
Belohnung fürs Aufhören
An der Aktion «zackstark – rauchfrei durch die Lehre» machen 
auch Opfiker Betriebe mit. Sie unterstützen ihre Lernenden, mit 
dem Rauchen aufzuhören oder gar nicht anzufangen. 7

Zukunft für die Berufsbildung
Wie so vieles ist auch der nationale Zukunftstag Corona zum Opfer 
gefallen. Dabei wäre es bitter nötig, über überholte Rollen- und 
Berufsbilder nachzudenken. 3

Geld für den Glockenturm
Der Glockenturm der Kirche Halden ist 60 Jahre alt. Höchste Zeit 
für eine komplette Sanierung. Die Kirchgemeindeversammlung 
soll dafür 680 000 Franken sprechen. 2
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Opfikerin gewinnt 
«Cyclomania»
Schweizweit haben insgesamt 6300 
«Cyclo-Maniacs» zusammen 332 000 Ki-
lometer zurückgelegt. Allein im Chal-
lenge-Gebiet Glattal waren es knapp 
400 Personen und zusammen 22 382 
Kilometer.

Als Gewinnerin des Hauptpreises 
wurde Martina Tschopp aus Opfikon 
ausgelost. Sie hat 1000 Franken in 
Form von Glatttalern gewonnen, die 
ihr am Dienstagabend vom Glattzent-
rum überreicht wurden. «Ich bin viel 
mit dem Velo unterwegs und mir ist es 
wichtig, solche Aktionen zur Förde-
rung des Veloverkehrs zu unterstüt-
zen», begründete Tamara Tschopp ihre 
Motivation, beim Wettbewerb mitzu-
machen. 

Dieser bestand darin, vom 1. bis 
30. September möglichst viele Kilome-
ter zu Fuss oder mit dem Velo zurück-
zulegen und dies mittels einer App 
festzuhalten. Unter den Fleissigsten 
der Region Glattal wurde der Haupt-
preis verlost.  Nächstes Jahr soll die 
Challenge erneut stattfinden — zur 
Freude von Karin Schweiter, der Opfi-
ker Umweltbeauftragten. «Ich be-
grüsse es natürlich, wenn immer 
mehr Personen das Velo als Fortbewe-
gungsmittel nutzen.»  (rs.)

Opfikon ist sehr diszipliniert
Die Überprüfung, ob die vom 
Bund verordneten Corona-Mass-
nahmen eingehalten werden, 
bringt der Stadtpolizei viel Mehr-
arbeit. Doch Stadtpolizei-Chef 
Markus Hausherr stellt den Opfi-
kerinnen und Opfikern ein gutes 
Zeugnis aus.

Karin Steiner

«Zu unserem alltäglichen Dienstbetrieb 
sind wegen der Corona-Massnahmen 
viele zusätzliche Aufgaben gekommen», 
sagt Markus Hausherr, Leiter der Stadt-
polizei Opfikon. «Es hat unsere Arbeit 
enorm belastet. Wir nennen es Corona-Pa-
trouillen, also Extradienste, bei denen wir 
die aktuellen Massnahmen kontrollieren, 
ob die Maskenpflicht eingehalten wird 
und ob die Gastrobetriebe ordnungsge-
mäss um 23 Uhr geschlossen haben.» Im 
Allgemeinen sei die Disziplin sehr gut. Bei 
den Bahnhöfen gebe es immer wieder 
Leute, die keine Maske tragen. «Dann su-
chen wir das Gespräch und machen sie 
darauf aufmerksam. Meistens haben sie 
es einfach vergessen.»

Erste Welle war viel schlimmer
Ausser an Halloween habe es auch unter 
Jugendlichen seit den neusten vom Bund 
verordneten Massnahmen hier keine 
grösseren Ansammlungen gegeben, was 
bestimmt auch an den kühleren Tempe-
raturen liege. «Beim Lockdown im Früh-
ling war es viel schlimmer, vor allem im 
Glattpark», so Markus Hausherr. «An schö-
nen Tagen besuchten damals viele Leute 
die Parkanlage. Ohne die Hilfe der Securi-
ty-Patrouillen wäre es kaum möglich ge-
wesen, die Massnahmen durchzusetzen.» 

Bei den Gesprächen mit den Leuten 
merke er jedoch, dass man es auch 
schätze, dass die Polizei für Ordnung 
sorge. «Aber es gibt halt immer auch sol-
che, die reklamieren. Das ist unser tägli-
ches Brot. Im Frühling hat das schon 
manchmal auf die Motivation der Stadt-
polizisten geschlagen.» Und natürlich 
gebe es auch immer wieder aufmerksame 
Bürger, die melden, wenn Jugendliche 
sich nicht an die Regeln halten. Aber der-
zeit sei auch das nicht mehr so schlimm.» 

Unterstützung bekommen alle Ge-
meinden falls nötig von der Kantonspoli-
zei Zürich. Diese habe jedoch nur wenig 
Mehrarbeit durch die Umsetzung der Co-
rona-Massnahmen, so Stefan Oberlin vom 
Mediendienst. «Wir nehmen selbststän-
dig und nach Meldungen aus der Bevölke-
rung entsprechende Kontrollen vor und 
reagieren mit Augenmass. Nur bei Ände-
rungen von Corona-Schutzmassnahmen 
wurde kurzfristig zusätzliches Personal 
aufgeboten.» Hin und wieder gebe es An-
rufe aus der Bevölkerung, die entspre-
chende Kontrollen nach sich ziehen, zum 
Beispiel mehr als 10 Personen bei priva-
ten Treffen oder mehr als 15 Teilnehmer 
bei sportlichen oder kulturellen Anläs-

sen. «Die Herausforderungen ändern sich 
beinahe von Woche zu Woche.»

Nicht überall kann die Polizei den Bür-
gerinnen und Bürgern ein so gutes Zeug-
nis ausstellen wie in Opfikon. In 
Wädenswil zum Beispiel brodle es, er-
zählte Martin Heer, Chef der Stadtpolizei 
Wädenswil, der «Sonntags-Zeitung». Man 
musste notfallmässig ausrücken, weil we-
gen eines Maskenverweigerers die Situa-
tion im Restaurant eskaliert sei. Meist 
würden dabei wüste Worte fallen. «Man-

che suchen die Konfrontation mit der 
Staatsgewalt, das muss man aushalten.»

Verweigerung hat viele Gründe
Bei der Stadtpolizei Opfikon sind Eskala-
tionen, wie sie kürzlich auch im luzerni-
schen Emmen von sich reden machten, 
bis jetzt zum Glück ausgeblieben. Dort 
weigerte sich ein Besucher im Manor-Res-
taurant, bis zum Tisch ein Maske anzu-
ziehen. Alles freundliche Zureden half 
nichts, und so wurde ihm ein Hausverbot 

erteilt. Als er auch darauf nicht reagierte, 
führte die Polizei ihn in Handschellen 
und in einem Rollstuhl ab, wie «zentral-
plus» berichtete. 

Warum manche Leute sich weigern, 
eine Maske zu tragen, kann viele verschie-
dene Gründe haben. Der Fall, wie Martin 
Heer ihn in Wädenswil erlebt hat, ist zum 
Glück eher selten. So musste er eine junge 
Frau verzeigen, die sich weigerte, eine 
Maske zu tragen, weil diese nicht zu ih-
rem Aussehen passe. Die meisten Leute, 
die man ohne Maske antrifft, haben diese 
jedoch ganz einfach vergessen, verloren 
oder haben nicht daran gedacht. Andere 
wiederum können die Maske aus gesund-
heitlichen Gründen nicht tragen. 

Ohne Maske provozieren
«Eine weitere Gruppe sind Menschen, die 
Masken ablehnen», sagt der deutsche Psy-
chologieprofessor Claus-Christian Car-
bon. «Sie sehen den Sinn der Maske nicht, 
sondern fühlen sich gegängelt.» Viele 
Leute empfinden die Maske als unange-
nehm oder nicht schön. Diese Leute 
könne man aber immer noch im Ge-
spräch erreichen, so Carbon, und dies ist 
auch das Ziel der Stadtpolizei Opfikon. 

Gemäss Claus-Christian Carbon gebe 
es aber auch eine Gruppe von Menschen, 
die Provokateure seien. «Sie wollen auf-
rühren, ein Zeichen setzen. In anderen 
Zeiten bedienen sie sich anderer Mittel. 
Da Provokation das Ziel ist, ist ihnen ge-
genüber kaum etwas zu erreichen.» Und 
eine letzte Gruppe würden diejenigen 
darstellen, die Grundsätzliches in Frage 
stellen, also Corona als Finte darstellen. 
Sie findet man vorwiegend in Anti-Coro-
na-Demonstrationen. «Mit ihnen kann 
man kaum argumentieren.»

Die Opfiker Stadtpolizei – hier anlässlich Polizeikontrolle an der Wallisellerstrasse – geht auch auf Corona-Patrouille. BILD ARCHIV RS

Neue Testzentren und Ausbau des Contact Tracings
Zur Bekämpfung der Coronavirus-Pan-
demie baut der Regierungsrat das Con-
tact Tracing weiter aus und nimmt zu-
sätzliche Testzentren in Zürich und 
Dübendorf in Betrieb. 

Im Oktober liessen sich bis zu 
32 000 Personen pro Woche bei Ärz-
tinnen, in Apotheken und den Test-
strassen der Spitäler testen. Um der 
stark steigenden Nachfrage gerecht zu 
werden, hat die Gesundheitsdirektion 
den Auftrag gegeben, für 7,2 Millionen 
Franken neue Testzentren zu bauen. 

In Dübendorf wurde bereits am  
6. November ein Drive-in-Testzentrum 
eröffnet, das von der Universitätsklinik 
Balgrist betrieben ist. In Zürich gibt es 
seit Montag auf dem Kasernenareal ein 
Testzentrum der Stadtspitäler Waid 
und Triemli. 

Einsatz von Antigen-Schnelltests 

Für mehr Testkapazitäten sollen die 
neuen Antigen-Schnelltests sorgen, 
von denen in den neuen Testzentren  
wöchentlich rund 50 000 zur Verfü-

gung stehen sollen, die von der Ge-
sundheitsdirektion zugeteilt werden. 
Wenn möglich sollen weiterhin die zu-
verlässigeren, aber langsameren PCR-
Tests verwendet werden. 

