
Weniger Belärmte
Der Zürcher Fluglärmindex, welcher die von Flug
zeugen Belärmten zählt, ist erstmals gesunken. Dies 
steht im Flughafenbericht des Kantons.  7

Mehr Arbeitsplätze
Der Zürcher Kantonsrat sprach am Montag darüber, 
warum der «Circle» am Flughafen am Sonntag öffnen 
darf. Das sollen nun die Gerichte klären.  3

Weniger Steuern
Der Opfiker Gemeinderat hat am Montagabend das 
Budget fürs kommende Jahr beraten. Es sieht ein De
fizit von 14,3 Millionen Franken vor. 3

Fahrraddiebe treiben ihr Unwesen
Velos sind beliebt. So beliebt, dass viele sich auf der Strasse hemmungslos bedienen. Allein dieses Jahr hat die Stadtpolizei 
Opfikon 72 herrenlose Velos und Anhänger eingesammelt. Die wenigsten davon werden wieder abgeholt.

Karin Steiner

Sie sind ein Ärgernis auf Wanderwegen, 
Strassen und in Parkanlagen: Immer wie-
der stösst man auf herrenlose Fahrräder, 
die achtlos irgendwohin auf das Trottoir  
oder in Gebüsche geworfen werden. So-
gar aus der Glatt müssen immer wieder 
Velos gefischt werden. «Dieses Jahr wur-
den bis dato 72 Velos und Anhänger ein-
gesammelt», sagt Marc Jenzer von der 
Stadtpolizei Opfikon. «Im Vergleich zum 
letzten Jahr sind es in etwa gleich viele.»

Fahrräder, die offensichtlich nieman-
dem mehr gehören, zieht die Polizei nach 
einem bis drei Tagen ein und deponiert 
sie in der Velogarage der Stadtpolizei Op-
fikon. «Wir suchen dann die Fahrzeuge 
nach Adressen und Telefonnummern ab 
und versuchen so, sie zu vermitteln», so 
Marc Jenzer. «Jedoch ist es selten, dass die 
Halterdaten auf den Velos vermerkt 
sind.» Wenn die Polizei keine näheren An-
gaben findet, werden die Rahmennum-
mern im Fahndungssystem Ripol abge-
fragt und, falls diese Abfrage auch negativ 
ist und keine Anzeige mit Rahmennum-
mer erstattet wurde, werden die Velos 
dort mit der Rahmennummer als Fund 
ausgeschrieben. «Sollte eine geschädigte 
Person eine Diebstahlanzeige aufgege-
ben haben, kann der Standort des Velos so 
schnell eruiert werden.» 

Rahmennummer aufschreiben
Wer sich die Rahmennummer seines Ve-
los aufschreibt, hat somit gute Chancen, 
sein gestohlenes Fahrzeug zurückzube-
kommen. Die Rahmennummer ist ein 
mindestens sechsstelliger Code, den man 
auf jedem Fahrradrahmen findet. Der 
Code besteht aus verschiedenen Buchsta-
ben und Zahlen, die Fahrradhersteller in 
der Regel am Lenkerkopf, an der Sattel-
stütze, am Rahmenrohr oder unten am 
Tretlager der Pedale anbringen. Mit der 

Buchstaben- und Zahlenkombination 
kann die Polizei den Eigentümer des 
Fahrrades überprüfen. Das ist besonders 
wichtig, wenn das Fahrrad nach einem 
Diebstahl wiedergefunden werden soll. 
Nach der derzeit gültigen EU-Norm muss 
jedes Velo mit einer Rahmennummer ver-
sehen sein. Doch offenbar haben nur we-
nige Fahrradbesitzer Kenntnis von ihrer 
Rahmennummer. Oder aber sie erstatten 
keine Anzeige. «Leider können die we-
nigsten Velos ihren Besitzern zurückge-
geben werden», sagt Marc Jenzer. «Im Jahr 
2020 konnten nur gerade fünf Fahrräder 
vermittelt werden.»  

