
Lehrreich
Die Schulen waren im Frühling stark von den Corona-
massnahmen betroffen. Auf unseren Schulseiten er-
fährt man aus erster Hand, wie. 11

Tierreich
Der Butzenbüel ist erst wenige Wochen wieder offen.
Die Tiere haben den neuen Park hinter dem «Circle»
aber schon vorher in Beschlag genommen. 7

Erfolgreich
Das Kleintheater Mettlen ist beliebt und regelmässig
ausverkauft. Dennoch ist es für die Organisatoren
nicht einfach, Nachfolger zu finden. 3
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Mitteilung
aus dem
Stadthaus

Sprechstundedes
Stadtpräsidenten

LiebeMitbürgerinnen
undMitbürger

AmMontag, 30. November, stehe ich
Ihnen wiederum von 17.30 bis 18.30
Uhr für Gespräche ohne Voranmel-
dung zur Verfügung. Stadthaus,Büro
108, 1. Stock. Auch Anregungen und
Ideen jeglicher Art nehme ich gerne
entgegen.

Bitte beachten Sie dieMaskenpflicht
im Stadthaus.

Andere Gesprächstermine können
mit der Stadtkanzlei vereinbart
werden (Tel. 044 829 82 24).

Ich freuemichauf zahlreicheKontakte
und grüsse Sie freundlich.

Stadtpräsident
Paul Remund

Paul Remund
Stadtpräsident

76279 Audisana GmbH

Das umfangreiche Schulmaterial wurde am Dienstagmorgen verladen und ist drei Tage unterwegs bis in den Osten Rumäniens. BILD ROGER SUTER

70 Schulbänke fürRumänien
Die SchuleOpfikon ersetzt laufend altes Schulmobiliar. Umesnichtwegwerfen zumüssen, habenderHauswart und sein
Teamder Schulanlage Lättenwiesen es gesammelt. AmDienstag beluden sie einen Lastwagenmit Ziel Rumänien.

Roger Suter

DerGedanke ist bestechendeinfach, aber
manmuss ihnerstmalhaben –unddann
auchumsetzen können. Schulbänke und
Stühle, die hier durch neue ersetzt und
deshalb nicht mehr benötigt werden, er-
füllen ihren Zweck andernorts noch
lange. «DieMöbel sind rund 20 Jahre alt»,
sagt Daniel Schoch, «es wurde immer
schwieriger, Ersatzteile dafür zu bekom-
men.»DerHauswartdesGlattbrugger Lät-
tenwiesen, eines der grössten Primar-
schulhäuser im Kanton, wollte das
Mobiliar aber nicht einfach entsorgen.
Dochwer hat noch Verwendung dafür?

Eine Möglichkeit bot sich über den

Chef-Prüfungsexperten für angehende
Hauswarte, den Schoch, der selber Prü-
fungsexperte ist, kennt beziehungsweise
kannte: den zwischenzeitlich leider ver-
storbenen Arthur Föllmi. Er präsidierte
das Hilfswerk Licht für Kinder in Rumä-
nienundMoldau. ZusammenmitderOst-
europahilfe in Einsiedeln organisierte
man den Spediteur vor Ort. «So wissen
wir, dass das Material an den richtigen
Ort kommt», ist Schoch überzeugt.

Hilfe von Kennern
Der richtige Ort ist in diesem Fall die
Stadt Iași (ausgesprochen «Jadsch») ganz
im Osten Rumäniens, an der Grenze zu
Moldawien.Dorthin fährtder Lastwagen,
den Schoch und sein Team gemeinsam
mit Mitarbeitern der Opfiker Abteilung
Bau und Infrastruktur am Dienstagmor-

gen beladen hat. «Für die 1900 Kilometer
wird er etwa drei Tage unterwegs sein»,
weiss Schoch. Vor Ort wird das umfang-
reiche Material dann in den Dörfern der
Umgebung verteilt.

Undes ist eineganzeMenge: 26 Fracht-
paletten haben die Hauswarte beladen,
mit insgesamt 70 Schülerpulten und
ebensovielenStühlen,weitereBürotische
von Lehrerarbeitsplätzen und aus der

Schulverwaltung, fünf Schwedenkästen
sowie eine grosse Sprungmatte aus den
Turnhallen, zwei Hellraumprojektoren
sowie sechs Visualizer mit veralteten An-
schlüssen. Zudem hatte das Hauswarts-
team und Lehrpersonen weitere Hilfsgü-
ter gesammelt und am Wochenende
sortiert. So kamen auch noch Schulhefte,
80 110-Liter-Säckemit Kleidern sowie Kör-
perpflegeartikeln auf den Lastwagen.

Hauswart Daniel Schoch ist sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis, dessen Vorberei-
tung rund ein Jahr in Anspruch nahm.
Zudem kostet die zur Hilfsaktion umge-
wandelte Entsorgung die Stadt Opfikon
keinzusätzlichesGeld, imGegenteil: «Das
Entsorgen der Möbel hätte rund 4000
Frankengekostet», hat Schochausgerech-
net. «Der Transport nach Rumänien nur
3000.»

Daniel Schoch
Hauswart der
Schulanlage Lätten-
wiesen
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KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 29. November
10.00 1. Advent, Missionssonntag

Gottesdienst
Pfrn. Cindy Gehrig
Musik: Georges Pulfer, Orgel

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
1. Adventssonntag, 29. November 2020

Samstag, 28. November
«Seid wachsam!»
18.00 Eucharistiefeier

mit Kerzenlicht, Orgel und
Klarinette

Sonntag, 29. November
10.00 Eucharistiefeier

mit Orgel und Klarinette
11.30 Santa Messa con Predica

Dienstag, 1. Dezember
09.00 Eucharistiefeier

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

Evangelisch-methodistische
Kirche
Sonntag, 29. November
09.45 Gottesdienst in Kloten, mit

Connexio-Bericht aus Bolivien,
Kinderprogramm

www.emk-glattbrugg.ch

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Adventsfenster
imDezember
Adventsfenster sollenauch imCorona-
Jahr 2020 etwas Licht und Hoffnung
bringen. Jeden Tag im Dezember geht
ein neues auf. Lediglich auf die Bewir-
tung von Gästen am Eröffnungstag
wird verzichtet.

1. Dezember: Evi und Peter Derrer,
Im Brünnli 12.

2. Vreni und Bruno Schild, Wyd-
ackerstrasse 2.

3. Alexandra Leuenberger, Obere
Wallisellerstrasse 9.

4. TertianumBubenholz,Müllacker-
strasse 2.

5. Susy Ammann, Rietgrabenstras-
se 84.

6. Esti Schlatter, Reservoirstrasse 1.
7.MarianneundMartinBachmann,

Obere Bubenholzstrasse 98.
8. Margrit Tantanini, Klotener-

strasse 4.
9. Werner und Cornelia Brunner,

Untere Bubenholzstrasse 98.
10. Beatrice Gehring, Rietgraben-

strasse 1.
11. Reformiertes Kirchgemeinde-

haus, Oberhauserstrasse 71.
12. Rebekka und Peter Bührer, Riet-

grabenstrasse 75.
13. Familien Stalder und Fehr, Zun-

strasse 1.
14. Hort Halden, Schulstrasse 2.
15. Cindy Gehrig und Margrit Von-

willer, Schulstrasse 2.
16. Maya und Benny Altorfer, Obere

Wallisellerstrasse 6.
17. FamilienderGlattwiesenstrasse,

Glattwiesenstrasse 4.
18. Annemarie und René Aebischer,

Rietgrabenstrasse 75.
19. Katharina Ziegler, Bruggacker-

strasse 6.
20. Ueli Weidmann, Walliseller-

strasse 156.
21. Familie Maurer, Dietlikoner-

strasse 8, Kerzenrundgang bei trocke-
ner und windstiller Witterung auf
dem Opfiker Plateau von 17.30 bis
20 Uhr (Rundgangmax. 20Minuten).

22.MarianneGrantund Jean-Claude
Jaton, Erlenwiesenstrasse 18.

23. Spitex-VereinOpfikon,Bettacker-
strasse 18.

24. Krippe, ref. Kirche, Oberhau-
serstrasse 71. Cindy Gehrig, Pfarrerin

Gemeindeleiterwiedergewählt
Dankguter Vorbereitungsarbeit
und klaren Zusatzerläuterungen
ander Versammlung selber be-
stand kein Anlass zuweiteren
FragenundDiskussionen. Allen
Traktandumspunktenwurde
vondenAnwesenden eindeutig
zugestimmt.

Esther Salzmann

Dieursprünglich fürden25.Mai 2020vor-
gesehenekatholischeKirchgemeindever-
sammlung musste Corona-bedingt aus-
fallen. «Heute dürfen wir wieder tagen
unter sehr strengen Auflagen», so Alex
Rüegg, Präsident der Kirchenpflege
(KIPF), an der Kirchgemeindeversamm-
lung vom Montag vergangener Woche.
Die strengenAuflagenwurdendennauch
vorbildlich eingehalten mit Maskentra-
gepflicht während der gesamten Ver-
sammlung.

50 Personen hätten gemäss geltenden
Corona-Massnahmeregeln teilnehmen
können. Die beiden Stimmenzähler
Heinz Mäder und Kurt Schweighofer
vermeldeten dann 33 Stimmberechtigte.
Unter den gegebenen Umständen doch
schonmal eine erfreuliche Bilanz.

AlexRüeggbegrüsste alleAnwesenden
underwähntebesonders Synodalratsprä-
sidentin Franziska Driessen-Reding und
Synodale David Eicher sowie die Bericht-
erstatterin des «Stadt-Anzeigers». Zu ge-
nehmigen waren die Rechnung 2019, die
Verordnungüber die Entschädigung von
Behörden und Kommissionen, Voran-
schlagundSteuerfuss 2021.Danach stand
die Erneuerungswahl des Pfarreibeauf-
tragten Diakon Thomas Lichtleitner für
die Amtsdauer 2021 bis 2024 an sowie der
Beschluss einer Mitgliedschaft in der Ge-
nossenschaft «Dienstleistungszentrum
fürKirchgemeinden»undZeichnungvon
Anteilscheinen über 5000 Franken.

Künftig ohne Einladung
Die Traktanden wurden fast alle einstim-
mig angenommen, bis auf die Entschädi-
gungsverordnung, bei der sich zwei
Personen der Stimme enthielten. Der
Steuerfussbeträgt alsonachwie vor 7Pro-
zent, und Thomas Lichtleitner bleibt uns
weiterhin erhalten – herzliche Gratula-

tion auch an dieser Stelle. Anfragen sind
keine eingereicht worden.

InZukunftwerdenkeinepersönlichen
Einladungenmehrverteilt. DieDatender
Kirchgemeindeversammlungen werden
zu gegebener Zeit im Pfarrblatt «Forum»

und in dieser Zeitung publiziert. Bereits
jetzt vorgemerkt werden können fol-
gende Daten:
• Montag, 17. Mai 2021 – Beginn 19.30 Uhr;
• Montag, 22. November 2021 – Beginn
19.30 Uhr.

Aktuarin und Vizepräsidentin Antonia Leal, Gemeindeleiter Thomas Lichtleitner und Präsident
Alex Rüegg.

«So geht Corona»: Kirchenpflegemitglied Katja Schütz (Personal) trägt vor, Salvatore De Giorgi
führt das Mikrofon, hinten Beisitzer Andreas Schmuki. BILDER: ESTHER SALZMANN



3Donnerstag, 26. November 2020
STADT-ANZEIGER Kultur

Bühne frei fürdasKleintheater
Wann imMettlender Vorhangwieder aufgehen kann, ist nochungewiss.Mit Kathrin Balimannwurde zwar bereits eine neue
Leiterin gefunden, aberweitere Teammitwirkendewerdennoch gesucht.

Esther Salzmann

Coronabedingt musste die Mettlen-Sai-
son2019/2020vorzeitig abgebrochenwer-
den.Die letzteVorstellunggabGardiHut-
ter am 17. Januar 2020 mit ihrem
Programm«Die tapfereHanna». Abgesagt
werden mussten dann aber die Auftritte
von Stefan Waghubinger im März und
CarlosMartinez imApril.Obes spätermal
nochGelegenheit gebenwird, die beiden
live auf der Mettlen-Bühne erleben zu
können?Werweiss!

Gemäss dem abtretenden Leiter Rolf
Baumgartner hat das Kleintheater Mett-
leneinengutenNamen, auch inKünstler-
kreisen, und manchmal würden sich
auch Akteure, die gerne (nochmals) im
Mettlen auftretenmöchten, bei ihmmel-
den.Weniger (odernochnicht) bekannte
Künstlerinnen und Künstler werden je-
weils an der Künstlerbörse im Kultur-
und Kongresszentrum Thun gefunden.
Etwas anstrengend, aber äusserst inspi-
rierend sei es jeweils, an den Veranstal-
tungen teilzunehmen, schwärmt Rolf
Baumgartner.

Teammitglieder gesucht
«Als neue Teammitglieder hoffenwir», so
Rolf Baumgartner, «auf Gäste ausdemPu-
blikum,die sich fürKleinkunst interessie-
ren.» Eine Kleinkunstinteressierte aus
dem Publikum konnte bereits gefunden
werden: Kathrin Balimann. Sie wird Bau-
manns Nachfolge antreten. Beruflich ist
Kathrin Balimann bei «Lifefair», einer
Plattform für Nachhaltigkeit, für die Ver-
anstaltungsorganisation zuständig.

Grundsätzlich will Kathrin Balimann
nichts am bisherigen Konzept ändern.
Nach wie vor fehlen aber noch zwei bis
drei Mitglieder, die sie dabei tatkräftig
unterstützen werden. Weiterhin mit Rat
undTat zur Seite stehenwirdKathrinBali-

mann das bisherige Mettlen-Team mit
Willi Bleiker, Brigitte Bischoff Bleiker,
Françoise Baumgartner, Rolf Baumgart-
ner und Annemarie Grunholzer. Nach
Möglichkeitwirdder Spielbetrieb auf die
Spielsaison 2021/2022 ab Herbst 2021 auf-

genommen.Wer Interessehat, beiderOr-
ganisationmitzuhelfen,meldet sichbitte
bei Kathrin Balimann.

Kathrin Balimann, Tel. 076 451 23 47,
E-Mail kathrin.balimann@bluewin.ch

Kathrin Balimann
übernimmt die
Leitung des Klein-
theaters Mettlen
und wird von
Vorgänger Rolf
Baumgartner
unterstützt.
BILD ESTHER SALZMANN

ANZEIGEN

OPFIFON

Konsumgesellschaft
Nun also doch noch: Das Kleintheater
Mettlen dürfte nach der Pandemie wie-
der auferstehen. Schon vor Längerem
hatten die bisherigenMacherinnen und
Macher angekündigt, sich künftig mehr
ihren grosselterlichen Pflichten und
etwas weniger der Kultur in Opfikon
widmen zu wollen. Und lange sah es

danach aus, dass die «Mettlenbühne»
nach dieser Generation Engagierter
verschwinden wird.

Dabei ist das Programm, welches das
Team Jahr für Jahr zusammenstellt, stets
hochkarätig: Gute Neulinge erhielten
genauso Platz wie gestandene Profis –
die übrigens immer wieder gerne auf
die kleine Bühne des Singsaals Mettlen
zurückkehrten. Auch die Umstände,
dass der Saal regelmässig ausverkauft
ist, die Saisonkarten jeweils weggehen
wie warmeWeggli und deren Inhaber
gehalten sind, vor Nichterscheinen ihre
Plätze anderen freizugeben, zeugt vom
Stellenwert dieser Opfiker Institution.

Umsomehr erstaunt, dass es offen-
bar sehr schwierig ist, Nachfolgerinnen
und Nachfolger zu finden. Oder ist es
gerade der Erfolg, der manche davon
abhält, damitzutun?

Mit Kathrin Balimann ist ein Anfang
gemacht. Ich hoffe, sie erhält bald Unter-
stützung, damit das Kleintheater Mett-
len das Virus einigermassen unbescha-
det übersteht.

«Der ausverkaufte
Saal zeugt vom
Stellenwert dieser
Institution.»

Roger Suter
Redaktor «Stadt-Anzeiger»
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GEDANKENSPLITTER

Willi der Schnellläufer
Seit kurzem haben wir ein Haustier in
unserer Wohnung. Es ist ein länglicher,
etwa 1 cm grosser Käfer, der blitzschnell
davonrennen kann. Ich habe ihnWilli
getauft. Für die Biologen heisst seine
Familie Schnellläufer.

Willi bewohnt unser Badezimmer. Da
dessen Tür unten einen zentimetergros-
sen Spalt aufweist, kann er spielend sein
Wohnzimmer verlassen. Ich habe ihn
auch schon in unserer Küche entdeckt.
Vermutlich holt er sich dort etwas zu
essen. Ich dachte lange, er frisst nur Staub
wie eine Spinne. Bis ich ihn eben dann
mal auf der Küchenanrichte ertappt habe.
Er hat sich dann ganz schnell hinter der
Kaffeemaschine in Sicherheit gebracht.
Ich hätte ihm nichts getan, weil er mir
harmlos vorkommt. Aber, woher soll er
das wissen?Wir haben ihn als Mitbewoh-
ner voll akzeptiert. Er ist Selbstversorger
undmacht überhaupt keine Umstände.

