwas vorgespielt, während
wir Popcorn gegessen haben.»

Tuana L.

«Ich hatte manchmal Spass und
manchmal nicht. Vor allem nicht,
weil ich immer beim Zoom-Mee-
ting anwesend sein musste und
ich in den ersten zwei Wochen
meine Freundinnen nicht sehen
konnte. Nach der zweiten Woche
war ich jeden Tag mit meinen
Freundinnen draussen. Ich habe
sehr viel gegessen und bin 45 Kilo
geworden. Ich konnte immer das
Handy benutzen, aber nicht mit
meiner ganzen Familie in die Läden
gehen. Dafür habe ich in dieser Zeit
meine Cousine gesehen und viel
Zeit mit meiner Familie verbracht.»

Hevin Y.

«So haben wir die Covid-19-Zeit empfunden»

Zoom-Meeting jeden Morgen mit den Lehrpersonen. Fotos: zvg.

Recycling-Roboter von Ayla C.

Popcorn-Maschine von Paulina M.
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Uhuuu uhhuuuu… Was ist denn
das für ein Geräusch? Es ist Oli, die
Eule! Was macht er denn bei uns
im Klassenzimmer? Und das auch
noch mitten am Tag, wo er doch
eigentlich schläft!
Oli wohnt im Wald auf einem Baum
und hat ein Problem: Bei ihm ist es
laut, verschmutzt und überall liegt
Plastikmüll… Oli hat uns deshalb
gebeten, dem Wald Sorge zu tra-
gen.

Wir überlegen uns, was wichtig ist
bei einem Waldbesuch, und einigen
uns auf folgende Regeln:
1. Wir beschädigen keine Bäume,
Sträucher und Pflanzen.
2. Wir verhalten uns ruhig und ma-
chen keinen unnötigen Lärm.
3. Wir lassen keinen Müll im Wald
oder auf der Wiese liegen.
4. Wir achten die Tiere, die wir im
Wald finden, und stören sie nicht.
Nun sind wir bereit, auf Erkun-
dungstour in den Wald zu gehen.
Was ist mit Oli? Kommt er mit?
Nein, er fühlt sich in unserem
Schulzimmer sehr wohl und möch-
te gern noch ein wenig zu Besuch
bleiben… Na klar, das darf er natür-
lich!

Wir treffen uns am Nachmittag oh-
ne Oli auf dem Pausenplatz vom
Schulhaus Lättenwiesen und ma-

chen uns zu Fuss auf den Weg
Richtung Glattpark. Unser Ziel ist
der Wald bei der Sportanlage Au.
Auf dem Weg machen wir einen
lustigen Hindernisparcours über
Baumstämme, Treppenstufen und
Geländer… Schaffen wir das alles
in einer Zweierreihe? Na klar!
Nach dem Hindernisparcours trai-
nieren wir auf der roten Rennbahn
unsere Kondition und rennen eine
ganze Runde. Phuu, das ist jetzt
aber streng! Super, dass es im
Wald so viele grosse Bäume hat,
die uns Schatten geben.
Und da hat es sogar eine wunder-
schöne Hütte. Wer wohnt denn
da? Der Samichlaus? Nein, nein,
da wohnt niemand, das ist nämlich
die Waldhütte Au. Wir haben den

Samichlaus auf jeden Fall nicht ge-
sehen. Aber es ist ja auch Som-
mer, vielleicht ist er im Sommer am
Meer oder in den Bergen… Die
Waldhütte ist aber toll!
Rundherum sehen wir bereits viele
spannende Bäume, Käfer, Raupen
und Sträucher.
Wie heissen die denn alle? Was
brauchen sie zum Leben? Es gibt
viele Tiere und Bäume, die wir nicht
kennen. Zum Beispiel die Birke.
Oder die Eiche. Oder eine wunder-
schöne grosse Raupe. Wie die
wohl heisst? Wir wissen es nicht.
Aber wir können und wollen es
herausfinden. Die kitzelt auf der
Hand, die Raupe.
Zuerst schauen wir uns um und
besprechen miteinander, was so

alles im Wald lebt. Unsere Lehrerin-
nen wissen nämlich auch nicht al-
les. Sie erzählen uns, welche Bäu-
me und Sträucher es im Wald gibt
und welche Tiere bei uns in den
Wäldern leben. Bei uns gibt es
nämlich keine Elefanten und Lö-
wen. Dafür zum Beispiel Tausend-
füssler. Wie sieht der aus? Hat er
wirklich tausend Füsse?
Es gibt so viel zu sehen und zu er-
kunden! Nachdem wir miteinander
besprochen haben, welche Lebe-
wesen im Wald leben, schauen wir
uns um. Sehen wir vielleicht ein Tier
oder eine Pflanze, die wir schon
kennen?
Wir entdecken alte Baumstämme,
dicke Wurzelstöcke, viele verschie-
dene Blätterformen und Insekten.

Wer wohnt wohl im dicken Wurzel-
stock? Etwa ein Fuchs oder ein
Dachs? Gibt es denn auch
Schweine, die im Wald leben? Ja,
Wildschweine! Faszinierend, wer
da so alles im Wald herum-
schleicht. Das müssen wir uns
dann in der Schule aber noch ge-
nauer anschauen.
Leider ist unser erster Ausflug in
den Wald schon viel zu schnell wie-
der vorbei und wir machen uns auf
den Rückweg. Wir kommen wie-
der! Jeden Dienstagnachmittag
wollen wir nun in den Wald gehen
und alles über ihn lernen, was es
zu lernen gibt! Wir möchten, dass
sich Oli im Wald wieder zu Hause
fühlt. Bis bald. Im Wald.

Klasse 3a

Das Klassenzimmer wurde in den Wald verlegt

Die Kinder entdecken Baumstämme und Wurzelstöcke. Viel zu entdecken, auch viele Käfer, Raupen und Vögel.  Fotos: zvg.