Contact Tracing wird weiter ausgebaut 

Damit das Contact Tracing die hohen 
Fallzahlen weiterhin bewältigen und 
Ansteckungsketten unterbrechen kann, 
baut die Gesundheitsdirektion dieses 
aus. Durch die Kapazitätserweiterung 
werden allen Indexfällen die Informa-
tionen umgehend per SMS und/oder 
E-Mail zugestellt und bis zu 1000 neue 
Fälle pro Tag telefonisch kontaktiert. 

Bis Anfang Dezember wird auf 175 
Tracer pro Schicht aufgestockt. Sie 
arbeiten in zwei Schichten an sieben 
Tagen von 6.30 bis 21.30 Uhr, in Pfäf-
fikon sogar bis 23 Uhr. Der Pool an 
geschultem Personal beträgt aktuell 
700 Personen und wird laufend aus-
gebaut. Dafür hat der Regierungsrat 
zusätzliche 3,25 Millionen Franken be-
willigt.  (pd.)
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Martina Tschopp wurde mit 40 goldenen 
Glatttalern belohnt. BILD KARIN SCHWEITER
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 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 15. November 
10.00  Gottesdienst 

Pfr. Ingo Meissner 
Musik: Urs Egli, Orgel 
Bitte beachten Sie, dass  
max. 50 Personen zugelassen 
sind und eine Maskenpflicht 
besteht.

In der Kirche (sowie bei Beerdigungen) 
müssen die Hygiene- und Abstands-
regeln eingehalten werden. Eine Mas-
kenpflicht besteht in allen kirchlichen 
Räumen, in der Kirche, im Kirchgemein-
dehaus, im Pfarrhaus und auf dem 
gesamten Areal.
Aktualisierte Informationen finden Sie 
jeweils auf unserer Website www.rko.ch.
Für Seelsorgegespräche melden Sie 
sich bitte bei: 
Cindy Gehrig 044 828 15 17 oder 
Ingo Meissner 044 828 15 18. 
Die Kirche ist geöffnet.

www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde 
St. Anna
33. Sonntag im Jahreskreis 
15. November 2020

Samstag, 14. November 
18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 15. November 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica 

Dienstag, 17. November 
9.00 Eucharistiefeier 

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

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 15. November 
9.45  Gottesdienst in Kloten,  

mit Pfr. Werner Wydler,  
Kinderprogramm

www. emk-glattbrugg.ch

Glockenturm der Kirche Halden 
braucht eine Verjüngungskur
Der originelle Glockenturm der 
reformierten Kirche wurde zwar 
unterhalten, aber in den vergan
genen 60 Jahren nie saniert. Das 
will und muss man nun nach
holen. 

Esther Salzmann

Die einzelnen Traktandenpunkte, die an 
der Kirchgemeindeversammlung vom 
25. November 2020 zur Abstimmung 
kommen werden, sind auch im «StadtAn
zeiger» Nr. 43 vom 22. Oktober aufgelistet. 
Insgesamt geht es um acht verschiedene 
Themen, wovon an dieser Stelle die Sanie
rung des Glockenturms  speziell erwähnt 
werden soll.

Seit Einweihung des Glockenturms im 
Jahr 1957 wurden zwar immer mal wieder 
Wartungsarbeiten, aber nie Sanierungs
arbeiten durchgeführt, wie Kirchenpfle
gepräsidentin Brigitta Steinemann er
klärt. Nach über 60 Jahren gilt es nun 
aber, Alterungs und Sicherheitsauflagen 
auf den aktuellen Stand zu bringen, was 
auch der Vorgabe der Landeskirche ent
spricht. 

Es sind bauliche und technische In
standsetzungen, wie Glockenaufhängun
gen, Glockenantriebe, Turmuhr sowie der 
Elektroinstallation vorgesehen. Die sanie
rungsbedürftigen Stellen sind teilweise 
auch von aussen sichtbar: so zum Beispiel 
der Zustand des Daches, des Zifferblatts 
und der Zeiger. Auch die Beleuchtung 
muss überholt werden.  Gemäss Suva ist 
der Turm momentan nur durch ausgebil
detes Fachpersonal begehbar. 

Kein Einfluss auf Steuerfuss
Die zur Sanierung eingeplanten Kosten 
betragen 680  000 Franken, was aber kei
nen Einfluss auf den Steuerfuss haben 
wird.

Bei einem positiven Entscheid an der 
Kirchgemeindeversammlung vom 25. No
vember wird das Projektteam Ende Win
ter 2021 mit der Ausarbeitung der Detail
planung beginnen. Mit den Arbeiten, 
welche dann voraussichtlich rund drei 
Monate dauern werden, ist ab Frühjahr 
2021 zu rechnen. Wenn auch immer wie
der Unternehmen von CoronaFällen be
troffen werden, so hofft man doch, den 
Zeitplan einhalten zu können. 

Bei der Kirchgemeindeversammlung 
wird es vor allem auch darum gehen, die 
Projektvorlage mit dem dazugehörigen 
Budgetvorschlag zu genehmigen. Dazu 
werden die Details der wichtigen Fach
bereiche vorgestellt, und es können dazu 

auch Fragen gestellt werden. Dem Aufruf 
des BAG «So schützen wir uns» folgend, 
gelten auch für die Kirchgemeindever
sammlung strikte Regeln, wie Masken

pflicht und eine maximale Publikums
grösse von fünfzig Personen. Auch nicht 
stimmberechtigte Personen sind eingela
den, als Gäste an der Versammlung teilzu

nehmen. Die Versammlung findet im re
formierten Kirchgemeindehaus an der 
Oberhauserstrasse 21 in Glattbrugg statt, 
Beginn um 20 Uhr.

Dem Opfiker Kirch-
turm sieht man 
sein Alter inzwi-
schen auch an. BILD 

ESTHER SALZMANN
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Zukunftstag: Ziel ist  
mehr Frauen in Männerberufen
Heute Donnerstag hätte der nati
onale Zukunftstag stattfinden 
sollen. Wie jedes Jahr hätten 
Schülerinnen und Schüler Ein
blick in die Berufswelt 
erhalten. Auch Firmen aus der 
Region Zürich wollten sich für 
die Gleichberechtigung der Ge
schlechter in der Arbeitswelt 
einsetzen.

Laura Hohler

Corona macht nicht vor dem Zukunftstag 
Halt. Dieses Jahr wäre er zum 20. Mal 
durchgeführt worden, doch pandemie
bedingt musste er abgesagt werden. «Für 
viele Unternehmen ist es sehr schwierig, 
bei der Durchführung des Zukunftstags 
die Abstands und Hygienevorschriften 
wie vorgeschrieben einzuhalten», heisst 
es in einer Mitteilung. Die Veranstalter be
dauern diesen Entscheid sehr. «Die Ab
sage ist für Schülerinnen und Schüler, für 
ihre Eltern und nicht zuletzt auch für die 
Betriebe eine traurige Nachricht, denn sie 
freuen sich jeweils lange im Voraus auf 
diesen speziellen Tag.» 

Am Zukunftstag ermöglichen norma
lerweise Hunderte von Betrieben Jungen 
und Mädchen aus der 5., der 6. und der 
7.  Klasse einen Einblick in die Berufswelt. 
Ziel dabei ist, dass die Mädchen männer
dominierte Branchen wie beispielsweise 
die Schreinerei erkunden, während die 
Knaben in typische Frauenberufe wie die 
Pflege oder Betreuung hineinschnup
pern können. «Nach dem Motto ‹Seiten
wechsel› entdecken sie geschlechtsun
typische Berufe, Arbeitsbereiche sowie 
Laufbahnen», schreiben die Organisato
ren auf ihrer Website. 

Mädchen werden zu Chefinnen
In der Stadt Zürich hätten Mädchen an 
zahlreichen Spezialprojekten teilneh
men können. Eines davon wäre «Ein Tag 
als Chefin» gewesen, bei welchem die 
Schülerinnen die Redaktion der Zeit

schrift «Annabelle» an der Heinrich
strasse kennen lernen. Die «Annabelle» ist 
eine beliebte Frauenzeitschrift, die seit 
1938 regelmässig erscheint und sich 
hauptsächlich LifestyleThemen widmet. 
Chefredaktorin Jacqueline KrauseBlouin 
und ihr Team wollten den Mädchen zei
gen, was es heisst, in einer Führungsposi
tion zu arbeiten und Verantwortung zu 
übernehmen. Die Schülerinnen hätten 
im Vorfeld ausserdem einen kurzen Text 
verfassen sollen, in dem sie erklären müs
sen, warum sie gerne Chefin wären und 
was sie am Arbeitsalltag in einer Redak
tion interessieren.  

Auch in Kloten hätte die Firma Bucher 
Industries AG jungen Mädchen einen hal
ben Tag lang Einblick in einem geschlech
teruntypischen Arbeitsumfeld ermög
licht. Das Unternehmen, das in der 
Maschinenindustrie tätig ist, hat über 
13 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weltweit. Manuela Suter, Chief Financial 
Officer (CFO), wollte die Schülerinnen ih

ren persönlichen Firmenalltag entde
cken lassen. Ausserdem wäre es den zu
künftigen Chefinnen möglich gewesen, 
an Meetings teilzunehmen, ein Interview 
mit CFO Suter zu führen und ihr beim ge
meinsamen Mittagessen Fragen zum Be
ruf zu stellen. Der intensive Halbtag hätte 
für die Mädchen mit einer Feedback
runde geendet. 

Ein weiteres Arbeitsfeld, wo Frauen 
nach wie vor untervertreten sind, ist die 
Technikbranche. Das Projekt «Mädchen – 
Technik – los!» wollte diese daher für tech
nische Berufe begeistern. Die Produktent
wicklungsfirma QUO AG im Glattpark war 
ebenfalls mit an Bord. Sie hätte den Schü
lerinnen gezeigt, wie sie ihr eigenes Velo
licht herstellen. Ingenieurinnen wären 
ihnen Rede und Antwort gestanden.

Jungs lernen Pflegeberufe kennen
Vor allem in Pflegeberufen arbeiten auch 
heute noch mehrheitlich Frauen. Mit 
dem Spezialprojekt «Ein Tag als Heilpäda

goge» sollte sich dies in Zukunft ändern, 
und Jungs sollten für das Berufsfeld be
geistert werden. An der 1924 gegründeten 
Interkantonalen Hochschule für Heilpäd
agogik (HFH) in Zürich hätten diese die 
Bachelor und Masterstudiengänge der 
HFH entdecken können, und sie hätten 
lernen können, wie man sich auf Gebär
densprache verabschieden kann. Am 
Nachmittag wäre für die Schüler geplant 
gewesen, Zeit mit einem ausgebildeten 
Logopäden, einem Psychomotorikthera
peuten oder einem schulischen Heilpäd
agogen zu verbringen.