Bei den aufgefundenen Fahrzeugen 
handelt es sich vorwiegend um solche, 
die nicht dauerhaft gestohlen, sondern 
entwendet wurden, um von A nach B zu 
kommen, vermutet der Polizist. Ob alte 

Velos auf diese Art auch entsorgt werden, 
entzieht sich seiner Kenntnis. Sollte dies 
jedoch der Fall sein, droht eine Busse. Ve-
los, die auch nach längerer Zeit nicht ver-
mittelt werden konnten, werden allesamt 
einer gemeinnützigen Institution über-
geben.

Illegal abgestellte Autos
Was in der Nachbarstadt Zürich fast wö-
chentlich vorkommt, ist in Opfikon sel-
ten: der Fund von herrenlosen Autos und 
Motorrädern. «Autos werden zum Glück 
bei uns auf öffentlichem Grund nicht so 
oft entsorgt», sagt Markus Hausherr, Chef 
der Stadtpolizei Opfikon. «Wenn über-
haupt, haben wir vielleicht ein bis zwei 
Fahrzeuge pro Jahr hier in Opfikon. Dann 
können wir aber meistens anhand der 
Chassisnummer den letzten Halter eruie-

ren und entsprechend gegen ihn vorge-
hen.» Anders sieht es in der Stadt Zürich 
aus: Allein in diesem Jahr wurden 45 Mo-
torfahrzeuge eingezogen. Dabei handelt 
es sich weniger um Diebstähle als viel-
mehr um illegale Entsorgung. «Praktisch 
alle Fahrzeuge waren stark verwahrlost 
oder defekt», schreibt Domenic Marvulli 
vom Mediendienst der Stadtpolizei Zü-
rich auf Anfrage. Rund 70 Prozent der 
Fahrzeuge sind ausländischer Herkunft. 
«Bei ihnen sind die Schilder in der Regel 
noch am Fahrzeug», so Domenic Marvulli. 
«Bei den Schweizer Fahrzeugen sind die 
Schilder meistens demontiert.» Über das 
Kontrollschild oder die Fahrgestellnum-
mer werde versucht, die Halterin oder 
den Halter zu ermitteln. Sollte eine ille-
gale Abfallentsorgung gegeben sein, 
werde zuhanden der Untersuchungsbe-
hörde rapportiert. 

Verwaiste Fahrzeuge am Flughafen
Nicht ganz so häufig wie erwartet werden 
Fahrzeuge in den Parkhäusern des Flug-
hafens stehen gelassen. Im 2019 waren es 
vier Fahrzeuge. In den vergangen Jahren 
ähnlich viele. «Die Zahlen sind stabil», 
sagt Flughafen-Mediensprecherin Bettina 
Kunz. «Sie bewegen sich zwischen vier 
und fünf Fahrzeugen pro Jahr.» Stehen 
Autos nach 30 bis 40 Tagen immer noch 
am selben Ort, erfolgt eine Meldung an 
die Flughafenpolizei für die Halter-Eruie-
rung. Rund 50 Prozent sind im Ausland 
immatrikuliert und mit Nummernschil-
dern versehen. Sie werden nur in den sel-
tensten Fällen wieder abgeholt. Können 
die Halterinnen und Halter eruiert wer-
den, werden ihnen die aufgelaufenen 
Parkgebühren in Rechnung gestellt. Meis-
tens handle es sich um ältere Fahrzeuge, 
so Bettina Kunz. Sie werden entsorgt oder 
an öffentliche Organisationen wie zum 
Beispiel an die Feuerwehr zu Übungszwe-
cken abgegeben. 
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Sogar im Wald und in der Glatt werden entwendete Fahrräder aufgefunden. BILD KST