Wenn ich ins Badezimmer komme,
macht er in der Regel sofort Platz und
verschwindet unter einemMöbel. Manch-
mal verharrt er aber an Ort und Stelle.
Vielleicht ist das ein Totstellreflex, weil er
durch unser plötzliches Erscheinen er-
schrocken ist. Meine Frau hat sich ange-
wöhnt, ihn dann etwas anzublasen. Das
hat er offenbar gar nicht gern. Blitzschnell
rast er dann unter einen Deckung geben-
den Schrank. Vor ein paar Tagen hat er
mich überrascht. Ich ging am Abend ins
Bad, ummeine Zähne zu putzen. Und
Willi stand am Rand desWaschbeckens.

Ich war sicher, er wird sofort die Flucht
ergreifen und schnellstens davonhuschen.
Aber nein. Willi blieb. Ich putzte meine
Zähne wie gewohnt undWilli schaute zu.
Als ich die Zahnbürste weglegte, kam ich
ihm offenbar etwas zu nahe. Willi raste
davon und versteckte sich unter dem
Waschbecken. Wie lange er es dort aus-
hielt, weiss ich nicht. Ich ging schlafen.

Wenn ich das Badezimmer betrete und
Licht anschalte, suchenmeine Augen
automatisch den Boden und die Wände
nachWilli ab. Es freut mich, wenn ich ihn
irgendwo entdecke.

Mit dem Erlebnis beim Zähneputzen
hatte ich den Eindruck, Willi hat sich
langsam an uns gewöhnt, so wie ein
etwas scheues Haustier. Aber dem ist
offenbar nicht so. Einige Male hat er sich
noch gezeigt. Aber seit drei oder vier
Tagen ist er verschwunden. Wir hoffen, es
ist ihm nichts passiert, und er ist einfach
umgezogen.

Er wird es nicht hören und noch weni-
ger verstehen, aber ich rufe ihm beinahe
etwas wehmütig nach: Willi, wir vermis-
sen dich!

«Willi ist Selbst-
versorger und
macht überhaupt
keine Umstände.»

Friedjung Jüttner
Dr. phil. Psychotherapeut

Stadtbibliothek

Viel FarbegegenMiss-
achtungdes Fahrverbots
Weil die Verkehrsregeln imGlattpark immerwiedermissachtetwerden,will ihnendie Stadt
Nachdruck verschaffen –mit neuenRandsteinenund viel roter Farbe.

Roger Suter

AmDienstagundMittwochwurdeeinTeil
der Busse vom Glattpark in die parallel
laufende Thurgauerstrasse umgeleitet.
Der Grund: Der Boulevard Lilienthal be-
kam stellenweise eine neue Farbe. Nicht
weil dasRot gerade angesagtwäre. Es soll
vielmehrdeutlichdarauf hinweisen,dass
im Boulevard prinzipiell Fahrverbot
herrscht. Rund 150-mal pro Woche wird
diesesmissachtet – oder 20-bis 30-malpro
Tag. Die extra installierten automati-
schen Kameras erfassen das Nummern-
schild automatisch und lösen eine Busse
über 100Frankenaus,wenndas Fahrzeug
nichtüber eine Sondergenehmigungder

Stadt verfügt. «Wir wollen aber nicht
Bussgelder kassieren, sondernerreichen,
dass sich die Leute an die Regeln halten»,
betont Marc-André Senti (SP), der für die
Polizei zuständige Stadtrat.

Deshalbhabemanzusammenmit der
Kantonspolizei eine Lösung gesucht, um
demFahrverbotNachdruck zu verleihen.
Diesebesteht aus rechteckigen, rotenFlä-
chen, die jeweils am Beginn des Fahrver-
botes auf die Strasse aufgemalt oder viel-
mehr gegossenwurden.

Vortrittsregeln unklar
Einweiteres Problemseidie «unklareVor-
trittsregelung», schriebder Stadtrat kürz-
lich. Denn die Stichstrassen, mit denen

das Quartier erschlossen wird, queren
sowohldenBoulevardals auchseineTrot-
toirs, wo Bus, Velos und Fussgänger ei-
gentlich Vortritt geniessen. Derzeit mar-
kieren lediglich in den Strassenbelag
eingelassene Randsteine diesen Über-
gang. In einem späteren Schritt plant der
Stadtrat deshalb, die Strassen hier leicht
anzuhebenundsteilereRampenmit «tak-
tilem», also spürbarem Anschlag einzu-
bauen. Er hat für diese Anpassung der
Trottoirüberfahrten einen Kredit von
125000 Franken bewilligt.

Unfälle mit Bussen wurden laut VBG
bislang keine registriert. «Doch wir wol-
len nicht warten, bis etwas passiert», so
Stadtrat Senti.

Die am Dienstag aufgetragene rote Farbe soll dafür sorgen, dass weniger Autofahrer verbotenerweise durch den Boulevard Lilienthal fahren. BILD ROGER SUTER

Kirchenaustritte
erneut angestiegen
Gemäss Angaben des KatholischenMedi-
enzentrumsder Schweiz sindnochnie so
viele Menschen aus der katholischen
Kirche ausgetreten wie 2019. Während es
2018noch25366waren, sindvergangenes
Jahr 31772 Austritte aus der katholischen
Kirche registriertworden.Beiden landes-
weiten Austritten ist der Kanton Zürich
mit 7044 Austritten Spitzenreiter. Der An-
stieg von rund 25 Prozent könnte laut
demPastoralsoziologischen Institut (SPI)
auchdamit zu tunhaben,dassnebenKin-
dern und Jugendlichen auch Ordens-
frauenzuOpfernvonkirchlichemMacht-
missbrauchwurden. (lvm.)

Schutzkonzepte
grossflächiggeprüft
Seit Aufhebung der ausserordentlichen
Lage im Kanton Zürich vom 19. Juni wur-
den über 10000 Geschäfte, Betriebe und
Veranstaltungenauf die Einhaltung ihrer
Schutzkonzepteüberprüft. AmFlughafen
sind seit AnfangAugustdieKontaktdaten
von 107143 Flugreisenden aus Corona-
Risikogebieten erfasst worden. Weiter
gab es innerhalb einer Woche 550 Kont-
rollen der Maskenpflicht und 120 betref-
fend Einhaltung von Quarantänebestim-
mungen. Seit dem Start der Messungen
erfolgten 2674Kontrollen zur Einhaltung
der Quarantäne. (lvm.)
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Butzenbüel: DerDachs ist auch schonda
Zusammenmit dem«Circle» ist der Flughafennun einGanztages- Ausflugsziel. Seit AnfangNovember gibt es auf demehemaligen Butzenbüel einen Er-
holungs- undBegegnungsort, der sich inmitten einer urbanenUmgebung zwischenAutobahnundCircle zumRuhepol entwickeln soll.

Thomas Güntert

«Wir sindder einzige Flughafenweltweit,
der Flughafen-Ranger beschäftigt und
Ranger-Touren anbietet», sagt Bettina
Kunz, Mediensprecherin. Urs Wegmann
ist Leiter der Ranger der Greifensee
Stiftung, die imAuftragder FlughafenAG
Besuchergruppen ganzjährig durch den
Flughafenpark führt. Auf einer andert-
halbstündigen, der Jahreszeit entspre-
chenden Themenführung stellt er die
unterschiedlichen Lebensräume der
Pflanzen- und Tierwelt vor, die sich un-
mittelbarhinterdemkürzlicheröffneten
«Circle» verbergen.

Naturparksafari
neben der Autobahn
Der Ranger führt aus, dass die Leute im
Flughafenpark in eine stadtnahe Natur
geführt werden sollen. «Die Artenvielfalt
im städtischen Raum ist höher als man
denkt, sicherlich höher als auf intensiv
bewirtschafteten Landwirtschaftsflä-
chen», sagtWegmann, der diemenschge-
machteNatur zeigenmöchte. Eineknapp
80 Meter lange Standseilbahn bringt die
Besucher vom «Circle» direkt auf den Pa-
noramaweg,der zur «Himmelsplattform»
führt. Hier oben, auf 450Meter überMee-
reshöhe mit einer grandiosen Rundum-
sicht, öffnet sich der Spagat zwischen
dem hoch technisierten Leben des 21.
Jahrhunderts und der Natur, die hier das
LebenseitMenschengedenkenprägt. Ins-
besondere in der Dämmerung sorgt das
Wasser- und Nebelspiel zusammen mit
den LED-Leuchten für eine geheimnis-
voll-mystische Stimmung.
Unweit davon entfernt steht ein grosser
überdachter Pavillon, der Raum für klei-
nereVeranstaltungenbietet. VomPanora-
maweg kann man direkt in den Wald
abzweigen. Wegmann erklärt, dass der
Wald im Park kein wilder Wald, sondern
ein vonMenschen geschaffenerWald sei,
der aber eine ansonsten kaum zu fin-
dende Artenvielfalt aufweise. Gewisse
Baumarten würden bei der Pflege durch
dieMitarbeitendender Flughafen Zürich
AG gefördert, andere würden sich selbst
auf natürliche Art verjüngen. Eine ehe-
maligeHolzrückegassewurdearchitekto-
nisch in SzenegesetztundzurHaselnuss-
allee umgestaltet. Sie führt
«bolzengerade» zu einer grossen Feuer-
stelle, wo bereits das Holz für den Grill-
plausch bereit liegt. Wegmann erklärt,
dass die Haselnuss eine wichtige Nah-

rungsgrundlage für verschiedene Tiere
sei. «Anhand von Frassspuren kann man
feststellen,welcheTiere sichhier angesie-
delt haben», so der Fachmannweiter.
Der Rundgang führt vorbei an verschie-
denen Begegnungsplätzen, den soge-
nannten Wildinterventionen, die zum
Verweilen und Sport einladen. Neben
einem WC-Häuschen befindet sich eine
grosse Ruhewiese, die mit mobilen Sitz-
gelegenheiten ausgestattet ist. «Ich kann
mir gut vorstellen, bei schönem Wetter
hier die Mittagspause zu verbringen»,
sagt Bettina Kunz.

Der Park und seine Bewohner
Die neuen StrukturenmitWald, Trocken-
wiesen und Feuchtstandorten schaffen
auch neue Lebensräume für Fauna und
Flora.Die erstenParkbewohnerwaren In-
sekten und Reptilien, die sich am liebe-
voll angelegten Teich angesiedelt haben.
Mittlerweile nisten auch Vögel auf den
rund 30 Jahre alten Bäumen. Und mit
sichtbar grosser Freude verweist Weg-
mann darauf, dass auch ein Dachs im
Park Wohnung bezogen hat. Erstaunli-

cherweise hat er seinen Bau mit mehre-
ren Zugängen direkt über der Autobahn
gebaut.Wegmann: «Tiere treffen ihreEnt-
scheidungen nach anderen Kriterien als
der Mensch.» Das Nahrungsangebot ist
demDachsanscheinendwichtiger alsder
Lärmder Strasse.

Das grössteHindernis für die Ansiede-
lung ist für die meisten Säugetiere aber
derWeg zumPark, der entwederüberdie
viel befahrene Autobahn oder durch die
grosse Flughafenanlage führt.

Von der Gletschermoräne
zumNaturschutzgebiet
Über Jahrzehnte ist auf der ursprüngli-
chenEiszeit-Gletschermoränegegenüber
dem Klotener Holberg eine künstliche
Landschaft gewachsen. Der Bau des Pis-
tensystems und des Flughafenbahnhofs
bildete in den 1960er-Jahren den Auftakt.
Nach dem Kiesabbau erfolgte die Auf-
schüttung mit Aushubmaterial. Die mit
dem Flughafenausbau verbundenen Er-
satzaufforstungen erfolgten in den
1970er-Jahren.

Der Flughafenpark wurde vom Studio
Vulkan, Landschaftsarchitektur Zürich,
konzipiert und nach knapp zweijähriger
Bauzeit fertiggestellt. Die Projektkosten
beliefen sich auf rund 15 Millionen Fran-
ken. Wald-, Wiesen- und Feuchtgebiete
prägen heute das Landschaftsbild und
zweieinhalbderachtHektarenumfassen-
denFläche stehenunterNaturschutz.Der
Park ist jederzeit frei zugänglich. «Die
Nachfrage ist aber angesichts der Coro-
na-Situation aber noch bescheiden», sagt
Flughafen-Ranger UrsWegmann.

Ranger Urs
Wegmann erklärt
anhand eines
Modells den
Aufbau eines
Dachsgebisses.
BILDER THOMAS GÜNTERT

Aus einer ehemaligen Holzrückegasse entstand eine Haselnussallee.

«Die Artenvielfalt im
städtischen Raum ist
höher alsman denkt,
sicherlich höher als auf
intensiv bewirtschafte-
ten Landwirtschaftsflä-

chen»
Urs Wegmann

Ranger

Eine Führung zeigt die
Geheimnisse des Parks

Eine Führung kostet bei maximal 20
Personen 380 Franken, Schulklassen
bezahlen einen reduzierten Preis von
250 Franken. Die Führungen können in
Verbindung mit weiteren Angeboten
der neuen Hotels gebucht werden. Vi-
sitor Service & Event Team Telefon,
043 816 21 56, Mail: visitorservice@
zurich-airport.com, nimmt die Buchun-
gen entgegen.

Beim künstlich angelegten Teich hinter dem «Circle» gibt es bereits reichlich Insekten und Pflanzen. Viel Holz auch bei der Feuerstelle, die ausreichend Platz bietet.
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In ferne Länder fliegen im «Runway 34»
Fliegen in ferne Länder ist heute aufgrund der Corona-Krise schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Unter dem Motto «A Taste
of Far Away» bietet das Restaurant Runway 34 direkt beim Flughafen deshalb Fernwehdinner an. Die Gäste können bei pas-
sender Ambiance und Essen von Reisen in verschiedene Länder träumen.

«Schön, dass Sie mit uns fliegen.» Das «Runway 34»
bietet ein Erlebnis-Gastronomie-Konzept zum Thema
Fliegen und Reisen. Stefan Hunziker und Reto Seipel
haben das einmalige Angebot aufgebaut. Seipel ist
von Beruf Linienpilot. Wegen der Corona-Krise und
den damit verbundenen beschränkten Reisemöglich-
keiten kam die Idee auf, neu unter der Woche soge-
nannte Fernwehdinner mit exklusiven Spezialitäten
und einem Referat über ein fernes Land anzubieten.

Träumen von dieser Reise können die Gäste im
Flugzeug, das mitten im Restaurant steht. Dort wer-
den sie von einer Stewardess bedient und von Flug-
kapitän Reto Seipel betreut. Nach einem Apéro auf
original Flugzeugsitzen mit Blick auf den Flughafen
informieren bekannte Persönlichkeiten über ihre
Erlebnisse in fernen Ländern. Abenteurer Markus
Blum zum Beispiel erzählt von seiner Reise mit der
Familie durch Australien. Nach einem Essen mit
Spezialitäten aus dem entsprechenden Land wird
der Rundflug mit dem zweiten Teil des Referats abge-
schlossen.

«Es braucht in diesen schwierigen Zeiten Innova-
tion», betont Reto Seipel. Die Fernwehdinner seien
ein grosser Erfolg. Auf dem Programm steht am
26. November Tokyo mit dem Schweizer Starfoto-
grafen Alberto Venzago. Bis Ende Jahr geplant sind
weitere Destinationen wie Kuba mit René Zeyer, ehe-
maliger Auslandkorrespondent der NZZ, Ruanda mit
Jackie Helfenberger, Kanada mit Markus Blum, Nami-
bia/Botswana mit Tierfotograf Thomas Sbampato.
Aber auch Geschichten einer Flight Attendant von
Livia Walser (Oberholzer) sollen die Leute begeistern.

«Das Runway 34 ist ein einzigartiges Restau-
rant-Konzept, welches man mit keiner anderen
Gastronomieart vergleichen kann. In vielen Belangen
gehen wir eigene und neue Wege, die sehr wenig mit

der traditionellen Gastronomie und den aktuellen
Trends zu tun haben», wird auf der Homepage festge-
halten. «Mit dem von uns gelebten ‹Feu sacré› eines
Gastgebers, der Fliegerbegeisterung eines Piloten oder
Flight Attendants und dies verbunden mit einem aus-
geprägten, wirtschaftlichen Denken, positionieren wir
uns recht weit abseits des Mainstreams.» Zu den Loka-
litäten des «Runway 34» gehören das «Hangar»-Res-
taurant, das Dining in der Ilyushin 14, die «Aviator-»
und die «Wingman-Lounge» sowie Terrasse und Aus-
senbars. Das Angebot umfasst zurzeit Herbst-Specials,
Take off, Degustationsportion «sample-plate», «Cruise

Delights» und mehr. Die Gäste können ihr ganz per-
sönliches Flugerlebnis buchen und den Moment erle-
ben, wenn es heisst: «Welcome on board and we hope
you enjoy your flight.» Nicht zuletzt bietet sich auch
die Möglichkeit, erlebnisreiche Stunden und kulinari-
sche Höhenflüge zu verschenken. (pm.)