Ein weiteres geplantes Projekt für 
Jungs war «Ein Tag als Fachmann Betreu
ung». Die Kinderkrippe Alexi’s im Zürcher 
Quartier Enge, bei welcher derzeit nur ein 
Mann als Betreuer arbeitet, wollte den 
jungen Schülern die anspruchsvollen Be
dürfnisse kleiner Kinder zeigen. So hätten 
sie etwa bei Haushaltsarbeiten mitgehol
fen sowie an einem Bastelwettbewerb 
teilgenommen.

Mädchen können 
normalerweise 
am Zukunftstag 
männerdominierte 
Branchen erkun-
den. BILD ZVG

Swiss und Kapers  
einigen sich
Die Swiss hat sich mit Kapers, dem So
zialpartner des Kabinenpersonals, auf 
ein befristetes Massnahmenpaket zur 
Bewältigung der Coronakrise geeinigt.  
Sagen auch die KapersMitglieder Ja, 
werden sie ab März 2021 bis 2023 um
gesetzt. Danach soll der heute gültige 
Gesamtarbeitsvertrag bis mindestens 
2025 weitergeführt werden. Ihm soll 
ein neuer folgen, der bereits ausge
handelt, aber den KapersMitgliedern 
wegen der CoronaPandemie noch 
nicht vorgelegt wurde. 

Gegen den stark gefallenen Bedarf 
an Flugzeugcrews seien Sparmassnah
men und solche «zur Bewirtschaftung 
des personellen Überbestandes» vor
gesehen, aber auch eine Vielzahl an 
attraktiven Angeboten wie freiwillige 
Frühpensionierung und neue Teilzeit
modelle, schreibt die Fluggesellschaft 
in einer Mitteilung. «Das Massnah
menpaket trägt wesentlich zum strik
ten Sparprogramm bei, das sich Swiss 
aufgrund der CoronaPandemie auf
erlegen musste, und leistet zudem ei
nen wichtigen Beitrag zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen», sagt Reto Schmid, 
Head of Cabin Crew Swiss.

Mit den verhandelten und zeitlich 
begrenzten Massnahmen leiste die Ka
binenbesatzung bis Ende 2023 einen 
Beitrag zur Kostenreduktion von rund 
10 Prozent. Die natürliche Fluktuation 
beim Kabinenpersonal, basierend auf 
Erfahrungswerten der letzten Jahre, 
werde ebenfalls zu Einsparungen von 
weiteren rund 10 Prozent führen, so 
Swiss. . (pd.)

Neuer Swiss-Chef soll 
noch diesen Monat 
ernannt werden

Noch im November will die Lufthansa 
den Namen des neuen SwissChef be
kannt geben. Wie die Webseite «Aero
telegraph» meldet, habe dies Lufthan
saChef Carsten Spohr in einer 
Telefonkonferenz mit Analysten und 
Journalisten verlauten lassen: Im An
schluss an seine nächste Sitzung am 
18. November will der Verwaltungsrat 
des SwissMutterkonzerns bekannt ge
ben, wer Nachfolger von Thomas 
Klühr als SwissChef wird.

Klühr hatte Ende September seinen 
Rücktritt auf Ende Jahr angekündigt. 
Dieser war nach Angaben der Swiss be
reits für das erste Quartal dieses Jahres 
geplant gewesen, aber wegen der Co
ronakrise zurückgeschoben worden. 
Klühr macht private Gründe geltend. 

Klühr wird aber Mitglied der 
Schweizer Luftfahrtstiftung. Das Gre
mium war Bedingung für die Kredit
garantie des Bundes für die Swiss und  
soll die Einhaltung der Standortver
einbarung zwischen dem Bund und 
der Lufthansa bezüglich der Entwick
lung des Zürcher Hubs überwachen. 

Als Favorit für Klührs Nachfolge gilt 
gemäss der Aviatikbranche der Schwei
zer Markus Binkert. Der 48Jährige war 
bereits von 2005 bis 2016 fürs SwissMa
nagement tätig und bis März 2020 als 
Kommerzchef für den LufthansaHub 
München verantwortlich.  Davor war 
er  Mitglied eines externen Beratungs
teams für die Swiss in ihren Anfangs
jahren. (pd./rs.)

Verlust bei Swiss wächst weiter
Die CoronaKrise belastet das 
Betriebsergebnis der Swiss wei
terhin stark . Trotz des äusserst 
schwierigen Marktumfeldes ist 
das Flugunternehmen nach An
gaben von CFO Markus Binkert 
bezüglich des Bankenkredits auf 
Kurs. Die Liquidität sei gesichert. 

Die Swiss muss in den ersten neun Mona
ten dieses Jahres einen Rückgang des Be
triebsertrags um 61,8 Prozent auf 1,54 Mil
liarden Franken  (1. – 3. Quartal 2019: 4,02 
Mrd.) hinnehmen. Der operative Verlust 
weitete sich damit auf 414,7 Millionen 
Franken  (1. – 3. Quartal 2019: +489,6 Mio.) 
aus. Dank erheblicher Kostensenkungen 
und einer Erhöhung des Angebots in den 
Sommermonaten fiel der operative Ver
lust im dritten Quartal jedoch geringer 
aus als im zweiten, wie das Flugunterneh
men in einer Mitteilung schriebt. Auf
grund zunehmender Reiserestriktionen 
und der aktuell rasanten Verbreitung der 
Pandemie wird Swiss die Kapazitäten im 
Winterflugplan weiter reduzieren. Der 
Verlust bis Jahresende wird sich voraus
sichtlich weiter erhöhen. 

Markus Binkert, CFO der Swiss, sagt 
zum Ergebnis: «Angesichts des lähmen
den Effekts, den die vielfältigen Quaran
tänebestimmungen in den letzten Mona
ten auf das Buchungsverhalten unserer 
Kunden hatten, entspricht das operative 
Ergebnis unseren Erwartungen. Dank ei
nes sehr strikten Cash und Kostenma
nagements ist es uns jedoch im dritten 

Quartal gelungen, den Mittelabfluss zu 
minimieren. Trotz des äusserst schwieri
gen Marktumfeldes sind wir bezüglich 
des Bankenkredits auf Kurs. Die Liquidi
tät ist damit nicht gefährdet.»

Alle Investitionen gestoppt
Klar ist für die Swiss schon heute, dass die  
Nachfrage wegen der Covid19Pandemie 
im vierten Quartal weiter zurückgehen 
wird. Daher wird sich der Verlust bis Jah

resende voraussichtlich weiter erhöhen. 
Zum ersten Mal seit 15 Jahren wird die 
Swiss das Geschäftsjahr mit einem nega
tiven Ergebnis abschliessen.

Die Swiss hat ein umfangreiches Re
strukturierungsprogramm lanciert, um 
den staatlich garantierten Bankenkredit 
schnellstmöglich zurückzahlen zu kön
nen und die Zukunfts und Wettbewerbs
fähigkeit des Unternehmens zu sichern. 
So wurden unter anderem sämtliche 
nicht betriebsnotwendigen Projekte und 
Investitionen ausgesetzt. 

Zur Senkung der Personalkosten setzt 
die Swiss derzeit auf die drei sozialver
träglichen Massnahmen: Einstellungs
stopp, attraktive Teilzeitmodelle mit 
Lohnverzicht sowie frühzeitige Pensio
nierungen. Zusammen mit der natürli
chen Fluktuation können auf diese Weise 
in den kommenden zwei Jahren rund 
1000 Stellen abgebaut werden. 

Breites Langstreckenangebot
Während in den ersten neun Monaten 
dieses Jahres die Zahl der Passagiere um  
69,8 Prozent sank, war indes die Fracht
nachfrage gross. Deshalb kann die Swiss 
ein vergleichsweise breites Langstrecken
portfolio anbieten. SwissCEO Thomas 
Klühr sagt: «Wir werden weiterhin alles 
tun, um unseren Auftrag, die Schweiz an 
die Welt anzubinden, bestmöglich zu er
füllen.» Mit einer Erholung der Luftfahrt 
rechnet er allerdings erst, wenn die Pan
demie abflacht und auf Einreiseverbote 
und Quarantäneregelungen in der aktu
ellen Form verzichtet wird, so ist der Mit
teilung weiter zu entnehmen. (pd.)

Ein grosser Teil der Swiss-Flotte befindet sich 
nach wie vor am Boden.  BILD ROGER SUTER

OPFIFON

Frauenberufe?  
Männerberufe?
Der Zukunftstag fällt dieses Jahr aus, 
wie so vieles wegen Corona. Aber gerade 
hier finde ich es besonders schade. Denn 
die Idee, dass Mädchen in sogenannten 
Männerberufen schnuppern und Jungs 
dasselbe in Frauenberufen tun, ist nöti-
ger denn je. Allein die Bezeichnung 
Frauenberuf ist eigentlich fehl am Platz. 
Ich kenne eine gelernte Maurerin, die 
ihren Beruf mit Stolz ausgeübt hat. Eine 
Metallbauschlosserin, die für ihre per-

fekten Schweissnähte ausgezeichnet 
wurde. Wer da von Männerberufen 
spricht, hat definitiv etwas verschlafen. 

Insofern ist auch der Begriff Zu-
kunftstag irreführend. Denn die Vergan-
genheit, in der beide Geschlechter einer 
Arbeit schlicht nachgehen mussten, ist 
noch nicht allzu lange her. Und abgese-
hen vom Kriegshandwerk haben die 
vernünftigeren Frauen wohl so ziemlich 
jedes Metier beherrscht. Es gibt eine 
hübsche Zeichnung, auf der die Frau 
dem unwilligen (oder unfähigen) Gärt-
ner kurzerhand die Axt aus den Händen 
nimmt und den Baum selber fällt. 

Objektiv gesehen – aber dennoch 
kaum zu begründen – liegt der grösste 
Unterschied zwischen Berufen bei den 
Löhnen: Diese sind in «typischen Frau-
enberufen» oft noch immer tiefer als für 
vergleichbare Arbeit in einem «Männer-
beruf». Eine Studie begründet dies da-
mit, dass «Frauenberufe» eher eine 
Baby- oder Familienpause erlauben, 
weil das Wissen nicht so schnell veralten 
soll. Ich denke, all die Pflegefachleute, 
die mit der moderenen Medizin Schritt 
halten müssen, können das Gegenteil 
bezeugen. Und warum soll die geleistete 
«Frauenarbeit» weniger wert sein? 