Voller Elan und Tatendrang kamen
die Schüler und Schülerinnen der
1.–3. altersdurchmischten Klasse
nach langer physischer Schulabsti-
nenz zurück in die Schule Ober-
hausen. Einige von den Kindern
unternahmen während der Zeit zu
Hause lange Spaziergänge oder
Waldausflüge mit ihren Familien,
andere wiederum blieben die
meiste Zeit in den eigenen vier
Wänden. Draussen unterrichten
nahm daher in der ersten Zeit nach
dem Lockdown einen Teil unseres
Unterrichts in Anspruch. Und das
tatsächlich naheliegendste war die
Wiese hinter dem Schulhaus.
Nach Absprache mit dem Siegrist
der reformierten Kirche wurde ein
grosses Stück Wiese hinter der
Kirche extra stehengelassen, da-
mit die Schülerinnen und Schüler
die Wiese erforschen, erleben, rie-
chen und fühlen konnten. Und dies
möglichst oft und zu unterschiedli-
chen Unterrichtszeiten.
Ein Stück Wiese fand dann auch
Platz in unserem Schulzimmer, im-
mer da, um erkundet zu werden.
Mit Lupen untersuchten die Kinder
das Wiesenstück und erkannten,
dass auf verschiedenen Stockwer-
ken unterschiedliche Lebewesen

leben und unterschiedliche Pflan-
zen oder Pflanzenteile wachsen.
Daraus entstanden ist ein gemein-
sames Werk, in welchem jedes
Kind der Klasse mindestens einen
Beitrag als den eigenen wiederer-
kennt.
Auch hat jedes Kind der Klasse ei-
ne eigene kleine Wiese angesät,
diese während Wochen gehegt
und gepflegt und so erfahren, was
Pflanzen zum Wachsen brauchen.
Mücken, Ameisen, Bienen, Falter,
Schmetterlinge – die kleinen Wie-
senbewohner luden die Kinder zu
sorgfältigem Umgang und genau-

em Beobachten ein. Ein Highlight
war die Aufzucht von Marienkäfern
im Schulzimmer, die wir zuerst als
Eier per Post zugestellt bekamen.
Die Larven haben wir gefüttert, die
Verpuppung gespannt abgewartet
und die geschlüpften Marienkäfer
schlussendlich in die Freiheit ent-
lassen.
Nach vielen Erkundungen um un-
ser Schulhaus können die Schüle-
rinnen und Schüler viele Wiesen-
pflanzen und Wiesentiere bestim-
men und benennen und haben ein
eigenes kleines Herbarium ange-
legt. Lea Della Chiesa

Die Natur ins Zimmer holen oder draussen unterrichten
Nach wochenlangem
Lockdown zurück ins
Schulzimmer? Jein!

Ein Wiesenstück wird untersucht. Fotos: zvg.

Zwei Käfermodelle in 3-D.

Ein «Vom Ei zum Käfer»-Modell.

Ein Herbarium ist eine Sammlung konservierter Pflanzen für wissenschaftliche Zwecke oder auch für die Liebhaber-Beschäftigung mit der Botanik.

Die Stockwerke der Wiese
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Vor etwas mehr als einem Jahr
legte die Klasse 4b ab und begab
sich auf die dreijährige Reise in
Richtung Oberstufe. Symbolisch
haben wir dieses Ablegen in Form
eines Schiff-Steuerrades auf einem
gemeinsamen Türplakat festgehal-
ten. Jedes Kind der Klasse erhielt
ein Puzzleteil des Steuerrades,
welches es selber farblich gestal-
ten durfte. Zusammengesetzt cha-
rakterisiert es die Teamarbeit, denn
nur wenn wir alle in die gleiche
Richtung steuern, können wir un-
seren Zielhafen erreichen. Auch wir
Lehrpersonen haben einen Teil ge-
staltet, aber alleine können wir das
Schiff nicht manövrieren. Wir brau-
chen die Kinder, unsere Crew, die
als Individuum ihren Teil zum Team
beitragen.
Zusammenarbeit, Zusammenge-
hörigkeit und die Möglichkeit, aktiv
mitzugestalten, werden bei uns im
Klassenverband sehr gross-
geschrieben. Deshalb gaben wir
bereits in den Sommerferien den

Kindern online über ClassDojo an-
hand eines Flyers die Möglichkeit,
sich neue Vorschläge für das künf-
tige Türplakat der Klasse 5b zu
überlegen. Die einzige Vorgabe
war, dass wieder ein Schiff enthal-
ten sein soll, da wir die Türplakat-
Geschichte mit dem zentralen Ele-
ment «Unser Schiff auf der Reise»
fortsetzen wollen. Ausserdem sol-

len der Team-Gedanke sowie die
Portrait-Fotos wieder erkennbar
sein. Nach weiteren Ausarbei-
tungssequenzen nach den Som-
merferien kombinierten wir
schliesslich mehrere Vorschläge zu
einer Umsetzungsidee.
Dass es auf einem Schiff immer
wieder turbulent zu und her gehen
kann (analog zum Schulalltag), ist

allgemein nachvollziehbar. Zuerst
waren wir Lehrpersonen ein biss-
chen irritiert, da einige Ideen ein
Schiff unter Wasser zeigten. Dabei
handelte sich nicht um ein U-Boot.
Was soll das symbolisieren? Geht
die Klasse 5b etwa unter? Die Be-
gründung der Kinder war dann
umso faszinierender: Sie erklärten,
dass wir als Klasse stürmische Zei-
ten erleben werden, aber wenn al-
le Kinder von unten her das Schiff
stützen und wieder nach oben
drücken, schaffen wir es, auch die-
se zu überwinden. Als Team sind
wir gemeinsam stark. Was für eine
tolle und kreative Idee!
Entstanden ist schliesslich ein Pla-
kat, das genau diese Idee der Kin-
der verbildlicht – ein Schiff (aus For-
matgründen des Türplakates ledig-
lich ein Ausschnitt des Schiffes),
das Turbulenzen ausgesetzt war
und kenterte. Durch intensive
Teamarbeit konnte dieses Schiff
schliesslich wieder an die Wasser-
oberfläche gehoben werden. Wir
Lehrpersonen weisen oben den

Weg und ziehen das Schiff in die
richtige Richtung – gemeinsamer
Erfolg kann aber nur erlebt wer-
den, wenn die ganze Klasse mit-
wirkt.