Badi und  
Bibliothek 
schliessen
Am Dienstagnachmittag hat der Zür-
cher Regierungsrat verkündet, wie er 
die stagnierend hohen Corona-Fall-
zahlen ab morgen Donnerstag, 10. De-
zember, drücken will. Aber noch am 
Dienstagabend hat der Bundesrat die 
Zürcher Verschärfungen überboten: 
• Gastrobetriebe, Einkaufsläden und 
Märkte, Freizeitbetriebe und Sportak-
tivitäten müssen um 19 Uhr schliessen 
und bleiben sonntags geschlossen.
• An privaten Veranstaltungen dürfen 
höchstens 5 Personen aus zwei Haus-
halten teilnehmen. Ausgenommen 
sind Feiern bis 10 Personen vom 24. bis 
26. Dezember sowie am 31. Dezember.
• Öffentliche Veranstaltungen werden 
mit Ausnahme von religiösen Feiern 
sowie Versammlungen von Legislati-
ven verboten, ebenso jegliche Aktivi-
täten im Kulturbereich (inklusive 
schulische Aktivitäten) und solche mit 
Publikum vor Ort. Das alles soll ab 
morgen Freitag gelten. 

Freizeit nur noch «outdoor»
Auch die Stadt Opfikon trifft zusätzli-
che Massnahmen. Der Krisenstab der 
Stadt Opfikon hat sich entschieden, 
dass die städtischen Räumlichkeiten 
für Indoor-Freizeitaktivitäten ab heute 
Donnerstag, 10. Dezember, bis vorerst 
Sonntag, 10. Januar 2021, für die Öffent-
lichkeit geschlossen werden.

Davon betroffen sind alle städti-
schen Indoor-Freizeitanlagen wie Frei-
zeitbad, Stadtbibliothek, Turnhallen, 
Quartiertreffs, Garderoben, Schiessan-
lage, Waldhütte und anderes.

Das Krisenteam sei sich bewusst, 
dass dies keine erfreulichen Entschei-
dungen sind, teilt die Stadt mit. Gleich-
zeitig sei man aber der Überzeugung, 
dass nun gehandelt werden muss, um 
noch einschneidendere Massnahmen 
zu verhindern. (rs./pd.)
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Diverse Feiern  
abgesagt
Liebe Seniorinnen und Senioren unse-
rer Gemeinde

Wie gerne hätten wir unsere tradi-
tionelle Adventsfeier vom 12. Dezem-
ber 2020 gemeinsam mit euch allen 
durchgeführt, besonders in einer 
solch belasteten Zeit.

Auch der Silvesterapéro vom 7. Ja-
nuar 2021 ist aufgrund der aktuellen 
Bestimmungen des BAG abgesagt. Ob 
der Anlass im Februar stattfinden 
kann, ist noch nicht sicher, aber hin-
sichtlich der angespannten Pandemie-
lage hat die Gesundheit oberste Priori-
tät.

Wir alle erleben eine schwierige 
Zeit und es fühlt sich an, als würde die 
ganze Menschheit aus Furcht vor einer 
Erkrankung auf Distanz gehen. Aber 
dies weckt in uns auch die Erinnerung 
daran, wie wohltuend und wertvoll 
eine herzliche Umarmung oder eine 
helfende Hand sein können.

Wie ich bereits in der Adventskarte 
geschrieben habe: Wie die Winter-
sonne trotz Schnee, Eis und Kälte 
Wärme auszustrahlen vermag, so sol-
len wir Menschen zu allen Zeiten die 
Kraft suchen und finden, an das Gute 
zu glauben.

Mit diesen hoffnungsvollen Gedan-
ken möchten wir die Adventszeit 
 beginnen. Gottes Segen möge uns an 
allen Tagen dieser Zeit und im neuen 
Jahr begleiten.  Im Namen des Seelsor-
geteams und der Mitarbeitenden der 
Pfarrei St. Anna, wünsche ich Ihnen ein 
friedvolles und gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie einen hoffnungsvol-
len Start in das neue Jahr 2021.