Zudem: Viele Frauen bekommen 
sogar im selben Beruf wie ihre männli-
chen Kollegen weniger Lohn ausbezahlt. 
Das soll einer verstehen. 

«Objektiv gesehen  
liegt der grösste 
Unterschied zwi-
schen Berufen bei 
den Löhnen.»

Roger Suter 
Redaktor Stadt-Anzeiger Opfikon
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Corona hat Konse-
quenzen: Dem EHC 
Kloten fehlen die 
wichtigen Stadion-
einnahmen.  
BILD MARCEL KAUL

Der EHC Kloten im Crash-Test
Das Coronavirus macht auch 
dem EHC Kloten zu schaffen. 
Kurz bevor die Mannschaft  
in Quarantäne muss,  spricht  
Verwaltungsratspräsident Mike 
Schälchli davon, dass der Klub 
spätestens im Januar neue  
liquide Mittel benötigt.

Daniel Jaggi

Es war nur eine Frage der Zeit, bis es auch 
den EHC Kloten erwischt. Nun ist es so 
weit. Mehrere Spieler wurden am Wo-
chenende positiv auf das Covid-19-Virus 
getestet, schreibt der Verein in einer Mit-
teilung. Seit Montag befindet sich die 
Mannschaft nun zu Hause. Der Kantons-
arzt hat eine Quarantäne bis und mit 
15. November angeordnet. 

Nur Stunden zuvor traf das gleiche 
Schicksal die Mannschaft von Lausanne, 
weil ein Spieler positiv getestet wurde. 
CEO Pascal Signer sagt zur Situation: 
«Nachdem am Wochenende bei mehre-
ren Spielern Symptome aufgetreten sind, 
haben wir unmittelbar die Tests durchge-
führt. Nach den Ergebnissen war uns so-
fort klar, dass wir uns in Quarantäne be-
geben müssen.» Man sei «im Rahmen der 
Vorbereitung» auf ein solches Szenario 
eingerichtet gewesen und habe intern 
sämtliche Schritte eingeleitet, sagt der 
Delegierte des Verwaltungsrates und fügt 
an: «Die Spieler werden sich nun zu Hause 
fit halten und am 16. November das erste 
Eistraining absolvieren. 

Damit musste bereits auf das Aus-
wärtsspiel von gestern Mittwoch gegen 
den EHC Olten verzichtet werden. Ebenso 

betroffen ist das Heimspiel gegen die GCK 
Lions morgen Freitag und das Spiel gegen 
den SC Langenthal vom Sonntag im Em-
mental. Der EHC Kloten will sobald als 
möglich über die neuen Spieldaten infor-
mieren.

Können in den Spiegel schauen
Die Coronakrise hat aber nicht nur Ein-
fluss auf den Spielplan, sondern macht 
auch den Klubs mächtig zu schaffen. 
Nach Angaben von Verwaltungsratsprä-

sident Mike Schälchli benötigt der EHC 
Kloten spätestens im Januar neue liquide 
Mittel. Woher das Geld kommen soll, lässt 
Schälchli im Interview mit «MySports» 
 offen. Es könne aus dem Aktionariat, von 
Freunden oder vom Staat kommen. 

Der Bund will die Klubs ab Dezember 
mit insgesamt 175 Millionen Franken an 
zinslosen Darlehen unterstützen. 
A-fonds-perdu-Beiträge sind da nicht vor-
gesehen, sehr zum Ärger von Schälchli, 
der nicht versteht, wieso aber andere 

Sportverbände subventioniert, also mit 
Beiträgen ohne Rückzahlungspflicht un-
terstützt werden. Im Hockey dagegen im-
pliziere man, es gebe zu hohe Gehälter, 
obwohl dies nur einige wenige Spieler be-
treffen würde. «Wir in Kloten können je-
den morgen getrost in den Spiegel 
schauen», sagt Schälchli und konkreti-
siert: «Wir haben kein Gehalt, das höher 
ist als 148 500 Franken.» Er wolle nicht 
jammern, aber irgendwann geht das Geld 
aus, sagt er im Interview mit «My Sports» 

weiter. Man mache beim EHC Kloten nun 
das Beste aus der Situation, dabei müsse 
man aber wissen, dass das 9,5-Millionen- 
Budget (ohne Verein und Young Flyers) 
zur Hälfte durch die Stadioneinnahmen 
alimentiert werde. Schälchli vergleicht 
die erste Coronawelle im Frühling mit 
einem Elch-Test, die zweite mit einem 
Crash-Test. «Wenn wir den überstanden 
haben, sind wir bereit für den nächsten 
Schritt.» Was er damit meint, ist klar: den 
Aufstieg.

Dario Bartholet bleibt  
weiterhin beim EHC Kloten
Der EHC Kloten hat den Vertrag mit 
Dario Bartholet vorzeitig um ein Jahr 
bis Ende der Saison 2021/22 verlän-
gert. Wie der Verein schreibt, habe sich 
der Verteidiger in der Vorbereitung mit 
soliden und guten Leistungen in die 
Mannschaft gespielt. «Seine Entwick-
lung ist sehr beachtlich und lobens-
wert. Wir sind uns sicher, dass diese 
noch nicht zu Ende ist, und freuen uns 
auf ein weiteres Jahr mit ihm. Dario ist 
ein weiteres Zeichen dafür, wie wichtig 
unser Nachwuchs ist und welch gute 
Arbeit dort geleistet wird», so Felix Hol-
lenstein. 

Der 20-jährige Bartholet spielte in 
der Saison 2019/20 noch in der Mann-
schaft der U20-Elite des EHC Kloten, 
wo er zu einem Teamleader avancierte. 
Erst im März dieses Jahres erfüllte sich 
der ursprünglich vom SC Rheintal 
stammende Verteidiger bei Kloten ei-
nen Traum – mit seinem ersten Profi-
vertrag. (pd.) 
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Hören in Corona-Zeiten – wichtiger denn je!
Audisana Hörberatung Oerlikon und Wallisellen: Gerade in Zeiten von Covid-19 sind Hörgeräte wichtiger denn 
je, denn sie schützen vor Isolation und Vereinsamung. 

«Man muss im Gespräch auf Distanz gehen, nutzt das 
Telefon häufiger, somit wird auch das Hören schwieri-
ger, aber umso wichtiger», sagt Silvia Lanfranchi von 
der Audisana Wallisellen. «Die Tage werden jetzt 
kürzer und die Umgebung dunkler. Lippenlesen wird 
in der Dämmerung schwieriger. Die Weihnachtszeit 
nähert sich und Menschen suchen Nähe, müssen aber 
Abstand halten. Kommunikation verbindet und gibt 
Nähe – hier helfen unsere modernen Hörgeräte.»

Um das Ansteckungsrisiko auch hier zu minimie-
ren, bietet Audisana sichere Einzeltermine. Wir setzen 
sämtliche Empfehlungen des BAG um und machen 
aktuell nur Einzeltermine, um unsere Kunden und 
Mitarbeiter vor Corona zu schützen. Jeder Kunde 
erhält eine eigene Schutzmaske und die Arbeitsplätze 
sind durch Plexiglaswände getrennt. Wir als Hörzent-
rum gelten als systemrelevant, da es für Menschen 
enorm wichtig ist, zu kommunizieren – in Zeiten von 
Corona umso mehr!

Bei der Audisana Hörberatung wird eine grosse 
Auswahl an Phonak-Hörgeräten angeboten. «Phonak 
war schon immer sehr innovativ», sagt Silvia Lanfran-
chi. Phonak ist eine Schweizer Firma, ihre Produkte 
sind deshalb aber nicht teurer als andere. «Im Gegen-
teil», sagt Silvia Lanfranchi, «unsere Angebote sind 
sehr attraktiv und die Qualität sehr gut. Die neusten 
Modelle vom Herbst 2020 können sogar mehrere 
Geräte wie das Telefon oder den TV direkt und paral-
lel über Bluetooth koppeln.» Silvia Lanfranchi ist 
Hörakustikerin mit eidgenössischem Fachausweis. 
«Mir ist besonders wichtig, dass ich auf die individuel-
len Bedürfnisse meines Kunden eingehen kann», sagt 
sie. Denn bei der Auswahl eines Hörgeräts spielen 
noch viel mehr Faktoren eine Rolle als der eigentliche 
Hörverlust. Wie verbringt der Kunde seinen Alltag?   
Ist er viel unter Leuten? Telefoniert er viel? Hört der 
Kunde gerne Naturgeräusche oder lieber Musik? Das 
alles wird zusammen mit dem Kunden evaluiert und 

das Hörgerät den Wünschen angepasst. Und natürlich 
gibt es auch für jedes Budget das passende Gerät. 
Anschliessend kann der Kunde das Gerät einen Mo-
nat lang kostenlos probetragen. «So können sich die 
Kunden einen richtigen Eindruck davon verschaffen 

und im Alltag herausfinden, ob auch wirklich alles 
passt.» Wenn man merke, dass man nicht mehr so gut 
hört, kann man bei Audisana einen unverbindlichen 
Hörtest machen. «Einfach vorbeikommen!», emp-
fiehlt Silvia Lanfranchi.

Audisana-Hörberaterin Silvia Lanfranchi.  BILD ZVG

LESERBRIEF 

Hier Verbotenes nicht 
tolerieren
Dürfen wir Schweizer tolerieren, dass 
Syngenta in Indien Landwirtschafts-
gifte verkauft, die in der Schweiz 
schon lange verboten sind? Dass 
Glencore in Peru Flüsse vergiftet und 
im Zaire durch Kinder Kupfererz 
fördern lässt? Dass Frau Bundesrätin 
Keller Halbwahrheiten zu dieser 
Abstimmung verbreitet?
Wenn Sie da mir zustimmen und das 
ablehnen, dann legen Sie bitte am 
29. November ein Ja in die Urne. 
 Hans Richner, Glattbrugg

LESERBRIEFE  
IM ABSTIMMUNGSKAMPF

Am 29. November ist Abstimmungs-
tag. Bis zum 19. November veröffent-
licht der «Stadt-Anzeiger» Einsen-
dungen zu den Vorlagen. Diese 
müssen aber bis spätestens kommen-
den Montag, 16. November, um 
13.30 Uhr auf der Redaktion eintref-
fen, um noch berücksichtigt zu wer-
den.