«Stürmische Zeiten gemeinsam meistern»

Das fertige Türplakat der Klasse 5b

Freiwilliger Gestaltungsauftrag für

die Kinder während der Sommer-

ferien in der Form eines Flyers auf

ClassDojo.

Gruppenidee 1 der Schüler für das zukünftige Türpla-

kat der Klasse 5b.

Gruppenidee 2 der Schüler für das zukünftige Türpla-

kat der Klasse 5b. Fotos: zvg.

Besprechung der Plakatideen in der ganzen Klasse.Plakatumsetzung mit der ganzen Klasse.

Am 27., 28. und 31. August hatten
wir Schülerinnen und Schüler der
1. Sek drei Workshop-Tage. Wir
hatten diese Workshops, damit wir
die Lehrerinnen und Lehrer besser
kennen lernen konnten und sie
uns. Die Workshops fanden im
Schulhaus Halden statt und bei je-
dem Workshop haben wir etwas
anderes gelernt.

Jeder Workshop-Tag begann um
8.30 und endete um 15.10. Pro Tag
besuchten wir drei verschiedene
Workshops und am Schluss eines
Workshops mussten wir eine Un-
terschrift einholen. So konnten die
Klassenlehrpersonen überprüfen,
ob wir an den Workshops anwe-
send waren oder nicht.

Was wir in den drei Tagen alles ge-
lernt haben und wie wir die Work-
shop-Tage gefunden haben, zei-
gen die nachfolgenden Bilder und
Aussagen.

«Wir haben gelernt, wie man krea-
tive Passwörter macht.»
«Ich habe viele neue Sachen ge-
lernt. Zum Beispiel, wie man richtig
auf eine Prüfung lernt.»

«Ich habe gelernt, wie man sich auf
Office 365 anmelden kann.»

«Mir hat gefallen, dass wir selbst-
ständig mit den I-Pads arbeiten
durften.»

Mir hat der Workshop «Regeln» gut
gefallen, weil wir das Schulhaus in

diesem Workshop besser kennen
gelernt haben.»

Die meisten von uns haben diese
Workshop-Tage interessant und
abwechslungsreich gefunden. Wir
wünschen auch den Schülerinnen
und Schülern im nächsten Jahr viel
Spass an diesen drei Tagen.

«Die zukünftigen Schülerinnen und
Schüler der 1. Sek sollen diese
Workshop-Tage auch durchführen
können, weil sie so das Schulhaus
besser kennen lernen können.»

«Mir hat der Workshop ‹Das Geo-
dreieck und seine Anwendungen›
besonders Spass gemacht.»

«Ich fand die Workshop-Tage sehr
cool und sie haben Spass ge-
macht und ich würde sie den zu-
künftigen Erstseklern auch emp-
fehlen.»

«Mir hat es nicht so gefallen, dass
es einige technische Pannen gab.»

«Ich hoffe, wir werden nochmals so
eine spezielle Woche durchführen.»

«Mir hat es gefallen, zu schauen,
wie die verschiedenen Lehrperso-
nen so sind.»

«Meiner Meinung nach waren die
Workshop-Tage toll, weil sie Spass
gemacht haben!»

Drei Workshop-Tage in der Schule Halden

Das war der Plan für die Workshop-Tage.

Die Lernziele der Workshops.Die Regeln wurden im Schulhaus besprochen. Word-Symbole, die wir kennen gelernt haben.

Hier wurde gelernt, wie man sinnvoll Vokabeln lernen kann.

Steckbrief im Word wurde erstellt.
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Das Virus hat uns alle getroffen und schnürt
uns im Alltag leider immer noch ein. Vor al-
lem aber das Gewerbe leidet – meist still. Der
Stadtteil Glattpark hat mit rund 72 Laden-
geschäften und Gewerbebetrieben von klein
bis gross, von der Kosmetikerin, dem Yoga,
dem Coiffeur bis hin zum internationalen Ho-
tel alles, was es für den täglichen Bedarf und
das Flanier- und Geniesserherz braucht.

Jedes Geschäft im Glattpark hat geöffnet,
geöffnet für Sie. Individuelle Schutzkonzepte
werden umgesetzt.

Nebst all diesen doch eher negativen
Schlagzeilen gibt es auch Positives zu
berichten. So hat im Glattpark der Tasty Do-
nut & Coffee seit Februar geöffnet. Direkt
bei der Bushaltestelle Wrightstrasse finden

Sie 30 verschiedene Donuts, Tastyccinos,
Chai Latte oder vielleicht doch lieber einen
Smoothie? Der Tasty Donut & Coffee ist
mehr als nur einen Besuch wert.

Nach dem Donut ist vor dem Donut,
auch das Yogastudio hat für Sie geöffnet.
Nutzen Sie vielleicht eine Homeoffice-Pause,
um zu entspannen? Ist Ihnen Yoga zu easy,
haben die beiden Fitnesscenter im Glattpark
bestimmt genug Geräte, um sich auszupow-
ern.

Eine weitere positive Nachricht wartet
auf Sie: Im Oktober wird die Schrift zum
Entwicklungsgebiet Glattpark vorgestellt.
Was war hier, bevor Sie hier gewohnt oder
gearbeitet haben? Wie ist aus einem Sumpf
der Stadtteil Glattpark entstanden? Wieso

sind die Strassen, Wege und Plätze nach
Flugpionieren benannt? Warum ist kaum
eine freie Wohnung im Glattpark zu finden?
Solche und viele weitere Fragen sind nun in
einem Buch niedergeschrieben und beant-
wortet, zusammen mit Geschichten rund
um den Glattpark, vielen Bildern und Inter-
views. Auf rund 130 Seiten erfahren Sie al-
les über den neu entstandenen Stadtteil
Glattpark der Stadt Opfikon. Die Schrift
Glattpark kann bereits jetzt bestellt werden
für 20 Franken pro Stück zuzüglich Porto –
unter info@glattpark.ch.

«Mached Sis guet und bliibed Sie
gsund!» (pd.)

Der Glattpark ist da für Sie,
auch in dieser ungewöhnlichen Zeit …

www.glattpark.ch

Publireportage

Donuts in 30 Variationen – auch mit
Swiss-Flair. Foto: zvg.