 Isabel Freitas
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Besuch beim Samichlaus
Der Samichlaus und sein Schmutzli hatten letzte Woche alle Hände voll zu tun. Da sie die Kinder 
wegen Corona nicht zu Hause besuchen konnten, empfingen sie die Familien im Wald.  

Karin Steiner

Pünktlich zum Samichlaustag fiel etwas 
Schnee, und so spazierte alle halbe Stunde 
eine Familie durch den Winterwald zum 
festlich geschmückten Waldhüsli Häuli- 
grueb, wo sie von Samichlaus und 
Schmutzli empfangen wurde. Esohe, De-
sirée und Leona warteten gespannt, bis 
die Tür sich öffnete und die beiden impo-
santen Gestalten aus der Stube kamen, 
wo sie sich am Cheminéefeuer etwas auf-
gewärmt hatten. Auf dem Tisch lagen un-
zählige Dinge, die es zu bestaunen galt: 
Von Kindern gebastelte Samichläuse, 
Zeichnungen und Backutensilien zogen 
die Aufmerksamkeit der drei Kindergärt-
lerinnen auf sich und sorgten für Ge-
sprächsstoff. Danach erzählte der Sami-
chlaus die Geschichte einer kleinen Maus, 
die in einem Stall bei den Bauernhoftie-
ren neue Freunde und eine Heimat gefun-
den hatte. Ihren Esel hatten Samichlaus 
und Schmutzli dieses Jahr im warmen, 

trockenen Stall gelassen, wie sie den Kin-
dern berichteten. In Tat und Wahrheit 
war es der St.-Niklaus-Gesellschaft Opfi-
kon-Glattbrugg jedoch zu riskant gewe-
sen, die Tiere mitzubringen, die von allen 
Leuten gestreichelt werden. Am Ende des 
Besuchs wartete auf die Kinder hinter der 
Hütte ein kleines Geschenk, das die Eltern 
heimlich dort versteckt hatten.

Es war ein grosser Erfolg
An fünf Tagen besuchten 60 Familien so-
wie Kindergärten und Schulen Sami-
chlaus und Schmutzli im Wald. Zwei bis 
drei Teams waren an diesen Tagen im Ein-
satz, um den Kindern eine Freude zu be-
reiten. «Es war ein grosser Erfolg», zieht 
Sandra Zumsteg vom Chlausbüro Bilanz. 
«Alle waren sehr froh, dass sie trotz Co-
rona nicht auf den Samichlaus verzichten 
mussten und hielten sich mit viel Ver-
ständnis an der Regeln wie Abstand hal-
ten und Maske tragen. Es hätten noch 
mehr Familien kommen wollen, wir 

mussten leider vielen absagen.» Da die Sa-
michlausanlässe andernorts abgesagt 
wurden, kamen auch Familien aus umlie-
genden Gemeinden nach Opfikon. In der 
Regel machen die Opfiker Chläuse jeweils 
rund 120 Hausbesuche pro Jahr.

«Für mich war es ein sehr schönes Er-
lebnis», sagt Urs Hüsler, Präsident der 
St.-Niklaus-Gesellschaft Opfikon-Glatt-
brugg und seit Jahrzehnten als Sami-
chlaus unterwegs. An diesem Nachmittag 
war er mit seinem Bruder Markus Hüsler 
als Schmutzli im Einsatz. «Die Kinder ver-
stehen es, dass in diesem Jahr alles ein 
bisschen anders ist und gehen ganz selbst-
verständlich damit um.» Aber die Einsätze 
seien auch anstrengend. «Man trifft bei 
jeder Familie eine andere Situation an 
und muss sensibel darauf eingehen. Das 
braucht eine grosse Konzentration.»

Auf dem Tisch des Samichlaus stand 
auch eine Spendenbüchse. Das Geld, das 
jeweils zusammenkommt, wird für einen 
guten Zweck verschenkt.