Um die Chancengleichheit zu wah-
ren, erscheinen am 26. November – 
wie bei Printmedien üblich – nur 
noch Repliken auf bereits erschie-
nene Texte.

Wie immer behält sich die Redaktion 
Kürzungen oder – falls mehrere Zu-
schriften ähnlichen Inhalts eintreffen 
– Nichtberücksichtigung ohne Rück-
sprache mit den Verfassern vor.

 Redaktion und Verlag
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CVP OPFIKON

CVP geht die Initiative zur  
Unternehmensverantwortung zu weit
Coronabedingt fasste die CVP die 
Abstimmungsparolen für die 
eidgenössischen Abstimmungen 
vom 29. November nicht an einer 
Parteiversammlung, sondern an 
einer erweiterten Vorstandssit-
zung. Für beide Volksinitiativen 
wurde die Nein-Parole gefasst.

Der CVP Opfikon geht die  Unternehmens-
verantwortungs-Initiative zu weit:  Bei 
einer Annahme wären nicht nur die gros-
sen Unternehmen betroffen. Bei einer An-
nahme werden unzählige Unternehmen 

und ihre KMU-Zulieferer in Mitleiden-
schaft gezogen, obwohl 90 Prozent der 
Schweizer Unternehmen ihre Verantwor-
tung schon heute wahrnehmen. Fehlbare 
Unternehmen können zudem heute 
schon zur Rechenschaft gezogen werden.  
Die CVP setzt sich deshalb für den Gegen-
vorschlag ein, der die zentralen Anliegen 
der Initiative aufnimmt. Er ist ein guter 
und vor allem auch umsetzbarer Kom-
promiss. Er schafft mehr Verbindlichkeit 
mit neuen Pflichten, Bussen und Strafbe-
stimmungen für Unternehmen, verzich-
tet aber auf eine weltweit beispiellose 
und risikoreiche Haftung für Dritte. Im 
Gegensatz zur Initiative ist er realisierbar 

und schadet der Wirtschaft nicht. Wir leh-
nen die Initiative ab und stimmen damit 
dem Gegenvorschlag zu.

Die Volksinitiative «Für ein Verbot der 
Finanzierung von Kriegsmaterialprodu-
zenten» verlangt, dass der Schweizeri-
schen Nationalbank, Stiftungen sowie 
Einrichtungen der staatlichen und beruf-
lichen Vorsorge (Pensionskassen) die 
 Finanzierung von Kriegsmaterialprodu-
zenten untersagt wird. Der Bund soll sich 
ausserdem auf nationaler und internatio-
naler Ebene dafür einsetzen, dass für Ban-
ken und Versicherungen entsprechende 
Bedingungen gelten. Dass Zentralbanken 
zur Erfüllung ihrer geld- und währungs-

politischen Aufgaben unabhängig von 
politischen Instanzen sein sollten, ist 
weltweit ein breit akzeptierter und ange-
wandter Grundsatz. Die verfassungsmäs-
sig gesicherte Unabhängigkeit der Natio-
nalbank würde in Frage gestellt. 

Das Kriegsmaterialgesetz kennt schon 
heute ein Verbot der direkten Finanzie-
rung von verbotenem Kriegsmaterial. 
Dazu zählen atomare, biologische und 
chemische Waffen sowie Streumunition 
und Anti-Personenminen. Diese Initiative 
der GSoA geht viel zu weit, ist nicht prak-
tikabel und wird vom CVP-Vorstand abge-
lehnt.  Alex Rüegg, CVP-Parteipräsident  
 und Gemeinderat

Rauchfreies Lernen wird belohnt
Die Tabakpräventionskampagne 
«zackstark – rauchfrei durch die 
Lehre» hat zum Ziel, Auszubil-
dende mit einer finanziellen  
Belohnung oder zusätzlichen 
Ferientagen zum Verzicht auf 
Tabakprodukte zu bewegen.  
Dabei sollen die Ausbildungsbe-
triebe eine vertrauensvolle Basis 
schaffen und die Lernenden auf 
ihrem Weg durch die rauchfreie 
Lehre begleiten und motivieren.

Lorenz von Meiss

Die Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz spielt sowohl für Mitarbeitende als 
auch für die Geschäftsleitung eines Un-
ternehmens eine immer wichtigere Rolle. 
Für einen Betrieb lohnt es sich immer, in 
die Gesundheit seiner Mitarbeitenden zu 
investieren, da nur gesunde Mitarbei-
tende in der Lage sind, die berufliche Tä-
tigkeit langfristig und erfolgreich auszu-
üben. Sei dies mit der Vergabe der 
richtigen Schutzbekleidung oder mit ei-
ner Beteiligung an einem Abo fürs Fit-
nessstudio. 

Im Bereich der Tabakprävention zielt 
ein letztes Jahr von der Zürcher Fachstelle 
zur Prävention des Suchtmittelmiss-
brauchs lanciertes Projekt darauf ab, die 
Lehre in einem Betrieb rauchfrei zu absol-
vieren. Das Suchtmonitoring des Bundes 
zeigt auf, dass 20 Prozent aller Jugendli-
chen im Alter von 16 bis 17 Jahren rau-
chen. Das Projekt setzt dort an, erst gar 
nicht mit dem Rauchen anzufangen, 
denn Experten gehen ebenso davon aus, 
dass die Wahrscheinlichkeit bei 80 Pro-
zent liegt, dass junge Menschen, die bis 
zum 18. Lebensjahr rauchfrei geblieben 
sind, nicht mehr mit dem Rauchen anfan-
gen werden.

Das Projekt «zackstark – rauchfrei 
durch die Lehre» löste das viele Jahre 
durchgeführte Projekt «Rauchfreie Lehre» 
ab, welches die regionale Suchtpräven-
tion Zürcher Unterland mit vielen Betrie-
ben durchgeführt hat. «Zackstark» wurde 
anfänglich im Kanton Aargau von der 
Lungenliga ins Leben gerufen und wird 
seit letztem Jahr auch im Kanton Zürich 
durchgeführt. Die Lernenden unterzeich-
nen dabei eine Vereinbarung, in welcher 
sie sich verpflichten, während der gesam-
ten Lehrzeit rauch- und nikotinfrei zu 
bleiben. Darunter fällt der ganzheitliche 
Verzicht auf sämtliche Tabakprodukte 
wie Kau- und Schnupftabak, Snus, Zigaret-
ten sowie auch E-Zigaretten. 

Wenn sich die Lernenden bis zum 
Ende der Lehre an die Vereinbarung hal-
ten, verpflichtet sich der Lehrbetrieb im 
Gegenzug zur Leistung einer Belohnung 
in Form von mindestens hundert Fran-
ken, Kinogutscheinen oder auch zusätz-
lichen Ferientagen pro Jahr. Das Projekt 
wird finanziell durch den Tabakpräven-
tionsfonds unterstützt. Neben der Abma-
chung, nicht mit dem Rauchen anzufan-

gen, können Betriebe auch Auszubildende 
am Projekt teilnehmen lassen, die wäh-
rend der Lehrzeit mit dem Rauchen auf-
hören möchten. 

Lebenskompetenzen entwickeln
In den Räumlichkeiten der Suchtpräven-
tion Zürcher Unterland in Glattbrugg er-
läutern die Mitarbeiterinnen Joëlle Ro-
bert und Heidi Zimmermann-Heinrich 
die Hintergründe des Projekts, dem sich 
seit Beginn bereits 110 Betriebe im Kanton 
angeschlossen haben. Die Vorteile für die 
teilnehmenden Betriebe sind dabei viel-
seitiger Natur: «Die Lehrlinge erfahren 
durch das Projekt eine zusätzliche Unter-
stützung innerhalb des Betriebs und 
 fühlen sich am Arbeitsplatz besser integ-
riert», sagt Joëlle Robert. Die Anerken-
nung, welche die Lernenden durch die 
Teilnahme am Projekt innerhalb des Be-
triebs erfahren, ist für die Entfaltung ei-
nes jungen Menschen sehr wichtig: «Ziel 
des Projekts ist es ebenso, dass Lernende 
im Laufe ihrer Lehrzeit eigene Lebens-
kompetenzen entwickeln können und 
gleichzeitig Sicherheit und Selbstbe-
wusstsein gewinnen», ergänzt Heidi Zim-
mermann Heinrich. Nicht zuletzt ist es 
natürlich der monetäre Anreiz, der für 
eine Teilnahme am Projekt spricht. Aus-
zubildende sparen durch den Kaufver-
zicht von Tabakprodukten jährlich viel 
Geld und erhalten obendrein noch eine 
finanzielle Belohnung.

Die Teilnahme am Projekt «zackstark 
– rauchfrei durch die Lehre» bietet neben 
der finanziellen Belohnung weitere An-
sätze zur erfolgreichen Umsetzung des 
Grundgedankens, gar nicht erst mit dem 
Rauchen anzufangen. So bietet die Sucht-
prävention Zürcher Unterland innerhalb 
der Betriebe auf Wunsch Workshops an, 
in welchen junge Lehranfänger mehr 
Wissen rund um das Thema Rauchen und 
die damit verbundenen Gefahren erhal-
ten: «In den Workshops zeigen wir zum 
Beispiel auf, wie viele Schadstoffe Tabak-
rauch enthält. Daneben möchten wir den 
jungen Menschen Ansätze aufzeigen, wie 
zwischen Arbeit und Freizeit eine ge-

sunde Balance geschafft werden kann», 
sagt Joëlle Robert weiter. Am Ende eines 
Lehrjahrs haben die teilnehmenden Un-
ternehmen weiter die Möglichkeit, an ei-
nem Anlass in einem teilnehmenden 
Unternehmen teilzunehmen. Die Lehr-
linge, die an der Kampagne teilgenom-
menen haben, können an diesem Apéro  
in Anwesenheit anderer Lernender des 
Projektes und ebenfalls eingeladener Vor-
gesetzter, Berufsbildner und Lokalpoliti-
ker eine Betriebsführung durchführen. 

Win-win-Situation
Für die Lernenden, die das Jahr rauchfrei 
geblieben sind, sind diese extra für sie or-
ganisierten Apéros ein Zeichen der Wert-
schätzung der geleisteten Tabakabsti-
nenz während der Lehrzeit: «Natürlich 
nutzen die Lehrbetriebe diese Apéros 
auch zur Imagepflege und zum Knüpfen 
neuer Kontakte», sagt Heidi Zimmer-
mann Heinrich abschliessend. 