Flight Attendant Ursi
Spahni, Markus Blum und

Reto Seipel (rechts).
BILD PIA MEIER

Runway Restaurants AG, Rohrholzstrasse 67, 8152 Glatt-
brugg, 0586803434, www.runway34.ch. Restaurant
offen Mo–Mi, 12–14 Uhr, 18–21 Uhr, Do & Fr, 12–
14 Uhr, 18–22 Uhr, Sa, 17–22 Uhr, So, 11–21 Uhr.
Runway Lounge Mo–Mi, 12–14 Uhr, 18–21 Uhr, Do & Fr,
12–14 Uhr, 18–22 Uhr, Sa, 17–22 Uhr, So, 11–21 Uhr.

Fahrplanwechsel vom
13. Dezember 2020
Der Fahrplanwechsel am 13. Dezember
sieht gemäss den Verkehrsbetrieben
Glattal keine grundlegenden Änderun-
gen, dafür optimierende kleinere An-
passungen vor. Auf verschiedenen Linien
werden Anpassungender Abfahrtszeiten
im Minutenbereich und Kapazitätsopti-
mierungen vorgenommen. Den Fahrgäs-
ten wird empfohlen, per Fahrplanwech-
sel ihre Verbindungen zu überprüfen.

In Opfikon und Kloten wird die Be-
förderungskapazität auf den stark ge-
nutzten Linien 768 und 787 ausgebaut.
Dazu werden auf der Linie 768 neu am
SamstagGelenkbusse eingesetzt, undauf
der Linie 787 verkehren amWerktagwäh-
rend der Spitzenzeiten immer Gelenk-
busse.

Auf der Linie 759wirddieKapazitätder
Nachfrage angepasst. Am Samstag sind
neu Standard- statt Gelenkbusse im Ein-
satz.

Linie 737wird eingestellt
Die Linie 737 wurde von der Fluggesell-
schaft Swiss bestellt und verbindet den
Flughafenmit ihremHauptsitz amKlote-
nerObstgarten.DerBetriebdieserVerbin-
dung ist seit April 2020als FolgederCoro-
na-Pandemie eingestellt und wird
aufgrund der Kündigung durch Swiss
nun definitiv per 13. Dezember nicht wie-
der aufgenommen.

AndenverkaufsoffenenSonn-undFei-
ertagen im Glattzentrum und Dietlikon
verkehren die Busse der Linien 759 und
787währendder Ladenöffnungszeiten im
15-Minuten-Takt. Die Geschäfte am Flug-
hafen sindauchandenFeiertagen täglich
geöffnet und werden durch die VBG-Li-
nien an den Flughafen Zürich gemäss
Fahrplan bedient. (pd.)

DER ANTRIEB IST NEU.
DIE SICHEREN
WERTE BLEIBEN.

SUBARU HYBRID TECHNOLOGY

subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00. multilease.ch
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JETZT MEGA-PRÄMIENDER ANTRIEB IST NEU.
DIE SICHEREN
WERTE BLEIBEN.

SUBARU HYBRID TECHNOLOGY

subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00. multilease.ch
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WEEKS

JETZT MEGA-PRÄMIEN
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ZweineueKöpfebeider Swiss
Dieter Vranckxwird per 1. Januar
2021 neuer Chef von Swiss. Er folgt
auf Thomas Klühr, der dasUnter-
nehmenper Ende Jahr verlässt.
AuchbeimTechnical FleetMa-
nagement gibt es einenWechsel:
Auf PeterWojahn, der Ende
Januar in denRuhestand tritt,
folgt Claus Bauer.

Der 47-jährige Dieter Vranckx (47) über-
nimmtper 1. Januar 2021 die Funktion als
CEO von Swiss International Air Lines
(Swiss). Vranckx ist seit 1998 in verschie-
denen Managementfunktionen in der
Airline-Branche tätig. Rund zwanzig
Jahre arbeitete der belgisch-schweizeri-
sche Doppelbürger für die Lufthansa-
Gruppe, davon über dreizehn Jahre für
Swiss beziehungsweise Swissair. Erst seit
Anfang dieses Jahres ist er CEO der eben-
falls zur Lufthansa gehörenden Brussels
Airlines, zuder er imMai 2018 inder Funk-
tion als CFO und stellvertretender CEO
stiess. In den beiden Jahren zuvor war er
als Vice President für die Vertriebs- und
Marketingaktivitäten der Lufthansa-
Group-Airlines (Lufthansa, Swiss, Aus-
trian Airlines, Brussels Airlines und Euro-
wings) in der Region APAC, mit Sitz in
Singapur, zuständig.

Von 2013 bis 2016 war Dieter Vranckx
bei Swiss in der Funktion als Vice Presi-
dent Sales und Marketing für die Heim-
märkte Schweiz, Deutschland und Öster-
reich zuständig. In den drei Jahren zuvor
war er in Chicago als Regional Director
USA Midwest and Canada für Lufthansa
Cargo tätig, 2006 bis 2009 Vice President
Asien, Mittlerer Osten und Afrika für
Swiss WorldCargo und schliesslich von
2004 bis 2006 in Hongkong bei Swiss als
Vice President Sales für die Region APAC.
Zuvor war Vranckx als Senior Manager
Network Planning Europe und Head of
Business Development für Swissair und
Swiss tätig.

Er verfügt über einen Master of Busi-
ness Administration der Solvay Business
School (Université Libre de Bruxelles).
2007absolvierte er einAdvancedManage-
ment Program an der London Business
School und 2016 eines an der IMD Busi-
ness School in Lausanne. Der im Kanton

Zürich wohnhafte Dieter Vranckx ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder. Er besitzt
die schweizerische und belgische Staats-
bürgerschaft.

«DrastischeMarktveränderungen»
Vranckx geniesse in der weltweiten Luft-
fahrtindustrie hohen Respekt und sei
eine überzeugende Persönlichkeit mit
grosser internationaler Erfahrung, so
Reto Francioni, Präsident des Verwal-
tungsrats von Swiss. «Er kennt Swiss und
die LufthansaGroup aus seinen früheren
Funktionen sehr gut und hat auch in
schwierigen Zeiten erfolgreich geführt.
Erwirdmit seinergrossenKompetenz so-
wohl im Passagier- als auch im Frachtge-
schäft das erfolgreiche Geschäftsmodell
vonSwissdendrastischenMarktverände-
rungenentsprechendweiterentwickeln.»

Sein Vorgänger Thomas Klühr werde,
wie am 29. September kommuniziert,
Swiss per Ende Jahr aus persönlichen
Gründen verlassen, dem Unternehmen

jedoch verbunden bleiben.
Weiterhin zur Geschäftsleitung von

Swiss gehören Markus Binkert (CFO), Ta-
mur Goudarzi Pour (CCO) und Thomas
Frick (COO).

Von der Lufthansa zu Swiss
Der zweite Chefposten, der demnächst
neubesetztwird, ist derjenigedes Techni-
cal Fleet Management Swiss und Process
Owner Engineerings. Hier tritt Claus
Bauerper Februar 2021 dieNachfolge von
Peter Wojahn an, der Ende Januar 2021
planmässig in den Ruhestand geht.

Der 51-jährige Bauerwird damit neuer
Leiter ihrer Technikspartemit rund 1000
Mitarbeitenden. Er verfügt über zwanzig
JahreAirline-Erfahrungbeider Lufthansa
Technik (LHT). Zuletzt war er als Product
Division Head Engine für das internatio-
nale Produktionsnetzwerk zuständig.

Swiss-CEO Thomas Klühr freut sich,
mit Bauer einen erfahrenen Technik-

experten für diese anspruchsvolle Posi-
tion gewinnen zu können. «Er verfügt
über das nötige Know-how, um auch in
Zeiten der Krise schnell undflexibel agie-
ren zu können.»

Bauer hat in den letzten Jahren das
globale Wachstum im Bereich der In-
standhaltung von Triebwerken voran-
getrieben und dabei auch neue grosse
Standorte als Joint Ventures realisiert.
Zudemhat er sich stark für digitale Inno-
vationen eingesetzt. Dazu gehört zum
Beispiel die numerische Life-Cycle-Flot-
tenoptimierung.

Der gebürtige Frankfurter hat an der
Universität Darmstadt in Mechanical En-
gineering promoviert. Er ist verheiratet
und hat zwei Kinder.

Sein Vorgänger Peter Wojahn war fast
40 Jahre in der Airline-Branche – 13 Jahre
davonalsHeadof Technical FleetManage-
ment bei Swiss. Wojahn galt als einer der
erfahrensten Experten für Wartung und
Technik. Unter seiner Führung wurde

die Technik umgebaut und strukturiert,
sodass die für den täglichen Betrieb
der Swiss-Flotte erforderlichen techni-
schenLeistungeneigenständigundohne
Abhängigkeit von externen technischen
Betrieben geleistet werden können. Er
war auch für die grösste Flottenerneue-
rung von Swiss mitverantwortlich. Als
weltweit erste Airline überhaupt nahm
Swiss diedamaligeC-Series (heuteAirbus
A220) in ihre Flotte auf. Im gleichen
Zeitraum startete unter Wojahn auch
die Ausflottung verschiedener Flugzeuge
des Typs Avro RJ100 und der A320-
Familie.

«Während seiner Zeit bei Swiss hat
PeterWojahnmit grosser unternehmeri-
scher Überzeugungskraft den Technik-
bereichweiterentwickelt undausgebaut,
sodass Swissheute industrieweit als Para-
debeispiel für eine Airline mit integrier-
tem Technikbetrieb angesehen wird»,
lobt ihn Klühr. (pd./rs.)

Claus Bauer
Neuer Technikchef

Dieter Vranckx
Neuer CEO

«Circle»: Kritik am
Sonntagsverkauf
Dürfendie Läden im«Circle» amSonn-
tag öffnen? Mit dieser Frage wird sich
auch der Kantonsrat beschäftigen.
62 Mitglieder, welche auch im Flug-
hafenableger das Sonntagsverkaufs-
verbotdurchsetzenwollen,habeneine
dringliche Interpellation an den Zür-
cher Regierungsrat unterschrieben.

Die Interpellanten –Erstunterzeich-
nerMarkusBischoff (AL, Zürich) sowie
Michèle Dünki-Bättig (SP, Glattfelden),
BeatBloch (CSP, Zürich)undErichVon-
tobel (EDU, Bubikon) – sind der Mei-
nung, dass der «Circle» die gesetzli-
chen Bestimmungen nicht erfülle,
welche einen bewilligungsfreien
Sonntagsverkauf erlauben. Das ent-
sprechende Arbeitsgesetz, das Sonn-
tagsarbeit generell verbietet, sieht
Ausnahmen nur vor für «Verkaufsstel-
len und Dienstleistungsbetrieben in
Bahnhöfen, welche auf Grund des
grossen Reiseverkehrs Zentren des öf-
fentlichen Verkehrs sind, sowie in
Flughäfen».

Das übergeordnete Arbeitsgesetz
des Bundes sieht Ausnahmen vor «für
Betriebe, die den Bedürfnissen des
Fremdenverkehrs (…) dienen».

Weder Terminals noch Check-in
Dies verneinendieUnterzeichnenden.
ZumeinenseiendieVerkaufsgeschäfte
im «Circle», welche «weder Apotheken
oder Bäckereien sind, wie Jelmoli, Lä-
derach, Omega, Avec etc.»,mitnichten
auf die Bedürfnisse von Reisenden zu-
geschnitten. Zum zweiten sei der
«Circle» auch räumlich vom eigentli-
chenFlughafengetrennt, liegt erdoch
jenseits der Parkhauszufahrten. So
wurde einer Migros-Filiale an der Zür-
cher Zollstrasse die Sonntagsarbeit
verboten, weil sie zu weit vom Haupt-
bahnhof entfernt liege. Dies sei auch
beim Flughafen und dem «Circle» so,
finden die Interpellanten.

Die anders lautende Auskunft des
zuständigen Amts für Wirtschaft und
Arbeit erstaune. «Im ‹Circle› sindkeine
Check-ins oder Terminals unterge-
bracht. Die Inbetriebnahme des
‹Circles› führte zu keiner Kapazitäts-
erweiterung des Flugbetriebes.»

Der Regierungsrat muss nun bis
Mitte Dezember antworten. (rs.)

LESERBRIEFE

Qualität
der SchuleOpfikon
Die Steuereinnahmen aller natürlichen
Personen der Stadt Opfikon inklusive
Glattpark undQuellensteuern betrugen
imRechnungsjahr 2019 nur 31,914Millio-
nen Franken (Quelle: Budget 2021 der
Stadt Opfikon, 60200 Gemeindesteuern
Konto 4000 und 4002) bei Rund 15000
Steuerpflichtigen und Gesamtaufwen-
dungen von 173Millionen.

Allein die Schule kostet 50Millionen
Franken. Teiltman diese durch die 2256
Schul- und Kindergartenpflichtigen
(Quelle: Amt für Statistik, 31.12.20219)
abzüglich der 10 Prozent privat geschul-
ten Kinder stelltman fest, dass uns jede
Schülerin und jeder Schüler rund 24000
Franken pro Jahr kostet. Selbst renom-
mierte Privatschulen sind günstiger,
und diese haben nicht diemit Abstand
schlechteste Oberstufe des Kantons. Hier
ein paarMustersätze aus den veröffent-
lichten Evaluationsberichten der Bil-
dungsdirektion über die Oberstufe
Opfikon: «Der Qualitätssicherung und
der Unterrichtsentwicklungwirdwenig

Beachtung geschenkt. Im fachlichen
Bereich ist die Beurteilung unzurei-
chend (…), die Schulführung greift
wenig steuernd in die pädagogische
Weiterentwicklung ein. (…) viele Lehr-
personen sehen darin keinenNutzen.
Die QUIMS-Projekte im Bereich Sprach-
förderung zeigen im Schulalltagwenig
Auswirkung. Im Team verfügen nicht
alle Lehrpersonen über das für den
Unterrichtmit vielen fremdsprachigen
Lernenden nötigeWissen, (…)wenige
Hinweise darauf, dass der Schwerpunkt
Sprachförderung aus dem Schul-
programmeinen hohen Stellenwert
geniesst.» Roger Peter, Glattbrugg

25 zusätzliche
Vollzeitstellen
Gemäss Gemeindeordnung hat die Be-
völkerung demGemeindeparlament die
Kompetenz und die Kontrolle des Perso-
nalbestandes der Stadtverwaltung über-
tragen. Der Gemeinderat hat in seiner
letzten Sitzung den Antrag des Stadt-
rates für zusätzliche 25 Vollzeitstellen

bewilligt. Dieses grosszügige Geschenk
ist erstaunlich, weil in der Privatwirt-
schaft Stellen nur äusserst restriktiv
bewilligt werden. Insbesondere da der
Stadtrat für die zukünftigen Steuerjahre
beachtliche Verluste prognostiziert und
dasWachstumund die Steuereinnah-
men der Stadt Opfikon zurückgehen.

Bis vor einigen Jahrenmusste der
Stadtrat jede einzelne neue Stelle vom
Gemeinderat bewilligen lassen. Die
zuständigen Fachkommissionen über-
prüften jeweils den Bedarf. Der zustän-
dige Stadtrat oder die Stadträtin und der
beantragende Abteilungsleiter oder die
Abteilungsleiterinmussten sich aus-
führlich und detailliert rechtfertigen.
Dieser Prozess warmehr alsmühsam für
die Stadträte, und so erfanden die bei-
den grössten Stellenablehnungshard-
liner nach ihremWechsel in den Stadt-
rat das sogenannte Stellendach, welches
sie von diesemnervenaufreibenden
Vorgehen befreite.

In der Folge unterstützt neben den
linken Parteien auch die FDP die neue,
lockere Stellenbewilligungspraxis. Kein
Wunder, denn dies vereinfachte auch die

Arbeit der Gemeinderäte. Nun,man
kann sich fragen, wie viel Sinn esmacht,
eine vomVolk übertragene Zuständig-
keit an die zu überwachende Instanz zu
delegieren. Es ist erlaubt und auch nicht
unüblich. Allerdings wird nur die Arbeit
übertragen, nicht die Verantwortung.

Sowäre der Gemeinderat verpflich-
tet, einen Kontroll- und Überwachungs-
prozess zu installieren, um sicherzu-
stellen, dass Doppelspurigkeiten
ausgemerzt, Synergien genutzt und
Effizienzmassnahmen umgesetzt wer-
den. Genau dies hat der Gemeinderat
vor fünf Jahren so beschlossen, und jetzt
hat der Stadtrat ein Gutachten vorge-
legt, welches besagt, dass genau diese
zentrale Aufgabe nicht erfüllt wurde. So
war es klar, dass die SVPwieder ein regel-
mässiges Reporting verlangte, welches
unter einstimmiger Unterstützung der
FDP-Fraktion abgelehnt wurde.