Esohe, Desirée und Leona (v. l.) bewundern die vielen Sachen, die Samichlaus und Schmutzli auf den Tisch gestellt haben. BILD KST

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 13. Dezember, 3. Advent 
10.00  Gottesdienst 

Pfr. Ingo Meissner 
Musik: Urs Egli, Orgel und 
Claudia Weissbarth, Flöte

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
3. Adventssonntag, 13. Dezember 2020

Samstag, 12. Dezember 
Pflege der Freude 
18.00  Eucharistiefeier mit Kerzenlicht, 

Orgel und Panflöte

Sonntag, 13. Dezember 
Pflege der Freude 
10.00  Eucharistiefeier  

mit Orgel und Panflöte
11.30 Santa Messa con Predica 

Versöhnungsfeier  
für die ganze Glaubensgemeinde
Montag, 14. Dezember 
Scheitern als Chance 
19.00  Eucharistiefeier  

mit Orgel und Violoncello

Dienstag, 15. Dezember 
09.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 16. Dezember 
18.00  Adventsfeier in der Kirche 

gestaltet von Frauen unserer 
Glaubensgemeinde

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

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 13. Dezember 
09.45  Gottesdienst Kloten,  

Pfrn. Andrea Brunner, 
Kinderprogramm

www.emk-glattbrugg.ch

Kerzen entzünden  
gegen die Armut
Im Rahmen ihrer traditionellen So-
lidaritätsaktion «Eine Million 
Sterne» will das Hilfswerk Caritas-
diesen Samstag ein Zeichen gegen 
Armut in der Schweiz setzen. Die 
Menschen sind aufgerufen, am 12. 
Dezember bei sich daheim eine 
Kerze anzuzünden und diese sicht-
bar für Nachbarn ans Fenster zu 
stellen. So entstehe ein leuchtendes 
Zeichen für Menschen in schwieri-
gen Situationen.  (pd.)
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94 Prozent Steuerfuss trotz Defizit
Das Budget, welches der Gemeinderat mit kleinen Änderungen genehmigte, sieht einen Verlust von 14,3 Millionen Fran-
ken vor. Den Steuerfuss will man noch bei 94 Prozent belassen. Und die SVP nimmt das Schulhaus Bubenholz ins Visier.

Roger Suter

Die Parlamentssitzung vom Montag galt 
schon aufgrund der Tranktandenliste als 
eine der wichtigsten des Jahres: Es ging 
ums Budget fürs nächste. Dank guter  
Vorbereitung ging die Beratung des 150 
Seiten starken Wälzers ziemlich flott von-
statten. Die Rechnungsprüfungskommis-
sion hatte dem Stadtrat vorgängig und 
schriftlich 78 Fragen gestellt und gröss-
tenteils befriedigende Antworten erhal-
ten.  Zu diskutieren blieben somit an der 
Sitzung 8 RPK-(Spar-)Anträge, mit denen 
der Stadtrat nicht einverstanden war. 

Die Stadt rechnet für 2021 mit einem 
Defizit von 14,3 Millionen Franken und 
einem «Cashdrain», also einem negativen 
Cashflow von 4,7 Millionen Franken. Den 
Steuerfuss von 94 Prozent will sie aber 
noch nicht erhöhen, bis klar ist, welche 
Auswirkungen die Coronakrise auf die 
Steuereinnahmen 
hat. Der Stadtrat rech-
net mit 8,3 Millionen 
Franken weniger Steu-
ereinnahmen (insge-
samt 57,8 Millionen). 
Das bedeutet aber 
auch, dass Opfikon etwa 2,5 Millionen we-
niger in den kantonalen Finanzausgleich 
einzahlen muss. 

Grösster Kostenpunkt ist wie üblich 
die Schule mit 50 Millionen Franken (Vor-
jahr: 45,7 Millionen). Die RPK hat heraus-
gefunden, dass dieser Zuwachs im Ver-
hältnis zur immer noch wachsenden 
Schülerzahl steht. Zweitgrösster Posten 
ist das Sozialamt mit einem Nettoauf-
wand von 21,5 Millionen. 