Haleh Valajan, Wright-Strasse 7, 8152 Glattpark (Opfikon), Telefon 044 315 10 00
info@glattpark.apotheke.ch, www.apotheke.ch/glattpark

Ihr Gesundheits-Coach.

Imageinserat: TopPharm Glattpark Apotheke – Apo-Ident 1273 (170x90mm; Zoom: 1)

Haleh Valajan, Wright-Strasse 7, 8152 Glattpark (Opfikon), Telefon 044 315 10 00
info@glattpark.apotheke.ch, www.apotheke.ch/glattpark

«Wir sind nicht nur Kräuterhexen, 
bei uns können Sie sich auch impfen lassen!»
Impfsaison 20/21
Beginn: ab 5. 11. solange Vorrat

Neueröffnung
Das Hongxi Glattpark repräsentiert die chinesische Esskultur in einem authen-
tischen, zeitgenössischen Kontext. Spezialität sind die vielfältigen und haus-
gemachten Dim Sums. Die Grösse und das moderne Interior des Restaurants 
bieten den perfekten Treffpunkt für Business Lunch, grosse Familien, Date 
Night und After-Work-Drinks. Kommt vorbei und geniesst unsere Dim Sums 
und weitere Spezialitäten, zubereitet von unserem Sternekoch!

Reservationen unter www.hongxi-restaurants.ch 
oder 044 555 33 22, Instagram: @hongxi_restaurants
Thurgauerstrasse 134, 8152 Glattpark/Opfikon

Öffnungszeiten Warme Küche 
Dienstag–Sonntag 11.30–14.00 Uhr
11.00–23.00 Uhr 17.30–22.00 Uhr
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Da aufgrund der Covid-19-Situation
bis auf Weiteres alle Wettkämpfe ab-
gesagt werden mussten, hat sich der

Turnverein Kloten-Opfikon entschie-
den, ein öffentliches Showturnen auf
die Beine zu stellen. So konnten die
Wettkämpferinnen und Wettkämpfer
ihre Programme doch einmal zeigen
und daraus wichtige Erkenntnisse für
das weitere Training gewinnen.

Das Showturnen fand kürzlich vor
überraschend vielen Zuschauern
statt. Gezeigt wurden auf dem roten
Platz des Schulhauses Spitz in Kloten
die Sprung- und Bodenprogramme.
Nur für die Schaukelringe mussten

die Zuschauer eine Maske anziehen,
weil dies in der Halle stattfand. Da es
sich um das erste und einzige Pro-
gramm in dieser Saison handelt und
dem TV Kloten-Opfikon einige neue
Turnerinnen und Turner angehören,
war die Nervosität spürbar. Trotz ei-
nigen Unsicherheiten wurden die
Programme mit viel Motivation und
Energie präsentiert. Der Abend fand
zusammen mit dem ganzen Verein
und allen Angehörigen bei Grilladen
den Abschluss. Mara Wigger

TV Opfikon-Kloten: Statt Wettkämpfen

gab es eine Showaufführung
Die Aktivsektion des TV Op-

fikon-Kloten hat kürzlich

eine kleine Showaufführung

für Familie und Freunde or-

ganisiert. Dies, da aufgrund

von Corona die Wettkampf-

saison abgesagt wurde.

Das erste und einzige Programm in dieser Saison: Die Aktivsektion des TV Opfikon-Kloten. Foto: zvg.

Ich hatte mal einen Nachbarn, dessen Alter ich nur schwerlich schätzen
konnte. Auf jeden Fall war er hochbetagt. Trotzdem – wenn auch nicht
mehr schnell – war er körperlich doch noch recht beweglich. Das lag ver-
mutlich an seinen täglichen Spaziergängen, die er auch bei Wind und Wet-
ter absolvierte.

Es ist nun schon einige Jahre her, dass ihm selber auffiel, dass sein Verstand
sich langsam eintrübte. Ich meine, er muss noch recht gut im Kopf beieinan-
der gewesen sein, dass ihm das bewusst wurde. Diese leichte Trübung be-
stand bei ihm darin, dass er plötzlich nicht mehr wusste, wo er wohnt. Dabei
ging es zuerst nur um die Adresse, die ihm einfach nicht mehr einfallen woll-
te. Den Heimweg selber hat er immer noch gut gefunden. Schlau, wie er war,
liess er sich Visitenkarten drucken, die er jedem überreichte, der ihn nach
seiner Adresse fragte. Und im Notfall konnte er selber auch nachsehen.

Etwas später war er richtig froh, die Visitenkarten bei sich zu haben, denn
die Trübung hatte sich langsam auch über seinen Orientierungssinn ausge-
breitet. Das heisst, ihm fehlte dann nicht mehr nur seine Wohnadresse, er
wusste plötzlich auch nicht mehr, wie er überhaupt dort hinkommt. Er muss-
te den Leuten die Karte mit seiner eigenen Adresse zeigen, die ihm dann gern
weiterhalfen.

Das ging eine Zeit lang recht gut. Er konnte unbesorgt seine täglichen Spa-
ziergänge machen, denn er kam immer wieder nach Hause. Das änderte sich
mit dem Tag, als er wieder seine Visitenkarte jemandem zeigen wollte und sie
selber ganz verwirrt anstarrte. Er fragte sich nämlich: «Von wem habe ich
diese Karte?» Er betrachtete seinen Namen und überlegte angestrengt, wer
das sein könnte.

Seitdem geht er nicht mehr allein aus dem Haus. Aber in Begleitung kann
er noch rüstig spazieren gehen. Wenn ich ihm dabei begegne, grüssen wir
uns freundlich, wie früher, aber es betrübt mich, zu wissen, dass er nicht
mehr mitbekommt, wem er da gerade freundlich zugenickt hat.