Uneinigkeit im bürgerlichen Lager
gehört zumpolitischen Alltag, hier
werden aber fundamentale Errungen-
schaften des politischen Systemsmit
Füssen getreten. Richi Muffler,

SVP Opfikon, Glattbrugg und Glattpark

Abstimmungsparolen für den 29. November 2020
Vorlage/Partei CVP EVP FDP GV JBL SVP NIO@GLP SP SVP

Eidgenössische Vorlagen
Volksinitiative «für verantwortungsvolle Unternehmen
Zum Schutz vonMensch undUmwelt» Nein Ja k. E. k. E. k. E. Ja Ja k. E.
Volksinitiative «Für ein Verbot der Finanzierung von
Kriegsmaterialproduzenten» Nein Ja k. E. k. E. k. E. Nein Ja k. E.

k. E. = keine Empfehlung / Stimmfreigabe

Spital Bülachunter-
zieht sich einer
kritischenPrüfung
Der Verwaltungsrat der Spital Bülach
AGwill aus dem jüngsten Konflikt um
einenumstrittenenPersonalentscheid
Lehren ziehen. Aus diesem Grund
sollen die Organisationsstrukturen
und Führungsgefässe einer vertieften
Überprüfungunterzogenwerden. Ziel
sei es, die nötigen Weichen zu stellen,
damit eine Eskalation wie im vorlie-
genden Fall künftig vermieden wer-
den könne, so schreibt der Verwal-
tungsrat in einerMitteilung.

«Der Verwaltungsrat will aus dem
Geschehenen die nötigen Lehren zie-
hen», sagt Verwaltungsratspräsident
Dr. Christian Schär: «Bis ein interner
Konflikt derart eskaliert, wie wir das
eben erlebt haben, muss einiges
schiefgelaufen sein.» Jetzt gelte es, so
Schär, «die Situation zu analysieren
und daraus für die Mitarbeitenden
sichtbare Erkenntnisse abzuleiten
und umzusetzen.»

Nach Verbesserungen gesucht
Zu diesem Zweck wird mit den Kade-
rangehörigen und Mitarbeitenden in
diversen Bereichen des Spitals die
Situation aufgenommen und nach
Möglichkeiten für Verbesserungenge-
sucht. Dies erfolgt einerseits in inter-
nen Arbeitsgruppen und Workshops.
Andererseits sind auch Befragungen
von internen und externen Partnern
und Interessensvertretern vorge-
sehen.

Konkret geprüft werden insbeson-
dere die folgenden Aspekte: Situation
für Pflege, Organisationsstruktur und
Führungsgefässe, Kommunikations-
und Gesprächskultur, Zusammenset-
zungdesVerwaltungsrats, Zusammen-
setzung der Geschäftsleitung.

DerVerwaltungsrat erwartet zuden
Themen der Organisationsstruktur
und der Zusammenarbeit sowie Kom-
munikationbis Ende Jahrdiewichtigs-
tenErkenntnisse, umdieseumgehend
umzusetzen. Ergebnisse zur Zusam-
mensetzung von Geschäftsleitungs-
und Verwaltungsratsstrukturwürden
rechtzeitig für die kommende Gene-
ralversammlungbereitgestellt, ist der
Mitteilungweiter zu entnehmen.

CEO Rolf Gilgen geht
Im Zuge der Spannungen am Spital
Bülachhat sichCEORolf Gilgen imEin-
vernehmen mit dem Verwaltungsrat
entschieden, vorzeitig in Pension zu
gehenunddas Spital per EndeNovem-
ber 2020zuverlassen.Hintergrundda-
für ist die plötzliche Freistellung und
Entlassung des ärztlichen Direktors
undChefarztes für InnereMedizin,Nic
Zerkiebel, Ende September. Daraufhin
begannen die Spitalangestellten zu
protestieren.

Die operative Leitung des Spitals
übernimmt interimistischUrsMüller,
MitglieddesVerwaltungsratesder Spi-
tal Bülach AG. Der 59-jährige Arzt und
selbstständige Unternehmer verfügt
über einebreite Spitalpraxis.DieNach-
folge wird ausgeschrieben. (pd./dj.)

FLUGHAFEN

Spendenherzen
lösenKugelnab
Rund eine Viertelmillion Schweizer
Franken in Kleingeld sammelt der
FlughafenZürich jährlich für einengu-
ten Zweck. Nach 13 Jahren werden die
Spendenkugeln durch ein neues Mo-
dell in Herzform ersetzt. Die Herzen
wurden mit der Agentur Atelier S aus
Rümlang erarbeitet und produziert.
Seit Mitte November sind die neuen
Spendenherzenan insgesamt 11 Stand-
orten am Flughafen Zürich zu finden.

Mit den Spenden unterstützt die
Flughafen Zürich AG verschiedene ge-
meinnützige Institutionen. Im letzten
Jahr wurden insgesamt 256 978 Fran-
ken an diese Organisationen gespen-
det. Inden letzten 13 JahrenkamenNo-
ten aus insgesamt 239 Ländern
zusammen. (pd.)
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«ANECDOTE»: Markenparadies
im «Circle» am Flughafen eröffnet
Das neue Markenparadies «ANECDOTE» bietet viele Topbrands aus aller Welt ergänzt mit Schweizer
Premiummarken zu sehr attraktiven Preisen. Offen auch an Sonn- und Feiertagen.

Den neuen Duft für die Herbst-Winter-Sai-
son entdecken; den passenden Champag-
ner für das Tête-à-Tête finden; die Liebsten
mit einem Geschenk überraschen; den
rauchigen Whisky mit der passenden
Schokolade für den Abend am Kamin
kombinieren; den Kindern eine Freude
bereiten oder einfach sich selbst etwas
Gutes tun? Das alles und mehr finden Sie
jetzt im «ANECDOTE» www.anecdote-zu-
rich.com/Instagram: anecdote_zurich.

FantastischesMarkenerlebnis
«ANECDOTE» präsentiert ein fantastisches
Markenerlebnis zu tollen Preisen – von
Mode und Accessoires, über Parfums,
Kosmetika und Pflegeprodukten für sie und
ihn sowie Weine, Spirituosen, Süssigkeiten
und Tabakwaren, bis hin zu Schmuck,
Uhren, Sonnenbrillen und Reisegepäck.
Kunden haben nur die Qual der Wahl. Wer
es aber doch lieber relaxed angeht, kann im
«ANECDOTE» gerne auch einfach verwei-
len, einen exquisiten Kaffee geniessen und
sich kompetent beraten lassen. «ANEC-
DOTE» gehört zum weltweit führenden
Duty-Free-Betreiber Dufry, wodurch die
Kunden auch am Treue-Bonusprogramm
«Red By Dufry» teilnehmen und bei der
nächsten Reise exklusive Dienstleistungen
und Angebote geniessen. «Red By Duf-
ry»-Punkte gelten weltweit in den Dufry
Duty-Free-Shops an über 420 Standorten.

Alles, was das Herz begehrt: echtes Markenerlebnis nun auch im «Circle». BILD ZVG

www.anecdote-zurich.com,
Instagram:anecdote_zurich

ANZEIGEN

Pignahatneue
Geschäftsleiterin
Mit TessaMüller übernimmt eine versierteNachfolgerin
die Geschäftsleitungder Stiftung Pigna. Die gebürtige
Holländerin bringt sowohl Führungserfahrung als auch
Praxis imUmgangmitMenschenmit Behinderungmit.

Karin Steiner

«Ich brenne für Pigna», sagt Tessa Müller
begeistert. «Ichhatte schonmehrere Füh-
rungen und bin begeistert von demKon-
zept. Die Stiftung ist sehr gut verankert
und hat überall eine hohe Akzeptanz.»

Am 1. Januar 2021 wird sie die Stelle als
Geschäftsleiterin antreten und freut sich
schon riesig darauf. Sie tritt in die Fuss-
stapfen vonDieterMeier, der die Stiftung
Mitte Jahr «aus persönlichen Gründen»
verliess, wie Stiftungsratspräsident Ri-
chard Thomet damals dem «Klotener An-
zeiger» berichtete. Inzwischen werden
die Geschäfte von Meiers Stellvertreterin
Ruth Bucher und der Betriebskommis-
sion geführt.

Mit TessaMüllerwurdenuneineNach-
folgerin gefunden, die viel Führungser-
fahrung mitbringt und einen starken
Bezug zu Menschen mit Behinderung
hat. Tessa Müller ist in Holland aufge-
wachsen und hat dort eine Ausbildung
zur Psychiatrie-Pflegefachfrau gemacht.
2002 kam sie mit ihrem Mann in die
Schweiz und wurde Geschäftsführerin
des Basler Frauenvereins. 2017übernahm
siedieGeschäftsführungder StiftungZür-
cher Kinder- und Jugendheime. Sie lebt
heute in Hausen ZH.

Der neuen Aufgabe bei der Stiftung
Pigna sieht sie positiv entgegen: «Pigna
ist ein sehr gut funktionierender Betrieb

undstellt dieGrundversorgung inderRe-
gion sicher. Aber die Gesellschaft unddie
Ansprüche verändern sich stetig, und
Pignamuss fit bleiben für die Zukunft.»

Die Stiftung Pigna basiert auf einer In-
itiative der Schulgemeinde Kloten, die in
den 70er-Jahren das Ziel hatte, Arbeits-
plätze fürMenschenmit Behinderung zu
schaffen. Heute bietet Pigna 111 Wohn-
und 55 Tagesstättenplätze und in Werk-
stättenundeinemRestaurant 170Arbeits-
plätze fürMenschenmitBehinderungan.

Tessa Müller tritt ihr Amt am 1. Januar an. BILD ZVG.
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Ab sofort gratis Schnupperlektionen möglich

Vereinbare direkt einen Termin mit der
Instrumental-Lehrperson deiner Wahl

Individuelle Beratung für
Schüler, Schülerinnen und Eltern

Infos unter:
www.opfikon.ch/schule/de/musikschule

www.schule-opfikon.ch/de/musikschule

SCHNUPPERLEKT IONEN

Corona schränktdas Lebender Schüler ein
Wasmacht die Corona-Krisemit
mir?… fragt sich die Klasse 3a!
Nachfolgend einigeGedanken
dazu. Für einige ist eswirklich
sehr schwierig.

Ella: Ich durfte amGeburtstag nicht
mehr so viele Leute einladen, und dies

war sehr traurig.

Michalina: Ich darf meinen Znüni
nichtmehr teilen, aber trotz Corona

durfte ich eine Partymachen, super.

Nika: Ich darf keine Hände schütteln,
aber in den Ferien durfte ich trotz-

dem noch Tennis spielen. Das war schön.

Zeynep: Ichmuss Abstand halten.
Trotzdemwar ich froh, dassmeine

Cousine in der Schweiz weilte und ich sie
besuchen konnte.

Adis, Marin, Ezan und Akay:Wir hof-
fen, dass die Corona-Krankheit weg-

gehenwird.

Ezan: Schönwar es, dass ichmit Adis
und Doruk trotz Krise spielen konnte.

Wirklich, die Corona-Krankheit soll weg-
gehen, und zwar in fünf Minuten, sodass
alle Menschenwieder gesund sind.

Akay: Schönwäre es, wenn es ein
Glace gebenwürde, welches 5 Rap-

pen kostet, auf dem CORONA steht. So-
baldman es gekauft hat, drücktman
drauf, und das Coronavirus verschwindet
für immer. (whoosh!)

Paula: Ich finde es schade, dass ich in
den Ferienmein Land nicht besuchen

durfte, aber ich war im Europapark und
durftemein Glacemit Streusel selbst
wählen. Wunderbar!

Aulona: Leidermussman Corona-
Masken tragen.

Ambra: Ich darf nichtmitmeiner
Freundin Samantha undmit Ales-

sandro spielen, aber ich darf mit Ales-
sandro undmeiner Schwester skypen.
Das ist grossartig.

Bella: Ich darf anWeihnachten nie-
manden einladen, trotzdem durfte

ich aber das Pfadilager besuchen.

Es war sehr interessant.

Sabirin: Im Laden hat es viel zu viele
Leute, meistens eine Riesenschlange,

aber ich durfte selbst ein Eismit meiner
Tantemachen.

Snithik: Leider konnte unsere Oma
wegen dem Lockdown nicht von

Indien in die Schweiz fliegen, da die
Flughäfen geschlossenwaren. Das war
sehr schade.

Ich wollte ein Eis kaufen gehen. Papa
sagte, dies gehe jetzt nicht. Ich war sehr

traurig. Am nächstenMorgen aber
weckte uns Papa, und als Überraschung
wanderten wir auf einen Berg rauf. Dort
assenwir ein Eis. Das war sehr schön und
lecker.

Kamil: Zu Hausemussman immer
gründlich die Händewaschen. Zu

meinem 9. Geburtstag durfte ich keine
Kinder einladen. Das war sehr traurig.
DochmeineMuttermachte sich einen
Spass daraus und schicktemich zur
Garage, wo ich das Garagentor öffnen
sollte. «Wieso sollte ich das Tor öffnen»,
fragte ichmich… na, ja. Als ich das Tor
dann doch öffnete, standen als Überra-
schungmein Onkel, meine Tante und
meine Cousine in der Garage. Nun feier-
ten wir trotzdemmeinen Geburtstag. Das
war so schön.

Eline: Masken tragen und Abstand
halten, heisst es, aber ich war «bei

meiner besten Freundin für immer»
übernachten. Eine ganzeWoche langwar
ich da. Wir waren im Schwimmbad, und
es war fantastisch. Es gibt auch in dieser
Zeit schöne Sachen, diemanmachen
kann.

Chiara: Leider darf man kein Hallo-
ween feiern, schade.

Irem: Leider darf ich nichtmehr draus-
sen spielen, schade.

Ammar: Ab 22.00 Uhr darf ich nicht
mehr draussen spielen.

Tarik: Viele Menschen sterben an Co-
rona, das ist beängstigend, aber ich

war in der Türkei in einem Freizeitpark
und auf einer Bahn, wo nur die 12-Jähri-
gen damit fahren dürfen, aber der Ange-
stellte sagte zumir, dass ich trotzdem in
die Bahn steigen dürfe, obwohl ich erst
9 Jahre alt war. Es war herrlich.

Doruk:Weniger Kontaktmit Freunden
zu haben, ist eher schwer. Genau,

undwegen diesem Virus konnte ich nicht
in die Ferien fahren. Das ist auch traurig.

Klasse 3a SchulhausMettlen

Die Eindrücke von Corona wurden durch die Schüler auf Papier gebracht. BILDER SCHÜLER-KLASSE 3A

Informationen:
https://www.schule-opfikon.ch

ANZEIGEN
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Mettlen – Adventskalender 2020

Die Schneemann – Parade

Vom Kindergarten bis zur 6. Klasse entstanden Schneemänner aus den
unterschiedlichsten Materialien in 2D und 3D.

Ab dem 1. Dezember erscheint täglich ein neues Objekt. Der Kalender ist bis Mitte
Januar zu bewundern.

Bei uns auf der Anlage ist also die Winterstimmung garantiert.

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit
und

bleiben Sie gesund.

Das Mettlenteam

Begabungsförderung in Form
vonunterschiedlichenAteliers
Was ist der «Atelierunterricht»? Dabei
handelt sich um einen projektartigen
Unterricht, der jahrgangs- und klassen-
übergreifendstattfindetundvorwiegend
handlungsorientiert ausgelegt ist.
Das selbsttätige Erforschen und Entde-
cken und das Handeln mit allen Sinnen
stehen dabei im Vordergrund. Jeder
Schüler und jede Schülerin können je
nach Interesse und Begabung frei wäh-
len, ob sie ein Atelier und wenn ja, wel-
ches Atelier sie besuchenmöchten.
DerVorteil desAtelierunterrichts liegtda-
rin, dass die Kinder voneinander lernen,
sich ineinThemavertiefen, ihren Interes-
sen nachgehen und nebenbei auch neue
Freundschaften knüpfen können.
SofindenThemenwie LeonardoDaVinci,
Pyramiden, Tiefsee, Robotik, Kreatives
Schreiben, Berühmte KünstlerInnen, Ge-
heimschriften, Taktik- und Strategie-
spiele und noch viele mehr ihrenWeg in
die Schule.
Den Kindern wird dadurch die Möglich-
keit geboten, in ganz neue Bereiche ein-

zutauchen, welche durchaus nicht im-
mer nur kognitive Fähigkeiten
voraussetzenmüssen.
Herr PridnigundFrauBruggmanngeben
ihren Schülern immer wieder die Mög-
lichkeit, im Klassenverband über ihre
Projekte undAtelier-Inhalte zuberichten
und etwaige Produkte vorzustellen.
Uns ist es wichtig, den Kindern über den
«normalen» Schulalltag hinaus Kompe-
tenzen und Erfahrungen für ihr ganzes
Lebenzuvermitteln.DasAtelierbietetdie
Möglichkeit, eigene Begabungen neu zu
entdecken und andererseits bereits er-
kannte Begabungen zu vertiefen.
ImMittelpunkt steht immerdasKindmit
seinen Interessen und Begabungen.
GernenehmenHerr Pridnig (Mittelstufe)
und Frau Bruggmann (Unterstufe) Schü-
ler und Schülerinnen für die nächsten
Ateliertermine auf. Aufgrund der mo-
mentanen Covid-19-Pandemie hoffen
auch wir, so rasch wie möglich offenen
und uneingeschränkten Atelierunter-
richt anbieten zu können.