Man begrüsse den Finanzplan mit 
gleichbleibendem Steuerfuss, sagte der 
stellvertretende RPK-Sprecher Alex Rüegg 
(CVP). «Schliesslich verfügt die Stadt Opfi-
kon über viel Eigenkapital (rund 222 Mil-

lionen, Anm. d. Red.) und kann dieses 
über die nächsten Jahre auch etwas ab-
bauen.»

Finanzvorstand Valentin Perego führte 
aus, dass der Nettobetriebsaufwand der 
Stadt seit 2009 von 52,4 auf 93,1 Millionen 
im Jahr 2021 steigen könnte. «Ich sage das 
schon mehrere Jahre: Das werden wir uns 
auf Dauer nicht leisten können.» Auf der 
anderen Seite habe Opfikon in den letz-
ten 10 Jahren 83 Millionen Franken Über-
schüsse verzeichnet, 68,9 Millionen allein 
in den letzten 5 Jahren. 

Weniger gespart als geplant
Patrick Rouiller (CVP) anerkannte, dass 
der Stadtrat bereits gespart habe, und 
will den «attraktiven Steuerfuss vorder-
hand behalten». Jeremi Graf (SP) betonte, 
dass Opfikon nach wie vor zu den steuer-
lich günstigeren Gemeinden gehört 
(Platz 29 von 162). Von der Steuersenkung 

von 2019 hätten vor al-
lem die Reichen profi-
tiert. Er forderte des-
halb, dass nächstes 
Jahr die «verschonten 
Steuerzahler» etwas 
zu einem «fairen Bud-

get» beitragen müssten. Ciri Pante (FDP) 
lobte die «haushälterische» Budgetie-
rung, welche jeweils von den Rechnun-
gen bestätigt werde, und fand, der blei-
bende tiefe Steuerfuss schade 
niemandem. Auch Stefan Laux (EVP und 
Gemeindeverein) regte an, nicht im ers-
ten Jahr mit einem Minus den Steuerfuss 
zu erhöhen. Kevin Huser-Fiechter (SVP) 
mahnte, die Kosten zu senken, aber an 
den geplanten Investitionen festzuhal-
ten, um Opfikon als attraktiven Standort 
zu erhalten. 

Mit ihren zusätzlichen Sparanträgen, 
mit denen sich der Stadtrat nicht vorgän-
gig einverstanden erklärte, wolle die RPK 

Zeichen setzen zum Sparen, betonte Alex 
Rüegg namens der RPK. Für «weniger Pa-
pier, mehr digital» etwa mit 14 000 statt 
17 000 Franken für den Budgetposten 
«Drucksachen Publikationen». Das Ge-
genargument von Stadtpräsident Paul 
Remund, von dem Geld würde unter an-
derem das örtliche Gewerbe profitieren, 
verfing nicht. Auch für Büromaterial sol-
len 20 000 Franken weniger ausgegeben 
werden, für den Unterhalt im Opfiker-
park 10 000, für Dienstleistungen Dritter 
und Honorare externer Berater insge-
samt 18 500, für Be-
triebs- und Ver-
brauchsmaterial 9500 
Franken. 

Gekippt hat der Rat 
die RPK-Sparanträge 
zu Betriebs- und Ver-
brauchsmaterial für 
die Feuerwehr (die 2021 wegen Corona 
ausgefallene Übungen nachholen muss, 
5500 Franken), zum Büromobiliar (abge-
wetzte Stühle durch die gleiche Bürolinie 
ersetzen in einer gemeindeübergreifen-
den Fachstelle, 5000 Franken) sowie zur 
Reinigung des ABZ-Kindergartens (4900 
Franken). Gespart wurden letztlich 
198 600 statt 234 000 Franken. 