Ich bin kein Fatalist, aber dieser Verlauf gibt mir zu denken. Auf jeden Fall
habe ich mir schon mal Visitenkarten besorgt.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

Visitenkarte
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Die Bauwirtschaft ist tragende Säule
unseres Wohlstands und von den
Pandemie-Restriktionen kaum betrof-
fen worden. Anfrage, ob etwas we-
niger Baustellen respektive mehr
Koordination möglich wären: Aus-
kunftsmässig blieb der Verfasser im
Trockenen, jede Baustelle hat ihren
Sinn. Es gibt zwei interessante State-
ments zum Thema. Vom ehemaligen
Finanzvorstand der Stadt Zürich
Martin Vollenwyder (FDP) stammt
das eine, als er meinte, wenn er die
Bautätigkeit drosseln würde, rückten
ihm sämtliche Bauunternehmer auf
die Pelle. Das zweite war in einem
Interview mit einem Verantwortli-
chen des Astra (Bundesamt für Stras-
sen) zu lesen: «Eine Herausforderung
war, die Eröffnung der A5 wegen der
Verschiebung der Expo 01 auf 2002
zu verzögern.» Übersetzt: Die Baue-
rei dient nicht den Nutzern, sondern
ist dem Wohlbefinden der Bauwirt-
schaft geschuldet. Damit ist 2020
zum Beispiel die Situation auf der A3
zwischen Wädenswil und Zürich und
umgekehrt erklärt. Es gibt immer et-
was zu tun. Federführend ist das As-
tra. Aus monetären Gründen ist jeder
Kanton bestrebt, die sich jährlich
füllende Schatulle auszuschöpfen. So
nimmt man stets wachsende Auslege-
ordnungen der Bauunternehmer
wahr. Einer, der keine Kollegenschel-
te austeilen möchte: «Es gibt Konflik-
te zwischen Astra, Kanton und Ge-

meinden, mehr Koordination wäre
möglich.» Wir hören aus der Finanz-
abteilung des Kantons von laufenden
Konflikten mit dem Astra, verweist
zum Beispiel auf die mangelnde Ko-
ordination der Baustelle am Flug-
hafen.

Alle Jahre wieder
Auf der A3 waren es im Jahr eins die
Hangabsicherungen, dann die Ver-
längerungen der Ausfahrten, nun
sind es die Signalportale sowie weite-
re «Vergoldungen», welche zu Be-
schränkungen führen. Später sind
höhere Lärmschutzwände geplant.
Der damalige Bundesrat Ogi setzte
einst durch, dass zwischen Auto-
bahnbaustellen mindestens 30 km
freie Fahrt zu gewährleisten sind.
Das ist Makulatur. Zu kritisieren ist
nicht bloss das Astra, sondern auch
das Tiefbauamt des Kantons. Unter-

stellt ist es Dr. Martin Neukom. Aus-
gerechnet der dem Klimaschutz ver-
pflichtete Grüne muss die unge-
schriebene Strategie der bauwirt-
schaftsfreundlichen Schweiz fortset-
zen. Einer Wirtschaft, welche so CO2-
und Feinstaub-extensiv ist wie keine
andere. Verständlich, dass er dem
Strassenbau auf seiner Website kei-
nen Platz einräumt. Muss er auch
nicht: Die Schweiz bekommt vom
World Economic Forum (WEF) die
beste Note punkto Strasseninfra-
struktur. Der Astra-Chef Jürg Röthlis-
berger will «Strasseninfrastrukturen
auf hohem Niveau weiterführen».

Mindere Instandstellungsarbeiten
sind mit Grossbaustellen koordiniert,
um Schleichwege zu unterbinden.
Dass die Zahlenden Kunden sind,
zählt nicht. Die Bauwirtschaft be-
stimmt. Wasserrohre und andere In-
frastrukturen (Strom, Gas, Kommuni-

kation). Hauptsache bauen, um den
jährlich wachsenden Maschinenpark
zu amortisieren. Extrem 2020 die
beiden Seeufer, Zimmerberg/Rep-
pischtal und Dietikon.

Tramgeleise in Zürich
Und Zürich, wo die Tramgeleise ein
jährlich sich wiederholendes Ärger-
nis sind. Die Stadt einigermassen
baustellenfrei geniessen zu können,
ist unmöglich. Anderswo scheint man
die Bedeutung von Baustellen begrif-
fen zu haben. Entweder Baustelle,
aber richtig, und dann ist einige Zeit
Ruhe, zumindest regional. Bei uns
dominiert die Bauwirtschaft. Eine
Spirale, welche sich unablässig wei-
terdreht.

Die Forderungen nach mehr Ko-
ordinierung von Sanierungen, Flicke-
reien und Garantiearbeiten muss län-
gerfristig erfüllt werden, wenn

Wachstum und Lebensqualität einen
kongruenten Stellenwert geniessen
und die Kunden nicht weiter die
Spielwiese der Nation ertragen sol-
len. Eine Grösse aus der Bauwirt-
schaft, welche seinen Namen nicht in
der Zeitung lesen möchte: «Das hat
nichts mit Unvermögen zu tun, son-
dern mit dem System, zuletzt die Au-
tofahrer; im Schienenverkehr funk-
tioniert es anders.»

Wie man an der bevorstehenden
Abstimmung «Strassengesetz» votie-
ren soll, bleibt aufgrund der Komple-
xität der Materie unklar. Fakt ist,
dass der Kanton nicht weiss, wo er
die überschüssigen Einnahmen des
Strassenverkehrs verstecken kann,
ohne dass auffällt, die Infrastruktur
vergolden zu müssen. Das Tiefbauvo-
lumen 2020 möchte man nie mehr
erleben. 

Jürg Wick

2020 ist erneut ein Bau-Rekordjahr
Wer automobil durch den
Kanton fährt, ärgert sich
über die Bauerei. Die Maschi-
nen müssen amortisiert wer-
den. Bitte mehr koordinieren,
findet Autor Jürg Wick.

Auch dies ist eine Baustelle und behindert den Verkehr über das verlän-

gerte Wochenende. Foto: zvg.

Der Kanton Zürich ist eine einzige Strassenbaustelle. Wenn man die Ge-

wohnheiten extrapoliert, wird es unerträglich. Die Tafel zeigt längst

nicht alle Verkehrsbehinderungen.