Eine Unternehmung, die sich der Kampa-
gne angeschlossen hat, ist der in Wallisel-
len ansässige Reiseveranstalter Tourasia 
mit Hauptsitz an der Grindelstrasse. Die 
17-jährige Lernende Lia Lutziger absol-
viert ihr drittes Lehrjahr im Betrieb. Seit 
Lehrbeginn hält sie sich an die Vereinba-
rung, auf Tabakprodukte zu verzichten, 
wobei dies aus gesundheitlichen Grün-
den auch zwingend war: «Als Asthmatike-
rin riet mir mein Arzt sowieso vom Rau-
chen ab. Mein Asthma machte es für mich 
immer einfach, in der Gruppe Zigaretten 
abzulehnen», sagt die angehende Kauf-
frau im Reisebüro. Für Lia Lutziger entwi-
ckelte sich mit der Kampagne eine 
Win-win-Situation. Einerseits erhielt sie 
von ihrem Lehrbetrieb einen zusätzli-
chen Ferientag pro Jahr und andererseits 
erfreut sie sich bester Gesundheit dank 
des Rauchverzichts. Im Allgemeinen 
empfindet Lia, dass in ihrem Umfeld nur 
noch wenige Menschen rauchen und 

dass es schon lange nicht mehr als «cool» 
gilt in jungen Jahren an Glimmstängeln 
zu ziehen. Lia Lutziger glaubt, dass Rau-
chen in Berufen mit direktem Kunden-
kontakt ein grosser Nachteil ist, da der 
Kunde sich während des Gesprächs am 
unangenehmen Raucheratem stört. 

Auch als Raucherin willkommen
In der Kindertagesstätte Purzelbaum in 
Opfikon absolviert die 23-jährige Marjana 
Juric die Lehre zur Kleinkinderzieherin. 
Als sie von ihrer Chefin vor einem Jahr an-
gefragt wurde, ob sie am Projekt «zack-
stark – rauchfrei durch die Lehre» teilneh-
men möchte, konnte sie anfänglich 
nichts mit der Idee anfangen: «Da ich seit 
meinem vierzehnten Lebensjahr rauche, 
wusste ich nicht, ob ich die richtige Per-
son bin, um an der Kampagne teilzuneh-
men», sagt sie lachend. Ihre Chefin 
konnte sie dann doch zum Rauchstopp 
überreden: «Meine Ausdauer wurde 
durch den Rauchverzicht schnell besser 
und ich verspürte auch mehr Appetit.» 

Die Vereinbarung mit der Chefin lau-
tete, dass Marjana Juric zweihundert 
Franken sowie einen Kinogutschein pro 
Jahr erhalten sollte, wenn sie rauchfrei 
bleibt: «Für mich waren die zweihundert 
Franken Belohnung aber nicht ausschlag-
gebend für den Rauchverzicht. Vielmehr 
motivierte mich die Tatsache, wie viel 
Geld ich jährlich einsparen kann, wenn 
ich keine Zigaretten mehr kaufe.» Auch 
wenn die angehende Kleinkinderziehe-
rin zwischenzeitlich wieder mit Rauchen 
begonnen hat, möchte sie in naher Zu-
kunft wieder an der Kampagne teilneh-
men und rauchfrei werden, da die negati-
ven Auswirkungen der Tabaksucht für sie 
überwiegen.

Lia Lutziger,  
Lernende Tourasia 

Marjana Juric, 
Lernende  

Kleinkinderzieherin 

Joëlle Robert (links) und Heidi Zimmermann-Heinrich, Mitarbeiterinnen der Suchtprävention Zürcher 
Unterland; sie haben die Atemschutzmasken fürs Foto entfernt. BILDER LORENZ VON MEISS

Weitere Informationen zum Projekt «zack-
stark – rauchfrei durch die Lehre»: Lungen-
liga Aargau, zackstark@llag.ch, Tel: 062 832 
40 14. Alle Betriebe sind – unabhängig vom 
Kanton – bei «zackstark» willkommen. Das 
Projekt wird momentan in den Kantonen Aar-
gau und Zürich angeboten. www.zackstark.ch

Zuerst verdächtig, 
dann ungefährlich
Am Donnerstagmorgen, 5. November, 
wurde der Kantonspolizei im Flugha-
fen ein verdächtiger Gegenstand ge-
meldet.  Kurz vor 6 Uhr hatte ein un-
bekannter Mann eine Kartonschachtel 
im Terminal 1 deponiert. Er konnte 
kurze Zeit später durch Polizisten an-
gehalten und für weitere Abklärungen 
auf den Polizeiposten gebracht wer-
den.

Das Terminal 1 sowie die Vorfahrt 
wurden vorsorglich gesperrt. Das Pa-
ket, das von Spezialisten der Kantons-
polizei geborgen und abtransportiert 
wurde, enthielt aber «einen ungefähr-
lichen elektrischen Gegenstand». 
Nach rund zwei Stunden konnten die 
Absperrungen wieder aufgehoben 
werden. Für Personen habe zu keiner 
Zeit eine Gefahr bestanden, so die Kan-
tonspolizei.  (pd./rs.) 
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Dieses Jahr keine Auto Zürich
Wegen Covid-19 gibt es im Herbst 
2020 keine Auto Zürich, die von 
Markenvertretern getragene 
Autoausstellung am Messeplatz 
in Oerlikon. Wie geht es weiter?

Wenige Tage vor Eröffnung des 90. Genfer 
Automobil Salons – nach dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos das weltweit 
meistkommunizierte Ereignis aus der 
Schweiz –, dirigierte der Bundesrat die 
Schweiz in den Lockdown und stoppte da-
mit die Durchführung der Veranstaltung 
am Lac Leman.

Die Aussteller befanden sich im End-
stadium der Standaufbauten. Kompensa-
tionsgelder wurden keine gesprochen. 
Das verärgerte die internationalen und 
einheimischen Aussteller ziemlich, nicht 
zu reden von der Hotel- und Gastrono-
miebranche. Noch im dritten Jahr-
tausend wurden in Genf wegen des Auto-
salons neue Hotels gebaut. 

Um ein finanzielles Fiasko zu verhin-
dern, hat sich die Organisation von Auto 
Zürich früh entschlossen, die traditio-
nelle Auto-Regionalmesse abzusagen. Pa-
rallel vernahm man aus Genf, dass die 
GIMS (Geneva International Motor Show) 
auch im März 2021 nicht stattfinden wird, 
sondern ein Neustart per März 2022 ange-
dacht ist. Vielleicht in der Bandbreite, wie 
sie in den 60er-Jahren inklusive Carava-
ning und Nautic erfolgreich war, bevor 
sie sich aus Platzgründen auf Autos kon-

zentrierte. Die Wirtschaftssparte «Mes-
sen» –Standbauer, Hotels und Gastrono-
mie – steht schon länger unter Druck. 2017 
kam es in Genf zu ersten Absagen einzel-
ner Autohersteller. Die MUBA in Basel gibt 
es nicht mehr, ebenso die ZÜSPA in Zü-
rich. Konsumentenmessen verzeichnen 
europaweit sinkendes Interesse. Ausstel-
lungen für Hobby-Themen wie Tiere 
(Hunde, Katzen, etc.), Nostalgie, beispiels-
weise Oldtimer, oder Freizeit (Ferien-
messe und Giardino in Zürich, Carava-
ning in Bern) empfangen dagegen immer 
mehr Besucher. Hobby-Messen sind in, 
Konsumenten-Veranstaltungen weniger 
gefragt. Die Auto Zürich plant, 2021 in die 
frühlingshafte Auto-Salon-Lücke zu sprin-
gen. Was eine Auto Zürich 2021 im Früh-

jahr für den Messeplatz Genf bedeuten 
würde, kann man sich ausmalen: Für die 
Ostschweiz würde «Genf 2022» schweiz-
weit, aber auch international degradiert, 
zumal die nächste Internationale Auto-
mobil-Ausstellung, kurz IAA, in Deutsch-
land nicht in Frankfurt, sondern in Mün-
chen ausgetragen wird.

Bindeglied
Schlechte Aussichten und bedauerlich, 
weil die GIMS für das Land stets ein 
 Bindeglied war. Einmal im Jahr in die 
 Romandie reisen, das mühsam gelernte 
Französisch aus der Schatulle holen, den 
Röstigraben überwinden; das gehört 
zum Zusammenhalt unserer vielfältigen 
Gesellschaft.  Jürg Wick

Auch kein Salon in Brüssel
Der Brüsseler Autosalon mit jeweils 
rund 500 000 Besuchern wurde für 
2021 ebenfalls abgesagt. Brüssel 
wetteiferte über die ersten Weltpre-
mieren der Autohersteller des Jahres 
mit Genf, international war Genf be-
deutender und mass sich mit Paris 
und Frankfurt. Statt in der Stadt am 
Main soll Deutschland 2021 in Mün-
chen mit einem Autosalon vertreten 
sein. (jwi.) 

Die Auto Zürich 
wurde aus dem 
Messekalender 
gestrichen, wird 
provisorisch auf 
Frühjahr 2021 
verschoben.  
BILD ZVG

Für Sie erfahren: DS7 Crossback E-Tense
Der DS7 ist das vorläufige Top- 
Modell der neuen Marke DS, 
welche aus Citroën entstanden 
ist. Als Version E-Tense ist es ein 
Plug-in-Hybrid.

Seit 2014 versucht der französische 
PSA-Konzern (Peugeot Citroën Automo-
biles (ab 2018 inklusive Opel), sich mit 
den einstigen Citroën-Tugenden über die 
Marke DS vom Mainstream abzusetzen: 
Fahrkomfort und Extravaganz. Das ist, 
 soviel als vorgezogenes Resümee, treff-
sicher gelungen.

Obwohl der DS7 technisch ziemlich 
 deckungsgleich zu den verschiedenen Va-
rianten von Citroën C5 Aircross, Peugeot 
5008 und Opel Grandland auftritt. Die 
charakterlichen Unterschiede sind mar-
kanter als beim Volkswagenkonzern mit 
den entsprechenden SUV-Modellen Audi 
Q5, Seat Ateca, Skoda Kodiaq und VW Ti-
guan.