SVP: Schulhaus «Buebetrickli»
Anlass zu Diskussionen gab neben dem 
Budget der Projektierungskredit fürs ge-
plante Schulhaus Bubenholz, das wenn 
möglich bis 2023 auf und neben dem Au-
tobahndeckel gebaut werden soll. Wäh-
rend die RPK den Bedarf mehrheitlich als 
ausgewiesen und das im September vor-
gestellte Projekt «Paravent» als geeignet 
ansieht, monierte Urban Husi seitens der 
SVP, dass Opfikon anstelle von «grossen, 
gut ausgebauten Schulhäusern» viele 
kleine mit «unüberschaubarem und 
komplexem Wellnessangebot» baue. Die 

Schulraumstrategie des Schulpräsiden-
ten sei schon vor der Krise finanziell 
kaum tragbar gewesen. Der Stadtrat habe 
mit dem blossen Verkleinern des zu-
nächst abgelehnten Schulhauses Glatt-
park die Stimmbürger «versecklet»: Das 
neue Schulhaus Bubenholz sei die logi-
sche Konsequenz davon und würde des-
halb wohl für immer Schulhaus «Buebe-
trickli» heissen. 

Finanzvorstand Perego widersprach: 
Im Glattpark seien keine Schulzimmer, 
sondern nur Turnhallenplatz und Neben-

räume eingespart 
worden. Das Buben-
holz sei kein dafür Er-
satz, sondern ent-
scheidender Teil der 
Schulraumstrategie 
bis 2033. Es soll der-
einst das Provisorium 

Oberhausen ersetzen und vorher als Re-
serve dienen, um die Schulhäuser Mettlen 
und Lättenwiesen sanieren zu können. 
Schulpräsident Norbert Zeller doppelte 
nach, das «Bubenholz» sei mit 300 Schüle-
rinnen und Schülern nicht klein, sondern 
überschaubar. 

OPFIKON

Sparen mit Glück
Die Welt steht (noch immer) kopf – und 
der Opfiker Gemeinderat sitzt ebenfalls 
wegen Corona 90 Grad verkehrt. So 
kann er auch das Foyer des Singsaals 
nutzen und die Abstände einhalten, 
also überhaupt tagen. Das führte aber 
auch dazu, dass manche Ratsmitglie-

der ihre neuen Plätze erst anhand des 
publizierten Bestuhlungsplanes suchen 
mussten. 

Danach beschäftigte sich das Parla-
ment mit den «Zeichen zum Sparen», 
welche die RPK wegen Corona im Bud-
get 2021 setzen wollte: Grosse Beträge 
im Verwaltungsvermögen wie die halbe 
Million für die Aufwertung des Glatt-
raumes wurden auf später verschoben, 
der Betrag für die Umrüstung auf inter-
aktive Tafeln auf 450 000 halbiert. Beim 
Aufwand gab es hier für 130 000 Fran-
ken weniger Dienstleistungen Dritter, 
da ein paar tausend Franken weniger 
für Toner, dort etwas weniger putzen. 
So kamen nach stundenlanger Vorar-
beit 234 000 Franken zusammen. Nach 
der Sitzung, wo verschiedenes wieder 
reingeschrieben wurde, waren es noch 
knapp 200 000 Franken. 

Ein überraschender und grosser 
Sparhinweis kam dann von Bauvor-
stand Bruno Maurer: Der Rat hatte zu 
Beginn der Sitzung das Postulat von An-
dreas Baumgartner (NIO@GLP) für 
eine Fuss- und Radwegbrücke über die 
Autobahn A1 als erledigt abgeschrie-
ben, will die Brücke beim Glattpark 
also nicht bauen. Der Rat hat somit 
nicht nur bewusst Zeichen gesetzt, 
sondern sogar 100 000 Franken ge-
spart, ohne es zu merken. 

«zitat mit  
etwa 80 zeichen 
auf  
vier zeilen.»

Roger Suter 
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

Sonntagsverkauf im «Circle»  
erhitzt die Gemüter im Kantonsrat
Mit einer dringlichen Interpella-
tion fragten linke Parteien im 
Kantonsrat, warum die Geschäfte 
im «Circle» am Sonntag geöffnet 
sind, und stellen den Bezug des 
Milliardenprojekts zum Flug-
hafen in Frage. Die Gewerkschaft 
Unia will, dass darüber die  
Gerichte entscheiden.