Statt auf Sunny, Bluebird, Primera, Pri-
mera Kombi, Almera und Almera Tino
(Minivan), setzt Nissan nun im Durch-
schnittssegment auf lediglich zwei
SUV- respektive Crossover-Modelle.
Nämlich auf den biederen Qashqai so-
wie den extrovertierten Juke. Die Mo-
dellstraffung scheint zu funktionieren.
Der kompakte Juke ist seit 2011 im
Markt, ab 2019 in der zweiten Genera-
tion. Zugunsten des CO2-Gesetzes
dünnte Nissan die Antriebsauswahl
aus. Es gibt zurzeit lediglich eine Mo-
torvariante mit 6-Gang-Getriebe oder
Automatik respektive automatisch
schaltendem Doppelkupplungsgetrie-
be. Die Allradversion ist weggefallen.
Sachlich passt das Angebot mit dem
wirbligen 3-Zylinder-Turbo, der 117
muntere PS leistet und mit hoher
Laufruhe überrascht. Die Automatik
wirkt zuweilen etwas unentschlossen.
Fahrleistungs- und verbrauchsmässig
liegen Handschalter und Automat
praktisch gleich; zeitgemäss und zum
kompakten Format passend. Die Aus-
stattung lässt sich je nach Version mit
ordentlich bis vollständig beschrei-
ben.

Privatauto
Der Juke gehört eindeutig zur Gilde
der Privatautos, ist nicht zum soge-
nannten Flottenauto prädestiniert.

Avisiert ist eine junge Zweierbezie-
hung, die gelegentlich ein befreundetes
Paar mitnehmen will. In der Realität
sieht man eher ältere Ehepaare drin,
welche sich an der erhöhten Sitzposi-
tion erfreuen und sich schnell an die
komfortable Federung gewöhnt. Bis
auf kurze grobe Unebenheiten filtert
der Fünftürer Strassenschäden sehr
gekonnt aus. Erwähnenswert sind aus-
serdem der kleine Wendekreis sowie
der höhenverstellbare Kofferraumbo-
den. Bei ebenem Laderaum (Rücksitze

geteilt klappbar) ergibt sich ein gede-
ckeltes Abteil darunter für Sachen,
welche frei herumrutschen.

Die Preisliste beginnt bereits bei
21 490 Franken. Wer mehr investiert,
bekommt zusätzliche Assistenzsysteme
und innen sowie aussen eine farblich
fröhlichere Optik. Die Zeiten, wo bei
Autos aus Fernost alles drin ist, was
die Industrie erfunden hat, sind aber
längst vorbei. Das interessiert die
Kundschaft kaum, Hauptsache, man
fühlt sich jung. (jwi.)

Für Sie erfahren: Nissan Juke DIG-T
Mit dem Qashqai und später
mit dem Juke hat Nissan
früh begriffen, dass die
Welt hochbauende Cross-
over statt Limousinen oder
Kombis haben möchte.

Ein fröhliches Gesicht in der Menge auf dem Europa-Viadukt von Altstet-

ten nach Höngg. 

• Preis ab 25 190 Franken
• Zylinder/Hubraum R3 999 ccm
• Leistung 117 PS/5250/min
• Drehmoment 180 Nm/1750/min
• Antrieb vorne, AT 7 Gang
• 0 bis 100 km/h 11,1 sec.
• V/max 180 km/h
• Verbrauch Gesamt 6,5 l/100 km
• Verbrauch im Test 6,6 l/100 km
• CO2-Ausstoss 148g/km
• Länge/Breite/Höhe

421×180×160 cm
• Leergewicht 1276 kg
• Kofferraum 422-1305 l
• Tankinhalt 46 l
+ Format, Laufruhe, Wendekreis
– Übersichtlichkeit, Automatik

Steckbrief:
Nissan Juke DIG-T

Der Kofferraumboden ist in der

Höhe verstellbar. Fotos: zvg.

Innen machen Farbtupfer gute Laune. 
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Freitag, 25. September

9.15 Uhr, Wanderung: Schinznach
Bad–Brugg (2 Std.) Treffpunkt: Bahn-
hof Opfikon, Glattbrugg. Organisator:

Anlaufstelle 60+. Kontakt: Vreni und
Peter Dahinden. Tel. 044 810 38 95 /

079 569 24 81 / 079 579 55 22.

60plus@opfikon.ch. Tageskarte Schinz-

nach Bad. Picknick mitnehmen.

Sonntag, 27. September: Abstimmung

Sonntag, 27. September

17 bis 18 Uhr, Schülerkonzert. Es

musizieren die Schülerinnen und

Schüler von Esther Magrinà Gabarra
und Carmen Viloria. Ort: Singsaal
Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48,

Glattbrugg. Organisator: Musikschule
Opfikon. Kontakt: Stephan Frommer.
stephan.frommer@schule-opfikon.ch.

Montag, 28. September

Abgesagt: 19 Uhr, Sitzung des Ge-
meinderates. Ort: Singsaal der Schul-
anlage Lättenwiesen, Giebeleichstras-

se 48, Glattbrugg. Tel. 044 829 82 24.

Dienstag, 29. September

10 bis 17 Uhr, Velotour für geübte
Fahrer. Tour: Greifensee–Zürich–Ober-
land (60 km). Treffpunkt: Parkplatz
gegenüber Hotel Airport, Glattbrugg.

Organisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt:

Iris Weber. Natel 076 339 61 27.

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 verlängert
bis am 29. Januar 2021

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.

Freitag, 2. Oktober

19 bis 20.30 Uhr, Schülerkonzert. Es

musizieren die Schülerinnen und Schüler

von Riccardo Trivellato (Gitarre). Ort:

Singsaal Lättenwiesen, Giebeleich-

strasse 48, Glattbrugg. Organisator: Mu-
sikschule Opfikon. Kontakt: Stephan
Frommer. stephan.frommer@schule-op-

fikon.ch.

Samstag, 3. Oktober

9 bis 16 Uhr, grosser Flohmarkt. Ort:

Roter Marktplatz, Schaffhauser-

strasse, Glattbrugg. Organisator und

Kontakt: Willi von Allmen. grammo-

bar@bluewin.ch.

Dienstag, 6. Oktober
Velotour für geübte Fahrer und
Velotour, einfachere Variante

Ausflug mit Spaghetti-Plausch – Spezi-
alprogramm. Organisator: Anlaufstelle
60+. Kontakt: Cécile Scheidegger.
Tel. 044 836 69 93 / 079 226 53 79.