An der Schule Lättenwiesen findet dreimal pro Woche Atelierunterricht statt. BILD ZVG

Kindergarten?Kinder –Garten!
Blumenzwiebeln pflanzen –Gar-
tenprojekt imKindergartenMett-
len 1.
Diesmal berichten wir aus dem Garten
des Kindergartens Mettlen. Ja, wir haben
einen Garten, und zwar einen riesigen,
mit viel naturnahem Umschwung und
zahlreichen Spielmöglichkeiten: Das ist
der Spielplatz. Aber es gibt noch einen
kleineren, unscheinbareren und kaum
sichtbaren Garten: Das ist der Pflanzgar-
ten. Und dort ist gerade viel los. Standen
vor kurzem noch über drei Meter hohe
Riesen-Sonnenblumen, ist dort das Beet
für die Neubepflanzung bereit.

Blumenzwiebeln zählen
In kleinen Gruppen von zwei, drei oder
vier Kindern machen sich die Kinder be-
reit:DieBlumenzwiebelnmüssengezählt
und insKörbchengelegtwerden: eineHy-
azinthenzwiebel, vier Tulpenzwiebeln
und zwei Narzissenzwiebeln. Dann kom-
men die Gartenwerkzeuge dazu. Was ist
das undwie gebrauchtmandas? Die Kin-
derwerdendurchdenVorgangdes Pflan-
zens geführt und dabei wird viel Sprache
verwendet. Die Kinder hacken die Erde
mit der Gartenhacke, machen ein Loch
mit dem Setzholz und legen die Blumen-
zwiebeln hinein. Achtung: DieWurzel ist
unten und der Keimspitz ist oben! Zum
Schlusswird alles zugedeckt, angedrückt
undmitWasser begossen.
Jedes Kind hat jetzt sein eigenes kleines
Gärtchen. Jetzt braucht es nur noch Ge-
duld, bis die Blumen im Frühling von
selbst hervorspriessen.

Sonja Umar

Ausgerüstet mit Blumenzwiebeln geht es in Richtung Garten.

Informationen:
https://www.schule-opfikon.ch/

Für die Gartenarbeit ausgerüstet mit Hacke und Setzholz.

Damit man pflanzen kann, muss man zuerst Löcher machen. Danach muss alles gut bewässert werden. BILDER ZVG
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Mint-Initiative imSchulprogramm
Bereits im August 2010 bilanzierte der
Bundesrat einenMint-Fachkräftemangel.
Mint steht für Schulfächer, Studienrich-
tungen und Berufe im Themenfeld Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik. Er führt aus, dass
qualifizierte Arbeitskräfte in einer tech-
nologieaffinen Wissensgesellschaft und
Wirtschaft 4.0 eine zentrale Ressource
einnehmen und das Problem gelöst wer-
denmuss.
Die obligatorische Schule nimmt als Ur-
sprung und Lösung des Mangels eine
Schlüsselfunktionein.Wirdwährendder
obligatorischen Schulzeit ein positives
Interesse an denMint-Fächern gefördert,
steigert dies die erbrachte Leistung und
das technische Selbstvertrauen der Schü-
lerinnen und Schüler. Mit Interesse, posi-
tiven Erfahrungen und gestärktem Ver-
trauen auf die eigene Leistungsfähigkeit,
wählen Jugendliche eher einen Mint-Be-
ruf und oder einMint-Studium.
Die Sekundarstufe der Schule Halden
nahm 2018 mit der Einführung des Lehr-
plans 21 (kompetenzorientierter Unter-
richt) das Thema als Chance auf und
verankerte die Förderung der Mint-Leis-
tungsfähigkeit im Schulprogramm2019–
2023. Im Zentrum der Initiative steht da-
bei, das technische Interesse zu wecken,
vorhandene Ressourcen zu fördern und
Berufsentscheidungen zugunsten der
Mint-Lehrstellen zu erleichtern.
Das Interesseder SchülerinnenundSchü-
ler an Mint-Fächern wird mit gutem Un-
terricht gefördert. Guter kompetenzori-
entierter Mint-Unterricht zeichnet sich
dadurch aus, dass Schülerinnen und
Schüler ihr Können individuell entwi-
ckeln. Dies geschieht in einem lebens-
weltnahen und relevanten Unterricht, in
welchem sich Schülerinnen und Schüler
motiviert einbringenwollen.Wissen ent-
steht dabei als Gelerntes und Erfahrenes
für weitere Situationen. Nebst dem regu-
lären Unterricht ermöglichen Freifächer
und Förderkurse, das Interesse der Schü-
lerinnen und Schüler aufzufangen und
weiterzuentwickeln.
Während in früheren Jahren fürdiemeis-
ten eine z.B. formel- und wissensabfra-
gende Physikprüfung selten die eigene
Selbstwirksamkeit positiv erlebbar

gemacht hat (Stichwort Defizitorientie-
rung), ermöglichen kompetenzorien-
tierte Beurteilungsinstrumente, die eige-
nen Ressourcen zu erkennen und
individuell zu fördern. Ein individuelles
Portfolio mit den Perlen der eignen Ar-
beit lässt sich als Leistungsausweis auch
im Bewerbungsprozess einsetzen.
Ein interessantes Wahlfachangebot an
Mint-Wahlfächern der dritten Sekundar-
schule erleichtert die Berufsfindungund
Vorbereitung. In selbstorganisierten Pro-
jekten wird an praxis- und lebensnahen
Problemstellungen der konkreten An-
wendungen der einzelnen Mint-Diszipli-
nen gearbeitet. Das positive Erleben der
eignen Leistungsfähigkeit steht dabei im
Zentrum.
Mit derMint-Initiative der SchuleHalden
wirddenSchülerinnenundSchülernvon
Opfikon-Glattbruggeine idealeAusgangs-
lage geboten, sich auf ihr Berufsleben
vorzubereiten. Der von Technologie-
firmengeprägteWirtschaftsraumZürich
wartet mit spannenden und zukunfts-
fähigen Lehrstellen auf sie.

Lorenz Imhof

Einblick ins Mint-Wahlfach
«Geometrische Konstruktion 3D»

VieleBerufesind indenletzten Jahrenund
Jahrzehntenkomplexer gewordenunder-
fordern mehr computergestützte Arbeit
als früher. Zeichner planen schon länger
fast ausschliesslichamComputer stattauf
dem Reissbrett und ein Mechaniker oder
Schreiner setzt regelmässig computerge-
steuerte Maschinen ein. Um den neu
gestellten Anforderungen im Berufsleben
gerechtzuwerdenunddieLernendenbes-
serauf denEinstiegineineBerufslehrevor-
zubereiten, ist das Fach Geometrische
Konstruktion3DneuimWahlfachangebot
als Bindeglied zwischen dem klassischen
Werkunterricht (Technisches Gestalten)
undderGeometrie.
Ausgehend von Skizzen oder Plänen, er-
arbeiten die Schülerinnen und Schüler
dreidimensionaleModelle amComputer.
Hierbei kommen sogenannte CAD-Pro-
gramme zum Einsatz. Auch mit moder-
nen Hilfsmitteln ist ein ausgeprägtes
räumliches Vorstellungsvermögen ge-

fragt, um eine Form korrekt auszugestal-
ten.MitHilfe vonÜbungenverschiedener
Schwierigkeitsgrade wird das Verständ-
nis für die dreidimensionale Modellie-
rung trainiert. Zum Einstieg in die Welt
desCAD(ComputeraidedDesign)kommt
ein relativ einfaches ProgrammzumEin-
satz. In diesem Programm wird ein Ob-
jekt aus einfachen Grundkörpern aufge-
baut, vergleichbar mit Bauklötzen.
Einzelne Körper können zu einer Einheit
verbunden werden und es ist möglich,
Hohlräume zu gestalten, indem ein klei-
nererKörper voneinemgrösserenObjekt
«subtrahiert» wird. So lässt sich jede be-
liebige Form aufbauen.
Die dreidimensional gestaltetenModelle
werden für die Ausgabe an computerge-
steuerteMaschinen exportiert.
Ist das digitale Modell fertig, kommt der
spannende Moment der Umsetzung mit
dem 3D-Drucker oder einer CNC-Fräsma-
schine. Schritt für Schritt werden die
Schülerinnen und Schüler dazu angelei-
tet, ein solches Gerät selbstständig in Be-
trieb zunehmen. Ist einModell gelungen
und entspricht den Vorstellungen, ist

dies eine grosse Freude und ein Erfolgs-
erlebnis. Es treten aber auch immer wie-
der Probleme auf, was mindestens so
lehrreich ist wie ein schneller Erfolg –
wennmansichauf einekonstruktive Feh-
lersuche einlässt.
Nach dem Erwerb von genügend Basis-
wissen kann die Geometrische Konstruk-
tion 3Dmit verschiedenenFachbereichen
kombiniert werden. So ist für das zweite
Semester eine Zusammenarbeitmit dem
WahlfachRobotikgeplant.Die Lernenden
aus diesem Fach können Spezialteile als
Auftrag an die Gruppe GMK geben.
Das FachGMKstellt eine sehr spannende
und zukunftsweisende Verbindung her
zwischen Geometrie, Informatik, klassi-
schem Handwerk und kreativer Arbeit
und fördert das vernetzteDenken.Nach
über zehn Jahren Unterricht in den
Metall- und Holzwerkstätten erlebe ich
das neue Fach als spannende Heraus-
forderung und es freut mich sehr, dass
ich zusammen mit unseren Schülerin-
nen und Schülern viel Neues lernen
konnte.

Dominik Escher

Dreidimensionale Produkte werden auf dem 3D-Drucker erstellt. Resultate sind die 3D-Modelle. BILDER ZVG

DieBraunbären suchendieBären
Wie dies im Schulhaus Oberhausen zur
Kultur gehört, werden Tierarten als Klas-
senbezeichnungverwendet. So istunsere
Klasse 3./4.b als die Braunbärenklasse be-
kannt. Somit war für uns klar, wir wollen
uns besser im Thema der Bären ausken-
nen. Mit diversen Posten und unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden über
den Lebensraum, die Fortpflanzung, die
Nahrung,derWinterschlaf, dasAussehen
unddieBärenarten,habensichdie 3.- und
4.-Klässler im ersten Quintal ihr Wissen
dazu vergrössert und einige Kinder sind
dabei zu richtigen Bärenexperten heran-
gewachsen. IhrneugesammeltesWissen,
haben sie danach auf Plakaten festgehal-
ten. Auf diesen wurde eifrig gezeichnet
und geschrieben. Nach vier Wochen in-
tensivem Arbeiten durften die neuen
Bärenexperten ihr Wissen anderen Klas-
sen im Schulhaus vorstellen. In kleinen
GruppenvonzweibisdreiKindernhaben
sie jeweils einen Vortrag gehalten und
konnten ihr neuen Erfahrungen und Er-
kenntnisse auch noch mit anderen Kin-
dern teilen.
Als glorreicher Abschluss des Themas
ging es dann gemeinsam auf einen Aus-
flug in den Wildnispark Langenberg. An
einem regnerischen Freitagmorgen ha-
ben sich alle Braunbären im Schulhaus
Oberhausen inderArenagetroffen.Unter
der LeitungderbeidenKlassenlehrperso-
nenL.GrünbaumundL. Valsecchi ginges
dann mit dem Tram los in Richtung Zü-
rich Hauptbahnhof und weiter mit der
Sihltalbahn nach Langnau. Nach einem
langen und anstrengenden Aufstieg
durch den Wald, haben wir dann auch
schon das erste einheimische Tier be-
trachtenkönnen:denWolf. Leisebestaun-

ten die Kinder dieses gefährliche Raub-
tier. Nach einer kleinen Znünipause ging
es dann weiter auf der Entdeckungstour
durchdenWildnispark. NebendemWolf
gab es auch Wildkatzen, Wildschweine,
Damhirsche, Rothirsche, Rehe und Mur-
meltiere zu besichtigen. Vor allem die
Wildschweine waren für die Kinder sehr
eindrücklich, da sie sehr nahe an diese
Tiereherangehenkonnten.Die stärkende
Mittagspause verbrachten wir auf dem
Spielplatz und es wurde ausgelassen ge-
spielt. Trotzniedriger Temperaturenging
es danach voller Energie weiter zum
Wildtierpark-Ranger Dennis. Gespannt
hörten die Kinder dem grossen Wild-
hüter zu und konnten auf viele von sei-

nenFragenalsBärenexpertenantworten.
Nach einem auflockernden Spiel ging es
dann endlich los zum Braunbärenge-
hege.Gespannt sahenalle vomAussichts-
punkt in das Gehege und siehe da, da lag
ein Braunbär auf der faulen Haut und
schlief.Mehr tat er aber leider auchnicht.
Still betrachteten die Kinder die grossen
Tatzen und genossen offensichtlich die-
ses Erlebnis. Zurück im Schulungsraum
desWildtierparks durften die Kinder ver-
schiedene Tierpräparate bestaunen und
sogar streicheln. Nach all dem Erlebten
ging es den rutschigen Weg wieder hin-
unter durch den Wald undmit dem Zug
und Tram müde, aber glücklich zurück
nachOpfikon.

Im Wildnispark Langenberg kam es zu einem Treffen mit einem Wildschwein. BILD ZVG

In der Wilderhütte konnten verschieden Tierpräparate bestaunt werden. BILD ZVG

Ihr neu gesammeltes Wissen haben die «Braunbären» auf einem Plakat zusammengefasst.
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UnserKlassenlager inKlosters
In der letzten Oktoberwoche verbrachte
ich (Karyna) mit meiner Klasse 6b vom
Schulhaus Lättenwiesen eine Woche in
Klosters. Wir alle waren sehr froh, dass
das Klassenlager trotz Corona durchge-
führt wurde. Es gab sehr viele schöne
Momente, unter anderem auch die Wan-
derung durch den Tiefschnee im Gwun-
derwald Davos. An einigen Stellen gab es
über 40 cm Schnee. Im Hallenbad Eau-
la-ladurftenwir ausdemThermalbecken
herausgehen und im Schnee herumren-
nen. Am Donnerstag führten wir einen
Orientierungslauf im Dorf durch. Da
mussten wir anhand von Fotos verschie-
dene Gebäude suchen. Es gab so viel
Schnee in Graubünden, dass wir eine
grosse Schneeballschlacht durchführen
konnten. Weil am 31. Oktober Halloween
war, durften wir jeweils alleine oder in
ZweiergruppenKürbisse schnitzen.Diese
Woche in Graubünden hat sehr Spass ge-
macht,war interessantund lehrreich. Ich
habedasKlassenlager toll gefunden,weil
ich Zeit mit meiner Klasse verbringen
konnte.DieAussichtenwarenauchunbe-
zahlbar. Jedenfallswürde ichdasKlassen-
lager jederzeit nochmals wiederholen
undwerde es nie vergessen.

Wanderung Gwunderland
Als wir amWanderweg ankamen, haben
wir so gedacht: «OMG!» Mega schön sah
esaus.Der Schneewar40cmhoch.Alswir
wandernwaren,konntemanrechts indie

Ferne schauenundmankonnte steil run-
terfallen. ZumGlück ist niemand runter-
gefallen.
Wirhaben imSchneeZnünigegessen.Die
meistenhatten sehrnasse Füsse, aberwir
sind weiterhin tapfer durch den Schnee
gestapft. Auf dem Rückweg hat uns eine
heisse Schoggi noch aufgewärmt. Ein
paar Kinder waren von der Wanderung
sehr müde wegen des hohen Schnees.
Dann kamen wir ans Haus. 90 Prozent
war erschöpft vonderWanderung ;-) und
unsere Lehrerinnenwaren stolz, dasswir
das durchgezogen haben.

Erdem, Eric und Thato

DasHallenbad (Eau-la-la)
Wir sindunsnachdemFrühstückumzie-
hen gegangen, danach gingen wir zur
Bushaltestelle. Als nächstes haben wir
denZuggenommennachDavosDorf.Das
dauerte etwa 30 Minuten. Daraufhin ha-
benwiruns inderKabineumgezogen.Als
wir imWasserwaren, sindwirgeschwom-
men um uns aufzuwärmen, weil es zu
kalt war. Anschliessend sind einige zum
Sprungbrett gegangen.
DenishatdenSaltogemacht. Ritahat sich
getraut vom Dreimeter zu springen. Er-
dem ist vom Dreimeter auf den Rücken
geplatscht. Kristijan hat anderen Mit-

schülerndenBackflipbeigebracht. Einige
Zeit später durften wir rutschen gehen.
Enor und Erdem sagten dann Miriam,
Adhwikka und Rita, dass die Rutschbahn
sehr langsam wäre und Schlangen von
der Seite kommen. Das war alles ein
Scherz.
Später durften wir zum Thermalbad ge-
hen. Einige sind durch den Schnee ge-
rannt und zurück ins warme Wasser. Ein
paarKinderwolltennichtmehr raus vom
Thermalbad. Es war sehr schön und sehr
warm.
Um 12 Uhr föhntenwir unsereHaare und
gingen um 12.45 Uhr raus. Als wir im La-

gerhaus ankamen, assen wir Pizza. Das
war ein schöner Ausflug!

Rita und Rinesa

Das ganze Klassenlager
Es war sehr cool. Eigentlich war es das
beste Erlebnismit der Klasse. Ich finde es
sehr schade, dass wir kein zweites Mal
dort hingehen können. Das Klassenlager
bleibt mir hoffentlich für immer und
ewig in Erinnerung. Am ersten Tag hatte
ichHeimweh, aberdanachwurdemirbe-
wusst, dass es eigentlich ganz cool ist.
MeinHighlightwar, dasswir alsKlasse zu-
sammenwaren. Kristijan

Schneeplausch im Gwunderwald von Davos. Grosser Badeplausch im Hallenbad Eau-la-la. BILDER ZVG

Lesenacht imKindergartenmit «Hans imGlück»
AmFreitag, 13. November 2020,
fanddie schweizerische Erzähl-
nacht zumThema « So einGlück»
statt.