Beim DS7 haben wir es mit einem Auto 
zu tun, das sich speziell innen vom Rest 
der Autowelt abhebt. Übernimmt man 
am Flughafen Geschäftspartner zum Mee-
ting, ist der Gastfirma ein erster Überra-
schungseffekt sicher. Wenn nicht wegen 
der unkonventionellen Innenarchitektur, 
dann spätestens über den ausgeprägten 
Federungskomfort, durch welchen sich 
der DS7 positiv von vielen Mitbewerbern 
unterscheidet. Die legendären DS-Mo-
delle von Citroën lassen grüssen.

Das funktioniert heutzutage nicht 
mehr über eine aufwändige Hydropneu-
matik-Federung, sondern mit einer ge-
konnten Abstimmung, die sich nicht ne-
gativ auf die dynamischen Eigenschaften 
auswirkt. Das Interieur gefällt mit gedie-
genen Materialien, sauberer Verarbei-
tung und reizvollen Details. Die nach 

dem Starten aus der Versenkung stei-
gende Borduhr verdient einen Design-
preis. 

Licht und Schatten
Wo viel Licht ist, muss auch Schatten sein: 
Das Bedienungskonzept geriet denkmal-
haft, ist aber, sagen wir es vornehm, ge-
wöhnungsbedürftig. Bis man alle Fi nesse-
Möglichkeiten durchgearbeitet hat, 
vergehen Wochen. Ergo wird man es ver-
mutlich bei einer passenden Einstellung 
belassen und sich an der vorhandenen 
Power erfreuen. Die rund 300 PS Leistung 
stehen freilich nur zur Verfügung, wenn 
man genügend Strom gebunkert hat, 
sonst muss man sich mit immer noch or-

dentlichen 200 PS aus dem 1,6-Liter-Ben-
zin-Verbrenner mit vier Zylindern begnü-
gen. Das Ärgern über die überproportional 
aktiven Piepser wird bleiben. Den Schal-
ter auf EV gestellt, kann man rund 70 km 
rein elektrisch fahren. Ist die Batterie leer, 
darf man sich jedoch auf das Label «4×4» 
am Pass nicht lange verlassen, weil der 
Allradantrieb ausschliesslich über Elekt-
romotoren an der Hinterachse funktio-
niert. 

Wenn man es darauf anlegt, extrava-
gant gekleidet zu sein, rechtfertigt der 
DS7 den Mehrpreis zu den baugleichen 
Geschwistern, outet sich als Connaisseur 
und fährt eine Marke, die nicht jeder 
kennt. (jwi.)

Überraschender Auftritt am Flughafen als Zubringer oder Abholer. BILDER ZVG

Steckbrief DS7 E-Tense
• Preis ab 58 900 Franken
• Zylinder/Hubraum R4/1598 ccm
• Leistung (System) 

300 PS/6000/min
• Drehmoment 520 Nm
• Antrieb Allrad, AT8 
• 0 bis 100 km/h 5,9 sec
• V/max. 240 km/h
• Verbrauch (Benzin) 

1,4 l/100 km (Werk)
• Verbrauch im Test 6,8 l (Hybrid)
• Verbrauch im Test 4,1 l/100 km 

(gesamt)
• CO2-Ausstoss 31 g/km

• Länge/Breite/Höhe 
457×190×162 cm

• Leergewicht 1835 kg
• Kofferraum 555 bis 1750 l
• El Reichweite ca. 68 km
• Tankinhalt 62 l

+ Fahrkomfort, Wendekreis, Extravaganz
- Bedienung, Rekuperation, Extravaganz

Aufgefallen: 
Fällt wirklich auf,
als Taxi leider zu teuer. 

Avantgardistische, aber komplizierte Bedienung.

Allein diese Borduhr…

Caravanmesse in Bern 
musste vorzeitig abgebrochen werden
Trotz eines kantonalen Entscheides, per 
16. Oktober keine Grossveranstaltungen 
mit mehr als 1000 Besuchern zuzulas-
sen, lief die trotzdem bewilligte Caravan-
messe 2020 vom 22. bis 26. Oktober in 
Bern problemlos an. Sie musste aber 
wegen dramatisch steigender Infektions-
zahlen am zweiten Tag abgebrochen wer-
den. 

Die Organisatoren hatten ein Hygie-
nekonzept mit maximal 7000 Besuchern 
pro Tag vorgelegt sowie Tickets aus-
schliesslich online verkauft. Die ersten 
zwei Ausstellungstage liefen auf gleicher 

Fläche wie in den Vorjahren, aber mit 
zirka einem Drittel weniger Ausstellungs-
objekten, problemlos ab. «Davon hätte 
man sich bei einem kurzen Besuch vor 
Ort überzeugen können. Leider hat der 
Regierungsrat und niemand von den 
Behörden einen Augenschein vor Ort 
vorgenommen oder veranlasst», kom-
mentierte der Caravan-Verband den Ent-
scheid.

Die Unkosten bleiben an den zumeist 
kleinen Familienbetrieben hängen, 
welche sich für den Salon engagiert 
 hatten. (jwi.) 
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PFADI GRYFENSEE

Pfadi wegen Corona 
abgesagt
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situa-
tion haben sich die Leiterinnen und 
Leiter der Wolfsmeuten Konstantino-
pel & Akropolis dazu entschieden, bis 
auf weiteres keine üblichen Aktivitä-
ten am Samstagnachmittag durchzu-
führen.
Bleibt gesund und hoffentlich bis 
bald!
Euses Bescht
 Pitchu, Scary und Menea

DER GUTE RAT

«Heimweh als ständiger Begleiter»

Ich bin in St. Gallen geboren,  aufge-
wachsen, zur Schule gegangen und  
habe eine Lehre als Verkäuferin ge-
macht. Fernweh habe ich nie ge-

kannt, war immer glücklich in meiner 
Heimatstadt! Hier habe ich auch geheira-
tet und zwei Kinder bekommen.  Vor fünf 
Jahren hat mein Mann eine gute Stellung 
in Basel angenommen, so dass wir seither 
in der Stadt am Rhein wohnen müssen. 
Obwohl wir uns finanziell sehr verbes-
sern konnten und mein Gatte und die 
Kinder sich hier wohlfühlen, kann ich 
einfach nicht heimisch werden. Ja, ich 
leide unter schrecklichem Heimweh 
nach St. Gallen. So sehr, dass ich wegen De-
pressionen sogar einen Arzt aufsuchen 
musste, der mich jedoch nur auslachte 
und mein Problem bagatellisierte. Auch 
mein Mann will meinem Heimweh sei-
nen guten Posten nicht opfern. Ich finde 
das egoistisch, denn auch in St. Gallen 
gibt es gute Stellen!

Ihr Mann scheint mir kaum egoisti-
scher zu sein als Sie, die Sie erwarten, 
er solle seine gute Stelle wieder auf-
geben. Ausserdem frage ich mich, 

was auf die Dauer erträglicher wäre, in 
Basel einen zufriedenen oder in St. Gallen 
einen unzufriedenen Ehemann um sich 
zu haben. Geben Sie also ihr «Spiel mit 

dem Feuer» einer baldigen Rückkehr auf. 
Damit möchte ich aber Ihren Schmerz 
nicht einfach auf die leichte Schulter neh-
men, wie wohl der von Ihnen erwähnte 
Arzt. Ich nehme Sie ernst und weiss aus 

eigener Erfahrung, was Heimweh bedeu-
tet. Es trifft uns alle, ohne Ausnahme! 
Zum Beispiel nach dem Meer, nach den 
Bergen, nach der verstorbenen Mutter, 
nach den Stunden der Jugend, nach der 
ersten Liebe oder eben nach St. Gallen. Ge-
meinsam ist dabei, dass sich dieses Ge-
fühl stets auf die Vergangenheit bezieht 
und diese im Verhältnis zu den Wirklich-
keiten  der Gegenwart vergoldet. 

Aber das vergangene Schöne war ein 
Geschenk! Dafür müssen wir lernen 
dankbar zu sein und nicht traurig! Das 
Leben findet aber im HEUTE statt! Richten 
Sie darum Ihren Blick von nun an nach 
vorne: Suchen Sie sich in Basel eine beglü-
ckende Tätigkeit, sofern Ihre Familie al-
lein diese Ihnen nicht bieten kann. Man 
braucht überall eine freundliche Verkäu-
ferin, besonders jetzt in dieser Corona- 
Zeit. Gehen Sie unter die Leute, laden Sie 
zum Beispiel die Schulfreunde Ihrer Kin-
der zum Weihnachtsbasteln oder Guetzli 
backen ein,  oder buchen Sie einen Fort-
bildungskurs nach Ihrem Geschmack. 
Und der glückliche Ehemann? Er soll Sie 
an der Hand nehmen und ab und zu mit 
Ihnen ausgehen. Es gibt sicher in Basel 
diesbezüglich auch schöne Plätzchen. 

Beatrice Petrucco, dipl. Psychologin, Kloten

«Das Heimweh vergoldet 
die Vergangenheit. Das 

Leben findet aber im 
Heute statt.» 

Beatrice Petrucco 
Diplomierte Psychologin

BUCHTIPP 

Eine ausserordentlich er-
greifende  
Achterbahnfahrt

Wie man es vom finnischen Autor 
Antti Tuomainen gewohnt ist, 
bevölkern schräge Figuren eine 
ebenso schräge Geschichte. 

Rallye-Fahrer Tarvainen rast mit zu viel 
Promille und Selbstmordgedanken 
durch die schneebedeckte Einöde Nord-
finnlands, als es am Himmel aufblitzt 
und kurz darauf etwas in sein Auto 
kracht. Das Etwas entpuppt sich als äus-
serst wertvoller Meteorit, so viel ist 
schnell allen Bewohnern des Örtchens 
Hurmevaara klar. Der Schatz wird vorü-
bergehend in die Obhut von Pfarrer Joel 
gegeben, der als ehemaliger Militär nicht 
ganz kampfunerfahren ist. Was sich aus-
zahlt, denn von dem Meteoriten hat auch 
das organisierte Verbrechen schon Wind 
bekommen. Dabei hat Joel ganz andere 
Probleme. Seine Frau ist schwanger, nur 
wohl leider nicht von ihm. Und so kämpft 
er gegen Berufskriminelle und andere 
Schatzsucher und fragt sich derweil, was 
für ihn in den Sternen steht.