60plus@opfikon.ch.

Samstag, 17. Oktober

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

Montag, 26. Oktober

17.30 bis 18.30 Uhr, Sprechstunde des
Stadtpräsidenten für Gespräche ohne
Voranmeldung. Ort: Stadthaus Opfi-
kon, Büro 108, 1. Stock, Oberhauser-

strasse 25, Glattbrugg.

Freitag, 30. Oktober

9.30 Uhr, Wanderung: Buchegg-
platz–Hönggerberg–Gubrist (2 Std.).
Treffpunkt: Bahnhof Glattbrugg. Orga-

nisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt:

Rösli Steiner. Tel. 044 856 04 88 /

079 768 87 28, und Evi Derrer.
Tel. 044 810 59 13. 60plus@opfikon.ch.

Tageskarte Zone 110/121. Einkehr

Restaurant Grünwald.

14 Uhr, Schieber-Jass mit Giuliana
Frei. Ort: Restaurant Gibeleich, Tal-

ackerstrasse 70, Glattbrugg. Einsatz:

Fr. 15.–.

Abgesagt: Metzgete mit Musik. Ort:

Restaurant Gibeleich, Talackerstras-

se 70, Glattbrugg. Organisator: Res-
taurant Gibeleich. Kontakt: Heinz
Bossart. heinz.bossart@opfikon.ch.

Tel. 044 829 85 33.

Ausstellung Modellflugzeuge
31. Oktober bis 6. Dezember 2020
Vernissage: Samstag, 31. Oktober

19 Uhr, Vernissage Ausstellung Mo-
dellflugzeuge. Ort: Dorf-Träff Opfikon,
Dorfstrasse 32, Opfikon. Organisator:

Dorf-Träff Opfikon, Dorfstrasse 32,

Opfikon. Kontakt: Renaud Joye.
renaud.joye@bluewin.ch. Aussteller /

Organisatoren: Dominik Escher, Mo-
dellflugverein Bassersdorf, und seine
Freunde.

Samstag, 31. Oktober

Abgesagt: Instrumentenmorgen mit
Vorstellung aller Instrumente. Ort:

Singsaal Schulanlage Lättenwiesen,
Giebeleichstrasse 48, Glattbrugg. Or-

ganisator: Musikschule Opfikon. Kon-

takt: Stephan Frommer. stephan.from-

mer@schule-opfikon.ch.

Montag, 2. November

19 Uhr, Sitzung des Gemeinderates.
Ort: Singsaal der Schulanlage Lät-
tenwiesen, Giebeleichstrasse 48,

Glattbrugg, Tel. 044 829 82 24, Organi-

sator: Gemeinderat, gemeinderat@

opfikon.ch. Die Traktandenliste wird

zehn Tage vor der Sitzung publiziert.

Freitag, 6. November

8.30 bis 12 Uhr, Sonderabfallsamm-
lung. Ort: Parkplatz kath. Kirche
St. Anna, Glattbrugg. Organisator:

Esther Dunst, 044 829 83 15,

entsorgung@opfikon.ch.

Samstag, 7. November

9 bis 16 Uhr, grosser Flohmarkt. Ort:

Roter Marktplatz, Schaffhauserstras-

se, Glattbrugg. Organisator: Willi von
Allmen, grammobar@bluewin.ch.

Donnerstag, 12. November

14.30 bis 17 Uhr, Seniorenanlass. Ort:

Forum, Wallisellerstrasse 20, Glatt-

brugg. Organisator: kath. Kirche
St. Anna. Kontakt: Isabel Freitas,
isabel.freitas@sankt-anna.ch.

www.sankt-anna.ch.

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:
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.

Wir sind beide anfangs dreissig und

haben letztes Jahr nach acht Jahren

Beziehung geheiratet, weil wir eine

Familie gründen wollten. Da ich

nicht schwanger wurde, haben wir

uns untersuchen lassen, um heraus-

zufinden, woran es liegen könnte.

Dabei wurde bei meinem Mann ein

Knoten gefunden: Hodenkrebs.

Die Diagnose war für uns beide

ein Schock. In der Zwischenzeit wur-

de meinem Mann der betroffene Ho-

den entfernt, und er hat gute Aus-

sichten, dass er wieder vollständig

gesund wird. Der Arzt meinte, dass

er auch Kinder zeugen könne. Ich

hatte den Eindruck, dass wir auf

einem guten Weg sind und dies auch

gemeinsam meistern werden. Jetzt

hat mir mein Mann eröffnet, dass er

sich nicht mehr sicher sei, ob er

wirklich Kinder haben möchte. Und

da dies aber mein innigster Wunsch

sei, schlage er vor, dass wir uns tren-

nen. Ich bin völlig wie vor den Kopf

geschlagen. Ich liebe meinen Mann.

Was kann ich tun?

Eine Krebsdiagnose ist meist un-
erwartet und schockierend. Sie stellt
das ganze Leben auf den Kopf und
konfrontiert uns unmissverständlich
mit unserer Endlichkeit. Dass das Le-
ben plötzlich vorbei sein kann, än-
dert alles. Es löst starke Gefühle wie
Angst, Ohnmacht, Trauer oder Wut
aus, und damit umzugehen, ist weder

für die Betroffenen selber noch für
die Angehörigen einfach. Es findet
eine Auseinandersetzung mit existen-
ziellen Fragen rund um Sinn, eigene
Identität und Wertehaltungen statt.

So kann sich auch der Kinder-
wunsch «in einem neuen Licht dar-
stellen»: Lebe ich so lange, dass ich
meine Kinder bis zu ihrem Erwach-
sensein begleiten kann? Will ich es
ihnen zumuten, vielleicht viel zu früh

nicht mehr für sie da zu sein? Und
damit einhergehend: Soll meine Frau
auf Kinder verzichten, weil ich keine
mehr möchte oder haben kann?
Auch wenn Ihr Mann gute Prognosen
hat, bleiben Zweifel, ob der Krebs
wirklich besiegt ist.