Wir im Kindergarten Schulzentrum
machten mit und luden die Kinder von
18 Uhr bis 19.30 Uhr ein, mit uns die Ge-
schichte von «Hans im Glück» kennen zu
lernen.
Aufgrund der Corona Schutzmassnah-
men verzichteten wir in diesem Jahr auf
eine Durchmischung der Klassen, und so
fanddie Lesenacht inunseremKindergar-
ten im kleinen Rahmen statt.
Nach der Begrüssung bekamen alle Kin-
der ein Stück Zopfteig, aus dem sie den
Anfangsbuchstaben ihres Namens form-
ten. Die fertig gebackenen Buchstaben
konnten sie am Ende der Lesenacht mit
nachHausenehmen.DanachkamdieGe-
schichte voneinemJungen,dessenName
mit einem «H» beginnt:
Wir erzählten dasMärchen von «Hans im
Glück». IndieserGeschichtederGebrüder
GrimmerhieltHansals Lohn für seine sie-
ben JahreArbeit einengrossenGoldklum-
pen. Auf dem Weg nach Hause, als ihm
der Goldklumpen zu schwer wurde und
er ihn nicht mehr tragen mochte,
tauschte er diesen gegen ein Pferd. Das

Pferd gehorchte ihm aber nicht, so
tauschte er es gegen eine Kuh, die Kuh
dann gegen ein Schwein, das Schwein
gegeneineGansundamSchlussdieGans
gegen einen Schleifstein. Als Hans gros-
sen Durst bekam und am Brunnen Was-
ser trank, fiel ihm der schwere Schleif-
stein hinunter in die Tiefe. Doch anstatt
traurig über den Verlust zu sein, war
er glücklich darüber, ohne Last die
Heimreise zu seiner Mutter antreten zu
können.
Ein sehr zum Thema «So ein Glück» pas-
sendesMärchenundgerade indiesenbe-
sonderenZeiten schönzu lesen.Hans lebt
imMomentund trauertdeneingetausch-
ten Tieren und den verlorenen Dingen
nicht nach. Er ist zufrieden und macht
sich in bester Laune auf den Weg zu sei-
nerMutter.
Im Anschluss an das Märchen stärkten
sich die Kinder mit Tee und Guetzli und
wir fragten die Kindergärtner, was sie
glücklich macht. Es kamen Antworten
wie: viele Freunde, meine Familie, viele
Geschenke, Glück, Ferien, grosse Lego,
wenn ich abmachen darf etc.
Am Schluss blieb noch genug Zeit für
Spiele, bevor alleum19.30Uhrwieder von
den Eltern draussen abgeholt wurden
und sich mit dem frisch gebackenen
Buchstaben auf denHeimwegmachten. Die Kinder hören heute das Märchen «Hans im Glück».

Der Tisch ist festlich dekoriert mit Glückskäfern, Glückstalern und viel Gold. Ganz gespannt hören die Mädchen und Jungen der Geschichte zu. BILDER ZVG
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DieBuchvorträgederKlasse6b
Die Klasse 6b vomSchulhaus
Mettlenmusste vonAnfang Sep-
tember bis zu denHerbstferien
Buchvorträge präsentieren. Dar-
aus sind viele spannende Erzäh-
lungenherausgekommen! Es gab
insgesamt 20 verschiedeneund
tolle Buchvorträge, vondenen
wir jetzt hier einige präsentieren
wollen.

Einer der besten Vorträge war derjenige
von Sumaya (11), die über das Buch «Der
Erdbeerbaum» berichtet hat.
Ensar (12) hat uns den Comic-Roman
«GregsTagebuch»präsentiertundhatdas
Publikumrichtigmit einbezogen, indem
wir nach seiner spannenden Präsenta-
tion Greg zeichnen durften.
Devaughn (12), ein wahrer Mathematik-
genie, hat das Sachbuch «Mathematik»
vorgestellt,wasbeiunsZuschauernsuper
angekommen ist.
Der Grieche Charis (11) hat uns viele in-
teressante Dinge über sein Heimatland
vor mehreren hundert Jahren erzählt
und wir haben eine Menge neue Fakten
gelernt.
Cristina (12) hingegen hat uns das Fanta-
siebuch «H2O: Ein Leben voller Geheim-
nisse»mit viel Enthusiasmuspräsentiert.
H2O ist eine Geschichte voller Träume!
Oder ist es dochmehr als nur Fantasie?
Der PC-Experte Niclas (12) hat uns alles
Mögliche von Computer-Shortcuts bis
hin zu falschen Webseiten erklärt und
seine Festplatte hat sich während seiner
PowerPoint-Präsentation fast überhitzt!
Ich, Isabella (12), habe den ersten Vortrag
erfolgreich gehalten: Das bekannte Buch
«Alice imWunderland» vonLewisCarroll.
Zudem, es hatmir eine grosse Freude ge-
macht, diesen Artikel zu schreiben.
Viel Spass nun beim Lesen der weiteren
Artikel!

Der Erdbeerbaum (von Sumaya)

Hallo, ich begrüsse euch herzlich zumei-
nemVortrag über das Buch «der Erdbeer-
baum»
Zum Inhaltmeines Vortrags:
– Die Hauptcharaktere
– Die Zusammenfassung
– Die Autorin und das Buch
–MeineMeinung
–Meine Empfehlung

Die Hauptcharaktere
Die Hauptcharaktere sind Ole, Anna, Sa-
muel und Merenda. Diese vier Kinder
sindbeste Freunde.DerOle ist sehr selbst-
bewusst sowie auch der Anführer der
Gruppe.
Die Anna ist ein bisschen misstrauisch,
aber sie ist immer hilfsbereit.
Samuel ist sehr kreativ und hat immer
gute Ideen. Und Merenda ist sehr intelli-
gent und gefühlvoll. Sie wagt immer den
ersten Schritt.

Die Zusammenfassung des Buches
Die Freunde Ole, Anna, Samuel und Me-
rendagingen jedenTagzu ihremErdbeer-
baum. Der Erdbeerbaum trägt keine Erd-
beeren, abermannennt ihnso,weil seine
Blüten so sehr nach Erdbeeren riechen.
Der Erdbeerbaum ist der älteste und
grössteBaum.Er ist sogrosswie fünf Häu-

serundsoaltwie zehnSchildkröten. Aber
nicht nur das, der Erdbeerbaum ist auch
der schönste Baum der Welt. Seine dun-
kelbraunen schweren Äste, die grüne
Farbe der dichten Blätter und deren viel-
fältige Blüten,machen aus diesem Baum
etwas Besonderes. Jeden Frühling, wenn
derBaumanfängt zublühen, bekommen
die Blüten immer eine andere Farbe. Die
Blüten glänzen und strahlen bei Tag und
bei Nacht. Tagsüber an der Sonne strah-
len seineBlütenwiedie Steine imKaleido-
skop. Und in derNacht sieht es so aus, als
hingen hundert bunte Lichter zwischen
den verwinkelten Zweigen.
Unsere vier Freunde Ole, Anna, Samuel
undMerenda spielen immer in der Nähe
ihres Baumes. Sie fantasieren, spielen
gerne miteinander, stellen sich Sachen
vor und so weiter. Die vier Freunde wen-
den sich auch immer wieder an ihren
Baum und erzählen ihm ihre Gedanken
und ihre Träume. Genauso, wie sie esmit
einer vertrauenswürdigen Person tun
könnten. Und ganz lange änderte sich
nichts.NiemanddachteüberdieGesund-
heit des Baumes nach. Bis eines Tages der
Baumkrankwurde.

Die Autorin und das Buch
Die Autorin heisst Anne Erwand. Sie ist in
München geboren und dort aufgewach-
sen. Seit ihremStudiumlebtundarbeitet
sie als Journalistin inWien, Österreich.
Sie hat dieses Buch geschrieben, weil sie
«dieWelt ein Stückchennachhaltigerma-
chen will». Es ist am 4. Februar 2019 im
Oekom-Verlag erschienen, hat 127 Seiten
und ist ihr erstes Buch.

MeineMeinung
Michhatdas Buchpositiv überrascht. Ich
fand das Cover des Buches sehr schön
und deshalb habe ich dieses Buch ausge-
wählt. Es ist gut geschrieben und es gibt
aucheinigeneueWörter. Abergeradedes-
halb war es sehr schön zum Lesen. Ich
mag das Buch auch, weil jedem der
Hauptcharaktere imBuchein eigenesKa-
pitel gewidmet ist! Also eine 5-Sterne-Be-
wertung!

Meine Empfehlung
Ich empfehle es jeder Altersgruppe, je-
dem,der spannendeAbenteuermag,und
es ist ein Buch sowohl für Mädchen als
auch für Jungs!
Das war’s! Danke für eure Aufmerksam-
keit und viel Spass mit dem Erdbeer-
baum!

Mathematik (von Devaughn)

Ich war sehr nervös, als Herr Moret uns
mitteilte, dass wir nach den Sommerfe-
rien, vor der ganzen Klasse einen Vortrag
halten würden. Weil ich bei den letzten
Vorträgen nicht besonders gut abge-
schnittenhatteund ichauchsehr schüch-
tern bin, ist es schwierig für mich, vor
vielen Leuten etwas Spannendes vorzu-
tragen.
Wir mussten einen Vortrag über ein
selbst ausgewähltes Buch halten und ich
wählte ausgerechnet ein Buch über Ma-
thematik. Ich meine, welches normale
Kind interessiert sich schon für Mathe-

matik? Undwie kannmanZwölfjährigen
so ein Thema auf eine interessante Art
präsentieren?
Also machte ich, was jeder normale
Mensch indieser Situation tunwürde: Ich
blieb bis 1 Uhr morgens wach, um Ideen
zu sammeln. Ich bin an jenem Tag im
Unterricht fast eingeschlafen, aber nicht
nur weil ich nur fünf Stunden schlafen
konnte. Das erste Problem war, dass wir
auch über den Autor etwas berichten
mussten. Und über den Autor Wolfgang
Blum habe ich in den sozialen Medien
und im Internet keinen einzigen ver-
wertbaren Bericht gefunden. Es war vir-
tuell unmöglich fürmich, etwasüber ihn
herauszufinden. Gut, dass er auf der
Rückseite seines Buches ein bisschen
über sich selbst geschrieben hatte. Das
zweite Problem war, die komplexen The-
men des Buches so zu erklären, dass es
jeder verstehen konnte. Aber das war
nicht so ein grosses Problem wie das
dritte Problem... die Themen interessant
zu gestalten!
Mitderheutigen Jugend istnämlichalles,
wasmitder Schule zu tunhat, langweilig,
ausser Sport natürlich. Das ist es, womit
ich ammeistenMühe hatte.
Ich hatte nur noch eine Woche Zeit, um
den Vortrag fertig zu machen und ihn
vorzutragen. Und ichwarnochnichtmal
halbwegs fertigmit dem Ideensammeln.
Also bat ichmeineMutter umRat und sie
zeigtemir einenSpruch, den ihrVater ihr
malbeigebrachthatte: «WennduallesUn-
mögliche beseitigst, bleibt nur noch die
Wahrheit, egal wie unwahrscheinlich sie
auch klingen mag.» So brachte sie mich
dazu, erneut Mut zu fassen um den Vor-
trag fertig zu schreiben.
Für diesen Vortrag bekam ich eine sechs.

Griechenland (von Charis)

Ich habe das Buch gelesen, die span-
nendsten Themen ausgesucht und da-
nach Zusammenfassungen auf denCom-
puter geschrieben. Ich habemir den Text
ausgedruckt und mehrmals durchgele-
sen. Anschliessendhabe ichKärtchenmit
den schwierigen Wörtern gestaltet und
den Text auswendig gelernt.
Nach vielen Versuchen konnte ich es aus-
wendigvortragenund ichpräsentierte es
meinerMutter. Ichwar fastmit allem fer-

tig, nur das Plakat hatte noch gefehlt. Ich
suchte also vom Buch und vom Internet
einige Bilder aus und klebte sie auf ein
Plakat. Schliesslich war ichmit allen Vor-
bereitungen fertigund ichkonntemeine
Präsentation mit dem Plakat erneut
üben.

Was ist eine Demokratie im alten
Griechenland?
Im alten Griechenland gab es viele grau-
same Herrscher, und so kam es dann
dazu, dass unter anderem in Athen
(Hauptstadt Griechenlands) eine Volks-
herrschaft entstand, die man als Demo-
kratie bezeichnete. Diese Versammlun-
gen fanden bei der sogenannten Pnyx
statt, das ist ein Hügel westlich der Akro-
polis. Jeder Bürger hatte bei diesen Ver-
sammlungen das Recht zu reden und zu
wählen. Griechenland gilt als Wiege der
Demokratie. Im5. Jahrhundert v.Chr. nah-
men in zahlreichen griechischen Stadt-
staaten (Poleis) alle männlichen Bürger
an den Beratungen und Beschlüssen der
Poleis teil.

H2O – Ein Leben voller Geheim-
nisse (von Cristina)

Ich habe das Buch «H2O – Ein Leben voller
Geheimnisse» gewählt, weil es eine Serie
davon gibt und ich sie früher immer auf
Youtubeangeschauthabe. Auf einmal sah
ich dieses Buch in der Bibliothek und
wollte es unbedingt lesen. Als wir den
Auftrag bekamen, dass wir über dieses
Buch einenVortragmachenmüssen,war
ichglücklich. AmnächstenTagfing ichan
zu recherchieren. Als ersteshabe ichüber
dieHauptpersonenrecherchiert, alsowie
sie heissen und wie alt sie sind. Danach
habe ich über die Autoren recherchiert
undherausgefunden,wie sieheissenund
schliesslich wollte ich auch noch wissen,
was H2O bedeutet. H2O ist die chemische
Bezeichnung fürWasser.Danachhabe ich
mir alles auf Kärtchen geschrieben (aber
nur inStichworten).Natürlich sollteman
bei einem Buchvortrag auch noch über
die Geschichte berichten.
Der Tagkam, eswarder 22. September. An
diesem Tag hatte ichmeinen Vortrag. Ich
war ziemlich nervös und weil ich so ner-
vös war, habe ich nicht so deutlich ge-
sprochen. Aber nach zwei Minuten hatte
ichmeine Nervosität wieder imGriff. An-
sonsten ist alles gut gelaufen.
Nacheinpaar Tagenhabe ichmeineNote
bekommen, es war eine 5–6. Ich bin sehr
stolz auf mich, auchdass ich beimVorbe-
reiten dieses Vortrags sehr viel dazuge-
lernt habe.

Computer (von Niclas)

Als unser Lehrer gesagt hat, dass wir
einen Vortrag über ein selbst ausgewähl-
tes Buch ausder Bibliothekhalten sollen,
war die Reaktion in unserer Klasse:
«Wow!!!». Die ersten Vorträge gab es be-
reits nach ca. drei Wochen. Alle konnten
vondenanderenprofitieren,wiemansei-
nen Vortrag spannend gestalten konnte.
Unser Lehrer hat uns für den Inhalt des
Buchvortrags viele Tipps gegeben:
I. Angaben zu Autor und Buch

II. Zusammenfassung der Geschichte
III. Hauptpersonen vorstellen
IV. Kostprobe vorlesen (bis 1 Seite)
V. EigeneMeinung
VI. Empfehlung

Weil ich ein Sachbuch gewählt habe,
musste ichmeinen Vortrag einwenig an-
dersplanen. InmeinemBuchhat eskeine
Hauptpersonen, daher habe ich ein Teil-
thema ausgesucht und ausführlich er-
klärt.
Ichhabe inder erstenWochealles recher-
chiertunddenTextgeschrieben. Ichhabe
ihngutauswendiggelernt. Inder zweiten
Woche habe ich die Präsentation am
Computer geschrieben und gestaltet.
In der dritten Woche habe ich von Mon-
tag bis Mittwoch gefühlte fünfzehnmal
den Vortrag meinen Eltern vorgetragen
und am Donnerstag hielt ich vor meiner
Klasse meinen Vortrag über das Buch
«Computer» ausderReihe «MemoWissen
Entdecken».
ZumBeispielhabe ichmichauseinander-
gesetztmit Suchmaschinen:
Wissen Sie, wie eine Suchmaschine funk-
tioniert? Falls nicht, kommt hier die Ant-
wort:
Der gewünschte Begriffwird imSuchfeld
eingegeben. Was passiert im Hinter-
grund? Die Suchmaschine greift auf In-
halte zurück, welche im Vorfeld schon
einmal zusammengetragenwurden.Dies
geschieht mit «Webcrawlern», also klei-
nen Suchrobotern.
Durch diesen Schritt ist die Suchma-
schine in der Lage, auf passende Doku-
mente, Bilder oder Filme zu verweisen
und sie bei geeigneter Suchanfrage sehr
schnell mit Hilfe trickreicher Helferpro-
gramme (Algorithmen) wiederzufinden.
Das Ergebnis wird aufbereitet und im
Browser angezeigt. Zudembenutzen fast
alle Suchmaschinen Berechnungen, um
die besten Treffer für den Benutzer zu-
oberst anzeigen zu können. Man kann
sich allerdings auch mit viel Geld den
obersten Platz erkaufen.
Im oben genannten Buch «Computer»
habe ich gelesen, dass es eine Suchma-
schine gibt, die ihre Einnahmen spendet
(zum Beispiel an bedürftige Personen
oder um etwas gegen den Klimawandel
zumachen).