Das Grundgerüst der Geschichte ist bei 
Antti Tuomainen wie immer etwas schräg, 
und man fragt sich, wie der Autor immer 
auf solche Ideen kommt. Und auch wenn 
die Prämisse stets etwas abenteuerlich er-
scheint, bevölkert Tuomainen seine Sto-
rys immer mit echten Figuren, deren Mo-

tivation stets menschlich und 
nachvollziehbar ist. Und es entspinnt sich 
stets ein Spiel aus menschlichen Abgrün-
den und Zwickmühlen der eigenen 
 Moral.

Natürlich läuft nicht alles glatt, natür-
lich eröffnen sich immer neue Probleme, 
und ganz klar gerät Pfarrer Joel ins Hin-
tertreffen. Er muss sich allein gegen ein 
ganzes Dorf stellen, zumindest kommt es 
ihm so vor, denn er sieht vieles mit ande-
ren Augen, hinterfragt jedes Gespräch 
und sieht hinter allem etwas Verdächti-
ges. Da tun sich ganz klar Missverständ-
nisse auf, und auch seine Ehe läuft gerade 
ohne ihn ins Verderben. Joel balanciert 
auf Messers Schneide und fühlt sich der 
Situation so gar nicht gewachsen.

«Klein-Sibirien» ist wieder hervorra-
gend geschrieben und der Autor etabliert 
sich als grosser Erzähler. Seine Geschich-
ten sind mit sehr viel Humor bestückt, 
und auch die Action kommt nie zu kurz. 
Aber das ist nicht alles, denn er spielt 
auch mit seinen Figuren auf moralischer 
Ebene Schach und macht diese somit für 
die Leser lebendig, menschlich, nahbar.

Eine richtig starke Geschichte, die fan-
tastisch unterhält und absolut Spass 
macht.

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

«Das Grundgerüst ist im-
mer etwas schräg, und 
man fragt sich, wie der 
Autor auf solche Ideen 

kommt.»

Bedürftigen mit Lebensmitteln helfen
My-Place-Self-Storage sammelt mit der Schweizer Tafel für Bedürftige. Bis zum 14. Dezember können haltbare Lebensmittel oder 
originalverpackte Drogerieartikel auch im Glattpark abgegeben werden.

Weihnachten wird diese Jahr für viele 
 Familien vermutlich anders ablaufen als 
 gewöhnlich: Keine grossen Familienfei-
ern, möglicherweise auch ein schmaleres 
Budget. Damit aber zumindest der Weih-
nachtsgedanke nicht verloren geht, sam-
meln der Lagerraumanbieter My-Place-
Self-Storage und die Schweizer Tafel 

Region Zürich und Aargau auch in dieser 
Vorweihnachtszeit wieder Sachspenden 
für Bedürftige. Bis 14. Dezember wochen-
tags von 8.30 bis 17.30 Uhr und samstags 
von 9 bis 13 Uhr werden an der Vega–
strasse 2 beim Glattpark Spenden ange-
nommen. Benötigt werden originalver-
packte und haltbare Lebensmittel, die 

nicht gekühlt werden müssen – keine 
Frischprodukte – sowie originalverpackte 
Drogerieartikel und Waschmittel. Die 
Spenden werden an soziale Organisatio-
nen wie Gassenküchen, Frauenhäuser 
und Pfarrer-Sieber-Institutionen weiter-
gegeben. «In der Vorweihnachtszeit ist 
das Haushaltsbudget vieler Zürcherin-

nen und Zürcher besonders knapp», er-
klärt Heinz Zollinger, Leiter der Schweizer 
Tafel Region Zürich/Aargau. «Viele Eltern 
leiden vor allem darunter, ihren Kindern 
nicht alle Wünsche erfüllen zu können. 
Mit den Spenden sorgen wir dafür, dass 
sie sich zumindest um die alltäglichen 
Dinge nicht kümmern müssen.» (pd.)

Donnerstag, 12. November

Abgesagt 14.30 bis 17.00 Uhr,  
Seniorenanlass. Ort: Forum,  
Wallisellerstrasse 20, Glattbrugg.  
Organisator: Kath. Kirche St. Anna,  
Kontakt: Isabel Freitas, isabel.freitas@
sankt-anna.ch. www.sankt-anna.ch

Samstag, 14. November

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

Sonntag, 15. November

Abgesagt 14.00 Uhr, Hänsel und Gretel. 
Ort: Schulhaus Lättenwiesen, Singsaal 
Giebeleichstrasse 48, 8152 Glattbrugg. 
Organisator: Reisetheater GmbH,  
Kontakt: Corinne Ramos, E-Mail: 
ramos-christen@reisetheater.ch.  
www.reisetheater.ch

Montag, 16. November

Abgesagt 12 bis 13.30 Uhr,  
Tavolata, Patronat Dorfverein Opfikon. 
Ort: Restaurant Wunderbrunnen.  
Organisation und Anmeldungen:  
Christian Tischhauser 044 810 23 07 
(Telefonbeantworter) oder  
christian.tischhauser@hispeed.ch. 
Preis: Fr. 13.–. Anmeldung bis  
Donnerstagabend vor dem Anlass.

Mittwoch, 18. November

8.00 Uhr, Textilsammlung. Ort: Ganzes 
Stadtgebiet. Organisator: Tell-Tex,  
Kontakt: Tell-Tex 062 789 30 10,  
entsorgung@opfikon.ch.

VORSCHAU UND DIVERSES

Spielraum ara Glatt

13 bis 17 Uhr, Sa, 14 bis 18 Uhr,  
Mi und So. Ort: Eingang Electrastrasse 
od. 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 Opfikon, 
Galerie, Oberhauserstrasse 25,  
Glattbrugg. Organisator: Stadt Opfikon, 
Sastekunst / Galerie Dorf-Träff. Kontakt: 
Anya Blum, anya.blum@opfikon.ch.

Freitag, 20. November

Abgesagt 10.45 Uhr, Wanderung. Ort: 
Treffpunkt Bahnhof Opfikon. Organisator: 
Anlaufstelle 60+, Kontakt: Vreni und  
Peter Dahinden, 044 810 38 95 /  
079 569 24 81 oder 079 579 55 22, 
60plus@opfikon.ch. Raclette à discré-
tion auf dem Uetliberg im Restaurant 
Gmüetliberg (Anmeldung bis  
17. November 2020) (2× 45 min.).  
Tageskarte Uetliberg. Abreise Fussgän-
ger entsprechend früher (Fussmarsch 
ab/bis Ringlikon: 2× 45 min.).

Montag, 23. November, bis Freitag,  
27. November

Pizza Woche. Ort: Restaurant Gibeleich, 
Talackerstrasse 70, 8152 Glattbrugg. 
Organisator: Restaurant Gibeleich,  
Kontakt: Heinz Bossart, heinz.bossart@
opfikon.ch. Anmeldung: Platzreserva- 
tionen unter 044 829 85 33.

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, Oberhausen  
(Untergeschoss). Telefonische Auskunft 
erteilt Frau Beatrice Begni,  
Tel. 044 862 75 80.

Samstags 

9.30 bis 11.30 Uhr,  
Brockenstube im Alterszentrum.

Die Brockenstube im Gibeleich findet 
mit Corona-Vorsichtsmassnahmen statt. 
 Foto: A./rs.

JUNGWACHT BLAURING

Gruppenstunde  
diesen Samstag
Jeden zweiten Samstag, zwischen 10 
und 12 Uhr, veranstaltet Jubla Glatt-
brugg zu einer Gruppenstunde, wo es  
Abenteuer, Spass und abwechslungs-
reiche Momente zu erleben gibt. Auch 
diesen Samstag, 14. November, treffen 
sich alle, die gesund sind und die Pri-
marschule besuchen, im Forum 
St. Anna an der Wallisellerstrasse 20. 
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 

Kontakt: Dominik Zekar, E-Mail: 
info@jublaglattbrugg.ch, www.jubla 
glattbrugg.ch. (pd.)
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Das Sortiment des 
Opfiker Rebbergs 
ist beachtlich. 
 BILD ZVG 

Schluss des
Konkursverfahrens
1. Schuldnerin: Uluc Transport GmbH

in Liquidation, mit Sitz in Opfikon,
Lättenwiesenstrasse 32, 8152 Glatt-
brugg

2. Datum des Schlusses: 04.11.2020

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

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

Karin Bräm

Im Tertianum

Telefon 076 579 13 56

Bares für Rares
Biete Haushaltsauflösungen und Ankäufe an
Kaufe Pelze, Luxustaschen und Koffer, Seidenteppi-
che, Antiquitäten, Ölgemälde, hochwertige Uhren,
Diamant- und Goldschmuck, z.B. Armbänder, Ket-
ten, Ringe, Broschen, Schmuck, Uhren u. v.m. zum
Tageshöchstpreis. Bruch- und Zahngold, Gold- und
Silbermünzen, Modeschmuck, Tafelsilber, Zinn,
Porzellan, Kristall, Bücher, Möbel.

Freiwald, Tel. 076 612 99 79

Schweizer
Gewerbe
zerstören?

NEIN
Linksradikale
Unternehmens-
Verantwortungs-
Initiative

Das sind nur einige Folgen der linken
Unternehmens-Verantwortungs-Initiative:

Schweizer KMU zum Klage-Freiwild machen?
Mit der Initiative kann jede Firma, die auch im Ausland tätig
ist, im Schadensfall ohne Belege für ein Verschulden
eingeklagt werden. Neu müssten die KMU zudem für
ihre massgeblichen Zulieferer geradestehen. Damit werden
unsere KMU-Betriebe zum Freiwild für die ausländische
Klage-Industrie!

Schweizer Gewerbe weltweit benachteiligen?
Die Initiative führt zu grenzenloser Bürokratie und benach-
teiligt unsere KMU-Betriebe gegenüber ihren ausländischen
Konkurrenten. Denn kein einziges Land auf der Welt
drangsaliert sein Gewerbe mit solch unsinnigen Gesetzen!

Schweizer Arbeitsplätze zerstören? Mit der Initiative
müssen unsere Unternehmen ständig Klagen aus
dem Ausland befürchten. Ausländische Unternehmen
können hingegen weiterhin ohne Auflagen
in die Schweiz liefern. Dies schadet unserer
Wirtschaft und zerstört Arbeitsplätze.

Deshalb:

www.svp.ch Mit einer Spende auf PC: 30-8825-5 unterstützen Sie unsere Kampagne für ein starkes Schweizer Gewerbe und sichere Arbeitsplätze.
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