Aufgrund Ihres Schreibens gehe
ich davon aus, dass diese Diagnose
noch nicht so lange im Raum steht.
Entscheiden Sie beide nichts über-
stürzt. Es braucht Zeit und viele Ge-
spräche, um diese schwierige Situa-
tion zusammen durchzustehen und
zu meistern. Es gilt nun, Ihre Zukunft
neu zu kreieren und zu planen. Holen
Sie sich dafür fachliche psychoonko-
logische Beratung und Unterstützung
bei Ihren Freunden und Bekannten
oder bei anderen Betroffenen
(www.krebsliga.ch).

Ich wünsche Ihnen viel Mut und
Geduld dazu.

Daniela Wurz, Paarberatung und

Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Bülach

DER GUTE RAT

«Mein Mann hat Hodenkrebs»

«Nach einer Krebsdiagnose
kann sich auch der

Kinderwunsch in einem
neuen Licht darstellen.»

Was hat die Waschmaschine mit
Liebe zu tun? Zweite Session am
11. November in der Cafeteria
Fleischli in Bülach, 19 bis 21 Uhr.
Anmeldung unter www.paarim-
puls.ch oder 044 252 80 70.

Paar-Session

BUCHTIPP

Mitten im tur-
bulenten Som-
mer 1974 hat
sich die vier-
zehnjährige
Kate damit ab-
gefunden, die
langweilige
Aussenseiterin

zu sein, als ihr gegenüber ein
Mädchen einzieht, das alles zu
haben scheint, was ihr fehlt: Tully
ist schön, klug und ehrgeizig.
Doch so aufregend sie auch wir-
ken mag, so sehr entbehrt sie ge-
nau jenen Rückhalt einer lieben-
den Familie, wie Kate ihn kennt.
Schon bald entwickelt sich zwi-
schen den zwei komplett ver-
schiedenen Mädchen eine
Freundschaft, die zum Anker-
punkt ihrer Leben wird. Während
Tully Karriere beim Fernsehen
macht, durch den Erfolg jedoch
immer einsamer wird, droht Kate
in ihrer Rolle als Ehefrau und
Mutter aus dem Blick zu verlie-
ren, wer sie wirklich ist. Doch un-
geachtet aller Schwierigkeiten
sind die beiden immer füreinan-
der da – bis zu jenem schicksal-
haften Tag, an dem ihre Freund-
schaft am Ende scheint …

So kraftvoll wie einfühlsam er-
zählt Kristin Hannah die Ge-
schichte einer Frauenfreund-
schaft über Liebe, Verlust und Zu-
sammenhalt von den Siebzigern
bis in die Gegenwart.

Die Geschichte
von Bella und
Edward ist
weltberühmt!
Die Saga, die
mit Kristen Ste-
wart und Ro-
bert Pattinson
verfilmt wurde,

dreht sich um die Liebe zwischen
einem Mädchen und einem Vam-
pir, der mit seiner Spezies zurück-
gezogen (um nicht zu sagen, vege-
tarisch) lebt, um nicht aufzufallen
– und von den Menschen, Werwöl-
fen, aber auch seinesgleichen be-
kämpft zu werden.

Doch bisher kennt man nur
Bellas Blick auf diese betörende
Liebe gegen jede Vernunft. In
«Biss zur Mitternachtssonne» er-
zählt nun endlich Edward von ih-
rer ersten Begegnung, die ihn wie
nichts zuvor in seinem Leben auf
die Probe stellt, denn Bella ist zu-
gleich Versuchung und Verheis-
sung für ihn – soll er seinem blut-
dürstigen Naturell nachgeben oder
der scheinbar unmöglichen Liebe?
Der Kampf, der in seinem Innern
tobt, um sie und ihre Liebe zu ret-
ten, verleiht dieser unvergessli-
chen Geschichte einen neuen,
dunkleren Ton.

«Biss zur Mitternachtssonne»
lässt uns noch einmal in die Welt
von Bella und Edward eintauchen,
die Millionen von Fans verzaubert
hat. Eine bildgewaltige Geschichte
über das unbändige Verlangen
und die schicksalhaften Folgen ei-
ner unsterblichen Liebe. Ein Muss
für alle Fantasy-Romance-Fans
und eine berauschende Liebesge-
schichte, die unter die Haut geht.

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt

Frauenfreundschaft

Kristin Hannah. Die Mädchen aus der Firefly
Lane. Aufbau. 2020.

Vampirliebe

Stephenie Meyer. Biss zur Mitternachtsson-
ne. Carlsen. 2020.

Gegründet 1955, 66. Jahrgang
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HAUS UND GARTEN

IMMOBILIEN

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

Suche Porzellan, Meissen, Rosenthal,

KPM, Herend, Hutschenreuther, Bavaria

sowie Bleikristall, Zinn, Antiquitäten und

Uhren. Seriöse Kaufabwicklung.

Telefon 076 219 31 78, Herr Peter

Spitex – Resultate der schriftlichen Generalversammlung 2020

Wie viele andere Organisationen hat auch der Spitexverein seine General-

versammlung 2020 aufgrund der Corona-Situation in schriftlicher Form 

abgehalten. Insgesamt gingen 133 Rückmeldungen unserer Mitglieder 

ein, eine davon leider ungültig.

Insgesamt wurden alle Anträge im Sinne des Vorstandes beschlossen 

respektive genehmigt. Es sind dies: 

a) Protokoll der GV 2019 (122 Ja, 1 Nein, 7 Enthaltung, 2 leer)

b) Jahresbericht 2019 (130 Ja, 1 Nein, 1 Ent.)  

c) Jahresrechnung 2019 (131 Ja, 1 Nein)  

d) Mitgliederbeiträge 2021 (131 Ja, 1 Nein)  

e) Budget 2021 (128 Ja, 1 Nein, 3 Ent.)

Wir danken allen Mitgliedern für die Teilnahme, aber auch für ihre Treue 

zum Verein. Insbesondere danken wir aber auch all unseren Mitarbeite- 

rinnen und Mitarbeitern für die 2019, aber vor allem 2020 geleisteten 

Dienste. Ohne euch ginge es nicht.

Vorstand des Spitexvereins Opfikon

Ihr Partner
für gelungene Werbung

Bruno Imhof
044 810 16 44