Gregs Zeichenstunde.
Der Erdbeerbaum, die Geschichte von vier
Freunden und einer abenteuerlichen Reise.Isabella hielt den ersten Vortrag.

H2O, Wasser, Wasser und nochmals Wasser. Die PowerPoint-Präsentation von Niclas. BILDER ZVG



Pizzeria «La Piazza»
Flughofstrasse 47
8152 Glattbrugg

044 810 61 61
www.pizzalapiazza.ch

Montag bis Freitag:
11.00–14.00 Uhr und 18.00–23.00 Uhr

Samstag bis Sonntag:
17.30–23.00 Uhr

Suche Porzellan, Meissen, Rosenthal,
KPM, Herend, Hutschenreuther, Bavaria
sowie Bleikristall, Zinn, Antiquitäten und
Uhren. Seriöse Kaufabwicklung.
Telefon 076 219 31 78, Herr Peter

Umzüge, Räumungen,
Transport, Wohnungsreinigung

Egal, ob ein Umzug ins Altersheim,
ein Todesfall der Grund zur Räumung

einer Wohnung oder eines ganzen
Hauses ist: Wir übernehmen alles.

Holen Sie sich noch heute eine Offerte.
Telefon 079 389 61 46

georgreinigungen@gmail.com

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

VERANSTALTUNGEN GASTROTIPPS
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«Chruut und Rüebli» aus dem Unterland
Ein junges Team aus der Region Bülach möchte regionales und saisonales Biogemüse an den Mann und die Frau bringen.
109 Gemüseabo-Zusagen zählen sie bereits. Sie hoffen auf weitere auch aus Kloten, Opfikon und Wallisellen.

«Das Konzept der solidarischen Landwirtschaft ist
nicht neu», beginnt Florin Bühler, Kommunikations-
verantwortlicher der Genossenschaft Chruut und
Rüebli, zu erzählen. Es komme aus Japan und habe
sich in den 80ern vor allem in der französischsprachi-
gen Schweiz etabliert. Es gehe darum, dass man als
Genossenschaftsmitglied im Voraus Anteilsscheine
am zu produzierenden Gemüse kaufe und im Gegen-
zug wöchentlich mit Gemüse beliefert werde.

Im Kanton und vor allem der Stadt Zürich hätten
sich bereits einige solidarische Landwirtschaftspro-
jekte – sogenannte SoLaWis – etabliert. Die Genossen-
schaft Chruut und Rüebli möchte nun auch die Re-
gion im weiteren Umkreis von Bülach mit frischem
Gemüse versorgen. Nicht mit Heimlieferung, sondern
mit einem Depot in Kloten. «Sobald wir etwa zehn
Leute an einem Ort haben, können wir ein Depot
einrichten», erklärt Bühler. Dort kann man dann jede
Woche seine Portion Gemüse abholen.

Weiter ist es Teil des Konzeptes, dass die Genos-
senschaftsmitglieder an vier halben Tagen pro Jahr

Arbeitseinsätze leisten und somit zu Mitproduzenten
werden. «Die Einsätze können direkt auf dem Feld,
beim Beliefern der Depots oder in anderen Funktio-
nen geleistet werden», erklärt Bühler. Einer der vielen
Vorteile sei, dass die Arbeitseinsätze die Wertschät-
zung für das Gemüse steigerten und dass sich die
Produktion nach den Bedürfnissen der Mitglieder
richte. «Es entsteht auch eine Community, in welcher
man sich aktiv einbringen kann», beispielsweise an
Workshops oder Vorträgen.

Vom Hobbygarten zur SoLaWi
Chruut und Rüebli existiert als Verein bereits seit 2013.
«Ursprünglich handelte es sich dabei einfach um ei-
nige Freunde aus Rorbas-Freienstein, die einen Ge-
meinschaftsgarten bewirtschafteten», erzählt Bühler.
Als die Truppe Anfang 2019 Gleichgesinnte der Grup-
pierung Transition Bülach kennen lernten, entstand
schnell die Idee, eine Gemüsegenossenschaft ins Le-
ben zu rufen, um den Nachhaltigkeitswandel vorwärts-
zutreiben. Die Genossenschaft hat den Namen Chruut

und Rüebli vom Verein übernommen und zählt teil-
weise dieselben Mitglieder. Verein und Genossenschaft
existieren jedoch unabhängig voneinander.

«Biobauer Christian Utzinger aus Bülach-Nussbau-
men hat uns 1,3 Hektaren Land zur Verfügung ge-
stellt», freut sich Bühler. Momentan sei die Gruppe
mit einem Gärtner dabei, die Erde des Feldes optimal
auf das Pflanzen von Gemüse vorzubereiten. Ab April
könne geerntet werden. «Im Oktober hatten wir un-
sere hundertste Abozusage», erklärt Bühler. Dieses
kleine Jubiläum stellt dem hauptsächlich ehrenamt-
lich arbeitenden Team die Finanzierung und die
Durchführbarkeit sicher. «Wir haben das Ziel, die
Community noch grösser werden zu lassen und Ge-
müse für rund 150 Personen zu produzieren», erklärt
Bühler die Vision des Projektes. Nun möchte Bühler
noch Gemüsefans in Kloten, Opfikon und Glattbrugg
motivieren, der Genossenschaft beizutreten. (fm.)

ANZEIGEN

Die Genossenschaft Chruut
und Rüebli möchte auch die
Region um den Hardwald

mit frischem Gemüse
bedienen. BILD ZVG

Gemüse für 800 Franken gewinnen
Der «Stadt-Anzeiger» verlost ein Gemüse-Jahres-
abo im Wert von 900 Franken. Der Genossen-
schaftsbeitrag von 300 Franken ist zu beglei-
chen und wird bei Austritt zurückerstattet.
Teilnehmende müssen in Kloten, Opfikon oder
Wallisellen wohnhaft sein. Schicken Sie bis spä-
testens 7. Dezember 2020 eine E-Mail mit dem
Betreff «Chruut & Rüebli» und vollständigem
Absender an redaktion@stadt-anzeiger.ch
oder eine Postkarte an Stadt-Anzeiger, Schaffhau-
serstr. 76, 8152 Glattbrugg.
Keine Korrespondenz über den Wettbewerb.
Rechtsweg ausgeschlossen.

Publireportage

Perlenausstellung
im Hotel Park Hyatt
Das Label perlenunikate.ch ist Synonym für Karin
Müller mit ihrem Atelier im aargauischen Muhen.
Hier setzt die innovative und kreative Perlenspezialis-
tin seit über 18 Jahren saisonale, aber auch klassische
Trends und begeistert Damen und Herren.

Unter www.perlenunikate.ch kann man sich schon
einmal einstimmen auf die Perlenausstellung von
4. bis 6. Dezember im Hotel Park Hyatt, die selbst-
verständlich unter Einhaltung der vorgegebenen
Hygiene- und Abstandsregeln stattfindet.

«Schweizweit grösste Auswahl – beste Qualität –
probieren und vergleichen – Grosshandelspreise dank
Direktimport», heisst es bei Karin Müller. Ebenso
erwarten die Besucherinnen und Besucher eine
grosse Auswahl an Diamantschmuck zu Toppreisen
sowie lose Diamanten. Bestechend ist die Auswahl
an Tahiti-Perlen. Sie überzeugen durch ihre Formen-
und Farbenvielfalt, geknüpft als Collier, lange Kette,
Armband und kreiert als Ohrschmuck oder Ring. (pd.)

Perlenspezialistin Karin Müller. BILD ZVG

Informationen: https://solawi.chruutundruebli.com
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VolkswagengegendenRestderBranche
Das Ringenumdie Antriebstechnik der Zukunft hat sich zur politischenundwirtschaftlichenAuseinandersetzung entwickelt undder deutsche
Autobauer Volkswagenmischt sichmit Vorgabeempfehlungen in die Politik ein.

Bei der Elektromobilität scheint ähnlich
wie bei Corona niemand genau Bescheid
zu wissen, wie es weitergeht. Wenn die
Rede auf die Elektrifizierung des Autos
kommt, ist von Begeisterungüber Vorbe-
halte bis Skepsis und Ablehnung alles zu
finden. Der Dank China grösste Auto-
bauer derWelt – Volkswagen – setzt unter
demDruckderdeutschenRegierungund
mit saftigen Subventionen voll auf die
Elektromobilität.

Die Konkurrenten sowie wichtige
Zulieferer wie Schaeffler undMahle oder
Branchengrössen wie Fritz Indra (siehe
Ausgabe vom 27. August 2020) und Wolf-
gang Reitzle (ehemaliger Verwaltungs-
ratspräsident vonHolcim, jetztAufsichts-
ratsvorsitzender der Linde AG) sind
dagegen der Meinung, dass das E-Auto
mit der aktuellen Energiestruktur die
Umweltproblemenicht lösen könne. Der
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) publi-
zierte eine Studie, in der den Batterien
eine schlechte CO2-Bilanz attestiert wird,
weil sie vor allem in China produziert
werden.

Brisante Haltung von VW
Der Volkswagen-Konzern, mit Dieselgate
als Bürde, stellte sich vehement gegen
den Einsatz vonWasserstoff und alterna-
tive Treibstoffe imIndividualverkehrund
verlangte gesetzliche Vorgaben zur aus-
schliesslichenFörderungderE-Mobilität.
Die brisante Haltung adressierte der Au-
to-Riese in einer vertraulichen Stellung-
nahme an das deutsche Umweltministe-
rium. Damit positionierte man sich
gegendieoffizielle PositiondesVerbands
derdeutschenAutomobilindustrie (VDA),
der für Offenheit aller Technologien ein-
steht.

Am liebsten sähe es Wolfsburg, wenn
die Entwicklung von alternativen Ener-
gien, wie E-Fuels, nicht gefördert würde.
Die Stellungnahme bezog sich auf einen
Gesetzesentwurf aus dem Bundesum-
weltministerium, mit dem Deutschland
die EU-Richtlinie zu erneuerbaren Ener-
gien im Verkehrsbereich umsetzen will.
Darin ist geplant, den Anteil der Erneuer-

baren imVerkehrssektorbis ins Jahr 2030
festzulegen und Aussagen zu deren För-
derung zumachen.

Dass der Vorstoss von Volkswagen bei
der Konkurrenz nicht gut ankam, liegt

auf der Hand. Andere Hersteller haben
sich auch der Wasserstoff-Technologie
verschrieben. UndPorsche, zumVW-Kon-
zern gehörend, experimentiert mit E-
Fuels. Zudem äusserte BMW-Chef Oliver

Zipse erst im vergangenen Sommer die
Meinung, dass die Wasserstoff-Tank-
stelleninfrastruktur ausgebaut werden
könnte, statt einseitig auf neue Infra-
strukturen mit Stromzapfsäulen zu set-

zen. In der Stellungnahme des VDA, wel-
cher der Meinung war, die gesamte
Autobranche zu vertreten, wurden nebst
der Elektromobilität explizit auch der
Wasserstoff und synthetische Treibstoffe
miteinbezogen.DieHerstellungvonWas-
serstoff soll der VW-Chef Herbert Dies als
«unsinnig»bezeichnethabenundE-Fuels
als «kostenintensiv» und «wenig klima-
effizient».

Klimaneutral bis 2050
Seit dem 29. Oktober steht nun die Auto-
branche in Deutschland über den VDA
zum Ziel klimaneutraler Mobilität bis
2050. Das soll aber ausdrücklich «techno-
logieoffen» verfolgt werden. Als Ziel
wurdedie «klimaneutraleMobilität» statt
die Elektromobilität ausgerufen.

LaternenparkerundsowiesoalleAuto-
fahrer,welche jetzt einneuesAutokaufen
wollen oder müssen, werden es verdan-
ken. Denn weiterhin lässt die Politik
offen, wie es mit der Besteuerung von al-
ternativen Treibstoffen – Strom, Benzin,
Diesel, Gas, Ethanol, Wasserstoff – weiter-
gehen soll. Michael Baumann

Energie aus
Wasserstoff
liesse sich über
das vorhandene
Tankstellennetz
vertreiben, eben-
sosynthetische
Treibstoffe.
BILD ZVG

Für und Wider
des Verbrennungsmotors

Die meisten Autohersteller haben in-
zwischen ihre Statements zur Zukunft
der Auto-Mobilität abgegeben, so auch
die Elitemarken-Pole Bentley und Fer-
rari. Die seit 1998 zur VolkswagenAG
gehörende Marke Bentley liess kürzlich
verlauten, ab 2030 keine Verbrenner
mehr in die Luxuskarossen verbauen
zu wollen. Ab 2023 sollen die Fahr-
zeuge mit Hybridsystemen angeboten
werden und 2025 der erste rein
elektrische Bentley auf dem Markt er-
scheinen.
Dagegen liess sich der Geschäftsführer
der italienischen Sportwagenmarke
Ferrari, Louis Camillieri, wie folgt zitie-
ren: «Ich kann mir nicht vorstellen,
dass Ferrari eines Tages zu 100 Pro-
zent elektrisch sein soll.» (jwi.)

Für Sie erfahren:Kia ProCeed
Die Koreaner sind selbstbewusst
geworden; der stylische 1600er
Kombi kostet über 40000 Franken.
Beim ProCeed handelt es sich um einen
derModetendenz folgenden Kombi, wel-
cher vomkompaktenKia Ceed abgeleitet
ist.Nachbald 30 JahrenMarktpräsenzwa-
gen sichdieKoreaner erstmals in ein Seg-
ment, in demdie europäischen Edelmar-
ken zu Volumenherstellern geworden
sind. Die bananenförmige Silhouette er-
innert eher an einenMercedes CLA als an
einen funktionalen Kombi, wie es der
Vorgänger einer war.

Geschmacksache. Jedenfalls reiht sich
der ProCeed unter seinesgleichen wie
Ford Focus Kombi, Opel Astra Sportsvan
oder RenaultMégane Grand Tour alsmu-
tig gepreist ein, auchwenn er als Topmo-
dell mit 204 PS die Konkurrenz theore-
tisch überfliegt. Die Einschätzung gilt
auch, wennman den schwächeren 1,4 Li-
ter ProCeedmit 140 PS heranzieht. Dieser
ist 3500 Franken tiefer gepreist, ohne im
Alltag weniger zu bieten.

Mit Sportmodus
Es könnte sein, dass sichmit dem 1600er
der eine oder andere Schleicher sicherer
überholen liesse, aber damit ginge im
80 km/h-Limit der Führerschein auch
schnellerflöten.DieAdministrativbehör-
denkennenkeineToleranz, zu schnell ist
zu schnell. «Es gibt zu viele Fälle», erklärt
ein ehemaliger Bundesrichter, deshalb
ist kein Raum für individuelle Beurtei-
lungen.

Der vorgestellte Zweiliter bietet über
einen Sportmodus mehr dynamisches

Feeling inklusive virtuellem Sound, der
aber eher nervt, als sportliche Gelüste zu
befriedigen.UnddieKniefreiheit imFond
istwegender tiefgelegtenDachlinie limi-
tiert. Schöndagegen, die vielen gedeckel-
ten Verstaumöglichkeiten unter dem
topfebenen Laderaum.

Schuster bleib bei deinen Leisten
Und toll ist die Einfachheit der Bedie-
nung im Vergleich zu den Absurditäten,
wie sie bei den Luxusautos inzwischen
zur Regel geworden sind. Das Ambiente
macht Laune und vermag den Besitzer

aufzuwerten. Aber Schuster wie Kia soll-
ten bei ihren Leisten bleiben statt abzu-
heben.

Den Federungskomfort haben sie
beim holperigen ProCeed weniger gut
im Griff als beim komfortablen Niro Hy-
brid (sieheAutoseite inder Ausgabe vom
23. Juli 2020).

Kompliment deshalb an die Kia-Fans,
welche den ProCeed unter den inzwi-
schenzwölf verschiedenenModellenerst
an sechster Stelle wählen: Die gut ge-
machtenSUVsowiedieKiasmit alternati-
vemAntrieb sind stärker gefragt. (jwi.)

Der Kia Ceed ist als «Kompakt-Kombi» ziemlich lang. Deshalb die Bezeichnung «Pro»? BILDER ZVG

Geräumig und fast topfeben: der Laderaum.

Leicht durchschaubare Bedienung ohne Chichi.

Steckbrief Kia ProCeed 1,6 GDI
• Preis 1,6 l ab 40900 Franken
• Zylinder/Hubraum R4/1591 ccm
• System-Leistung
204 PS/6000/min

• Drehmoment 265 Nm/1500/min
• Antrieb vorne, AT7
• 0 bis 100 km/h 7,6 sec.
• V/max 225 km/h
• Verbrauch Gesamt 7,2 l/100 km
• Verbrauch im Test 8,9 l/100 km
• CO2-Ausstoss 63 g/km

• Länge/Breite/Höhe
461×180×142 cm

• Leergewicht 1496 kg
• Kofferraum 594 bis 1545 l
• Tankinhalt 50 l, Benzin

+ Ausstattung, Fahrleistungen; Haptik
- Federung, Automatik, Verbrauch

Aufgefallen: Einem Mercedes optisch
ziemlich ähnlich.
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DER GUTE RAT

«SeinenKompass trägt er in sich selbst!»

A ls Strafgefangener Nummer…
verbüsse ich in (…)meine letzte
Gefängniszeit. Im Februar
werde ich definitiv entlassen,

nach fast acht Jahren. Ichbinunterdessen
einMannmittleren Alters geworden, der
manchen Jugendtraumundmanche Tor-
heit für immer begraben hat. In meiner
Zelle bin ich irgendwie geborgen, sie ist
sauberundsogargemütlich,dieAufseher
sindnettmitmirundbehandelnmichals
vollwertigen Menschen. So durfte ich
zum Beispiel während vier Jahren an
einemtechnischenFernkurs teilnehmen,
den ich kürzlich mit dem Diplom abge-
schlossenhabe.Dieses Ereigniswurde so-
gar von meinem Wärter, meiner Fürsor-
gerin und mir in der Zelle mit einem
richtigenGlasRotweinbegossen,unddas
Abschlusszeugnishängt seither in einem
Rahmen an der Wand. Oft schaute ich
durch das vergitterte Fenster nach den
Wolken und träumte davon, einst als di-
plomierter Mechaniker in ein neues viel-
versprechendes Leben hinauszuwan-
dern, vielleicht sogar einmal eine Familie
zugründen. Abernun,dader TagderEnt-
lassung immer näher rückt, überfällt
mich die Angst, es nicht zu schaffen!
Weihnachtendarf ich «draussen»beimei-
ner Gotte verbringen, sofern Corona
nicht einen Riegel vorschiebt. Sie hat im-

mer zu mir gehalten und mir einen
neuen Glauben vermittelt. So seltsam es
tönt, aber ich fürchtemich, das Vertraute
hier zuverlassenundunterdieMenschen

zurückzukehren, von denen ein Teil viel-
leicht in erster Linie den Sträfling in mir
sehen wird. Sind Sie der Meinung, ich
dürfte bessere Hoffnungen haben?

N atürlich glaube ich das, lieber
Freund, auch wenn jeder An-
fang – draussen wie drinnen –
nie so leicht ist. Jedermann

muss seinenWegkorrigieren,mussheute
und morgen aufstehen und sich dazu
dann und wann einen Schubs geben.
Aber Sie sind jabereits aufgestandenund
einengrossenSchrittvorwärtsgegangen!
Bravo! Zugegeben, Ihr neues Ziel haben
Sie noch vor sich, und es ist möglich, ja
wahrscheinlich, dass Sie unterwegs auch
bösen Zungen, nicht nur lieben Gesich-
tern begegnen werden. Aber Sie wissen
auch: Spöttern sind Sie keine Rechen-
schaft schuldig! Ihren Kompass tragen
Sie einzigundallein in sich selbstunddas
Leben findet immer heute statt! Überaus
wertvoll kann sein, sich auch an denjeni-
genzuhalten,derdieGnadeweitüberdie
Sünde gestellt hat. Mit einem herzlichen
Gruss an Ihre Gotte, wünsche ich Ihnen,
dass Sie sowohl menschlich als auch be-
ruflich jemandenfinden, der Ihnenwert-
volle Starthilfe zu geben vermag.

. Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

«Wahrscheinlichwerden
Sie nicht nur lieben

Gesichtern begegnen.
Spöttern sind Sie keine
Rechenschaft schuldig!»

Beatrice Petrucco
Diplomierte Psychologin

Freitag, 27. November

Abgesagt: Schieber-Jass mit Giuliana
Frei im Restaurant Gibeleich.

Sonntag, 29. November

9 bis 10 Uhr, Urnenöffnungszeiten,
eidgenössische Abstimmungen. Ort:
Stadthaus. Kontakt: Stadtkanzlei,
stadtkanzlei@opfikon.ch. Weitere
Informationen zu Abstimmungen:
https://www.opfikon.ch/de/politik/
abstimmungsresultate/

Sonntag, 29. November

Abgesagt: Chlausmärt im alten Dorfkern
Opfikon. Stattdessen Online-Markt auf
www.dorfverein-opfikon.ch. Organisator:
Dorfverein Opfikon. Kontakt: info@dorf-
verein-opfikon.ch

Montag, 30. November

17.30 bis 18.30 Uhr, Sprechstunde des
Stadtpräsidenten für Gespräche ohne
Voranmeldung. Ort: Stadthaus Opfikon,
Büro 108, 1. Stock, Oberhauserstrasse
25, Glattbrugg. Andere Gesprächster-
mine können mit der Stadtkanzlei ver-
einbart werden unter 044 829 82 24.

Dienstag, 1. Dezember

Abgesagt: Glattpark-Kafi 60+ am Boule-
vard Lilienthal 26, Glattpark (Opfikon).
Organisator: Anlaufstelle 60+. Kontakt:
Gabriela de Dardel. 60plus@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, 4. Dezember

14.00 bis 16.00 Uhr, Opfiker Boxen-
stopp 60+, Quartiermobil beim Altorfers
Hofladen. Ort: Haldenstrasse 10,
Opfikon. Organisator: Anlaufstelle 60+.
Kontakt: Gabriela de Dardel,
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

Montag, 7. Dezember

19 Uhr, Sitzung des Gemeinderates.
Ort: Singsaal der Schulanlage Lätten-
wiesen, Giebeleichstrasse 48, Glatt-
brugg, Tel. 044 829 82 24, Organi-
sator: Gemeinderat, gemeinderat@
opfikon.ch. Die Traktandenliste wird
10 Tage vor der Sitzung publiziert.

Samstag, 12. Dezember

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

REGELMÄSSIG STATTFINDENDE
VERANSTALTUNGEN

Dienstags

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

Mittwochs

Abgesagt: 17 bis 18.30 Uhr, Brocken-
stube im Alterszentrum Gibeleich. Ab-
gesagt bis auf Weiteres wegen Corona.

Donnerstags

Nähshop für textile Änderungen und
kleinere Neuanfertigungen:
Neue Adresse: Zunstrasse 1, Ober-
hausen (Untergeschoss). Telefonische
Auskunft erteilt Frau Beatrice Begni.
Tel. 044 862 75 80.

Samstags

Abgesagt: 9.30 bis 11.30 Uhr,
Brockenstube im Alterszentrum. Abge-
sagt bis auf Weiteres wegen Corona.

STADTBIBLIOTHEK

Familie imLockdown
Sie sind eine fünfköpfige Familie. Die Er-
wachsenen haben sich gerade gestritten,
alsdieNachricht vomLockdowneintrifft:
Vonnunanwerden sie zuHause sein. Alle
zusammen. Jeden Tag. Bei allen Mahlzei-
ten. Die AutorinMaja Lunde ist daran ge-
wöhnt. Sie ist das Homeoffice gewöhnt,
aber nicht das Homeschooling. Sie hat
grossedystopischeRomanegeschrieben,
aber sie hat nie in einer Dystopie gelebt.
Doch jetzt ist die Pandemie gekommen

und trifft dieMenschenausgerechnetda,
wo sie sich amnächsten sind. Die Familie
muss wie die ganze Gesellschaft eine
neue Lebensweise finden. Sie haben nur
sich, der Rest der Welt ist über das Inter-

net erreichbar, aber siehabenkeinenphy-
sischen Zugang zu etwas anderem, nur
zueinander.

Bestsellerautorin Maja Lunde führt
uns zurück in jene ersten Tage der Pande-
mie, als die ganzeWelt für einenMoment
stehen blieb. Tage, die uns erschüttert
haben und noch immer erschüttern. Es
ist ihr bislang persönlichstes Buch.

Maja Lunde. Als die Welt stehen blieb. Btb.
2020.

Mord imWintersportort
Es klingt nach einem Job, bei dem

selbst Massimo Capaul nichts falsch ma-
chen kann: Er wird an die Gemeindepoli-
zei St. Moritz ausgeliehen, soll über die
Weihnachtstage im mondänen Engadi-
ner Skiort Präsenz zeigenunddenvermö-
genden Besuchern einGefühl von Sicher-
heit vermitteln. Doch kaum tritt der
PolizeidebütantdenDienst an, brichtdas
Chaosaus: Er erwischt einalteDamebeim

Ladendiebstahl und kassiert eine Ohr-
feige. Eine ebenfalls betagte Milliardärin
stirbt vermeintlich friedlich, dochCapaul
wittert Mord. Noch dazu steht auf dem
Revier in Samedan plötzlich ein kleines
Mädchen,dasbehauptet, seineTochter zu
sein. SchöneBescherung!UnddasanHei-
ligabend, wo alle heim zu ihren Familien
wollen. Nur Capaul weiss nicht, wo und

mit wem er Weihnachten feiern wird.
Hinter dem Schriftsteller Gian Maria Ca-
londer verbirgt sichder Erfolgsautor Tim
Krohn. Seit 2014 lebt er in der ValMüstair,
einem Nebental des Engadins, das er
daher bestens kennt.

Gian Maria Calonder. Engadiner Bescherung.
Kampa. 2020.

«Maja Lunde führt uns
zurück in jene Tage,

die uns erschüttert ha-
ben. Es ist ihr bislang per-

sönlichstes Buch.»

PFADI GRYFENSEE

PfadiwegenCorona
abgesagt
AufgrundderaktuellenCovid-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 gesundundhoffentlich
bis bald! Euses Bescht

Pitchu, Scary undMenea

«Kaum tritt der Polizei–
debütant den Dienst an,
bricht das Chaos aus:
Ladendiebstahl, Mord,

und Vaterschaft.»

Engadiner
Bescherung
Aushilfspolizist
im Engadin – und
in Nöten

Als die Welt stehen
blieb
Aktueller Roman
aus dem Pandemie-
Lockdown

Eisshowauf 2022
verschoben
Die Einkunstlaufgala «Art on Ice» welche
für Februar 2021 angesetzt war, wird we-
genCorona abgesagt. Der beliebte Anlass
findet jeweils in Zürich, Lausanne, Basel
undSt.Moritz stattundbegeistert Jahr für
Jahr Zehntausende Menschen in der
Schweiz. Obwohl für «Art on Ice» ein
Schutzkonzept ausgearbeitetworden ist,
verunmögliche der bundesrätliche Ent-
scheid, öffentliche Veranstaltungen auf
50 Personen zubeschränken, eineDurch-
führung der Show, schreiben die Veran-
stalter Für die Vorstellung kommendes
Jahr gekaufte Tickets behalten ihre Gül-
tigkeit fürdenAusweichterminvonMärz
2022 (lvm.)

Es istnie zu spät, ein Instrument zu lernen
Nächstes Jahr startet die zweite
Bläserklasse für Erwachsene im
ZürcherUnterland.
Das Projekt Bläserklasse richtet sich an
musikbegeisterte Erwachsene, die nicht
zuerst mit dem Einzelunterricht begin-
nenwollen, sonderngerne inderGruppe
das Musizieren lernen möchten. Es han-
delt sich dabei um ein dreijähriges Pro-

jektmit Start Anfang 2021. Angesprochen
sind musikinteressierte Erwachsene, die
gerne ein Holz- oder Blechblasinstru-
ment im Gruppenunterricht erlernen
möchten. Insbesondere sind Personen
angesprochen, die früher als Kind gerne
ein Instrument erlernt hätten, dies je-
doch nicht tun konnten respektive durf-
ten. Oder vielleicht waren Sie ja vor zig
Jahrenbereits imMusikunterricht,haben
dasMusizieren aber später wieder aufge-

geben und bereuen es heute.
Der Bläserklassenunterricht wird von

einem ausgebildeten Bläserklassenleiter
erteilt. Alles wird von Grund auf erklärt,
Vorkenntnisse sind keine nötig. Die Teil-
nehmendenwählen ihr bevorzugtesMu-
sikinstrument selber: obQuerflöte, Klari-
nette, Saxofon, Trompete, Eufonium,
Posaune oder Tuba, alle starten gemein-
sam und spielen ab dem ersten Ton zu-
sammen. Wöchentlich findet eine Probe

imMusikwerk in Kloten statt. Die Bläser-
klasse ist einErfolgsmodell. Dieshat auch
das Projekt der 1. Klasse in Kloten wie
auch inanderenKantonenbestätigt.Nun
stehtdiesesAngebot zumzweitenMal im
Zürcher Unterland zur Verfügung. (e.)

Informationsabend am Do, 10. Dez., 20 Uhr
im Musikwerk, Grubenstr. 9, Kloten (Indust-
riegebiet). Anmeldung an blaeserklassezu@
gmail.com
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Erneuerungswahl der Bezirksbehörden
für die Amtsdauer 2021 bis 2025
Ergebnis stille Wahl

I. I. Für die Amtsdauer 2021–2025 werden als gewählt erklärt:

a) 1 Statthalter/Statthalterin (1 Wahlvorschlag):
Karin Müller-Wettstein, 1967, Statthalterin, 8303 Baltenswil-Bassersdorf (bisher)

b) 2 Mitglieder des Bezirksrates (2 Wahlvorschläge):
1. Ruedi Lais, 1953, Bezirksrat, Kantonsrat, 8304 Wallisellen (bisher)
2. Robert Wermelinger, 1954, Bezirksrat, 8192 Glattfelden (bisher)

c) 2 Ersatzmitglieder des Bezirksrates (2 Wahlvorschläge):
1. Marc Ralph Schmid, 1981, Biologe MSc ETH/Dr. Sc. ETH, 8309 Nürensdorf (bisher)
2. Richard (Richi) Muffler, 1969, ICT-Unternehmer, 8152 Glattbrugg (bisher)

d) 5 Staatsanwälte/Staatsanwältinnen (5 Wahlvorschläge):
1. Bertschy Olivier François, 1964, Staatsanwalt, lic. iur., 8425 Oberembrach (bisher)
2. von Känel Daniela, 1967, Staatsanwältin, lic. iur., 8172 Niederglatt (bisher)
3. Hausherr Manfred, 1965, Staatsanwalt, lic. iur., 8196 Wil (bisher)
4. Joho Peter, 1965, Staatsanwalt, lic. iur., 8414 Buch a. Irchel (bisher)
5. Weilenmann Tamara, 1977, Staatsanwältin, lic. iur., 8005 Zürich (bisher)

II. Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen seit der Veröffentlichung beim Regie-
rungsrat des Kantons Zürich, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die
in dreifacher Ausfertigung einzureichende Rekursschrift hat einen Antrag und
dessen Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder
genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und
soweit möglich beizulegen.

Bülach, 20. November 2020
Bezirksrat Bülach

Spezielle Tage!
Gold-, Silber- und Uhren-Ankauf!

Möchten Sie Ihre gebrauchten Gold- und Silberartikel verkaufen?

FÜR FOLGENDE WERTGEGENSTÄNDE BIETEN WIR
EINEN BARANKAUF AN!

Diamantschmuck, Brillanten, Zahngold, Bruchgold, Platin, Gold- und
Silberbarren, Münzen, Uhren, Ringe, Colliers, Armbänder, Silber- und
Tafelbesteck, Zinn, Versilbertes, Taschen- und Grossuhren, hochwertige
Armbanduhren (auch beschädigt) … Wir nehmen gerne Uhren der Marken:
Rolex, IWC, Breitling, Omega, Patek Philippe, Audemars Piguet, Hublot,
Panerai, Jaeger-LeCoultre.

SPEZIELL GESUCHT:
Stahlarmbanduhren, bevorzugt ab Jahrgang 1970 und älter.
Jede Marke, auch in defektem Zustand.

Samstag, 28. November 2020
von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Montag, 30. November, und Dienstag, 1. Dezember 2020
von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Zentrum Schluefweg
Schluefweg 10, 8302 Kloten

Besuchen Sie uns, wir freuen uns sehr, Sie zu unseren geschätzten
Kunden zu zählen und sind gerne für Sie da!
Kostenlose Expertise ̶ Sofortbargeldauszahlung in bar!
Kommen Sie vorbei, es lohnt sich!
Für Fragen, Terminvereinbarungen und Hausbesuche:
Tel. 041 520 60 63, Helveticagold, 8840 Einsiedeln www.helveticagold.com

Selbstverständlich halten wir die Vorschriften und Empfehlungen des BAG strengstens ein!

Neugut-Garage Flury AG
Neugutstrasse 57 • 8304Wallisellen
Tel.: 044 877 30 00

NISSAN LEAF VISIA 40 kWh / 150 PS, Katalogpreis: Fr. 34 790.–; abzüglich NISSAN Top Bonus: Fr. 4800.–; Aktionspreis: Fr. 29 990.–. Die Aktion
läuft bis 31.12.2020 oder bis auf Widerruf. Bezeichnung und Höhe der Prämie können kantonal abweichen. Fragen Sie dazu Ihren NISSAN
Partner. Elektrischer Verbrauch kombiniert: 17.1 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienz-Kategorie A.

A
B
C
D
E
F
G

A

Technologisch voraus.
Der 100% elektrische NISSAN LEAF.

Jetttzttt aaabbb
Fr. 29 990.–