Pia Meier

Anfang November eröffnete der «Circle» 
seinen Betrieb. Wenn alle Geschäfte eröff-
net sind, befinden sich dort zwei Hotels, 
eine Klinik des USZ, Gastrobetriebe und 
viele Verkaufsgeschäfte. Zudem gehört 
zum «Circle» ein Freizeitpark. Das Mil-
liardenprojekt gehört zu 51 Prozent der 
Flughafen AG und zu 49 Prozent der 
Swisslife AG. Hauptaktionär der Flugha-
fen AG wiederum ist der Kanton. 

Die bisher eröffneten Verkaufsge-
schäfte haben auch sonntags offen. Mit 
dem Segen des Amts für Wirtschaft und 
Arbeit. Dieses argumentiert, dass der 
«Circle» Teil des Flughafens ist und des-
halb keine Bewilligung für Sonntags-
arbeit benötigt. Sonntagsverkauf ist laut 
Arbeitsgesetz erlaubt, wenn es sich um 
Geschäfte an Bahnhöfen oder im Flug-
hafen handelt. 

Die Verfasser der Interpellation «Sonn-
tagsverkauf im Circle», die Kantonsräte 
Markus Bischoff, Beat Bloch (CSP, Zürich, 
Erich Vontobel (EDU Bubikon) und Kan-
tonsrätin Michele Dünki-Bättig (SP, Glatt-
felden), argumentierten anlässlich der 
Kantonsratsdebatte am vergangenen 
Montag, dass der «Circle» nicht Teil des 
Flughafens sei. Er habe keinen direkten 
funktionalen Bezug zum Airport: Es gebe 

dort keine Check-ins oder Terminals. Wei-
ter sei der «Circle» durch Busterminals 
und Tram räumlich vom Flughafen ge-
trennt. Das Angebot im «Circle» spreche 
nicht die Reisenden an, sondern dieser sei 
ein eigentliches Einkaufszentrum. 

«Wichtig für soziale Kontakte»
Bischoff plädierte weiter für den Schutz 
des arbeitsfreien Sonntags, gerade auch 
in Tieflohnbranchen. Dies sei wichtig für 
die Ausübung von sozialen Kontakten 
und somit für die Gemeinschaft. Dünki- 
Bättig betonte, dass das Arbeitsgesetz 
Sonntagsarbeit verbietet. Weiter wurde 
festgehalten, dass die Sache wegen der Be-
fangenheit des Kantons delikat sei. Linke 
Politiker vermuten, dass das Amt für Wirt-
schaft und Arbeit das Arbeitsgesetz aus-
hebelt. Der Kanton als Hauptaktionär des 
Flughafens profitiere indirekt vom Sonn-
tagsverkauf. 

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Wal-
ker Späh betonte, dass alles mit rechten 
Dingen zugehe. Das Amt für Wirtschaft 
und Arbeit beurteile diesen Fall unabhän-
gig und lasse sich nicht von der Direktion 
beeinflussen. Zudem wies sie darauf  
hin, dass die Bevölkerung ein grosses Be-
dürfnis nach Sonntagseinkäufen habe. 
Ausserdem sei der beste Arbeitnehmer-
schutz doch, überhaupt eine Arbeit zu 
haben.

«Viele arbeiten gern am Sonntag»
Die Befürworter des Sonntagsverkaufs 
wie der Zürcher Kantonsrat Ueli Bamert 
von der SVP wiesen darauf hin, dass viele 
gerne am Sonntag arbeiten würden, wie 
Studenten oder auch Frauen. FDP-Kan-
tonsrätin Doris Meier aus Bassersdorf be-
tonte, dass der «Circle» im Zielperimeter 
des Flughafens ist. «Die Gebäude sind 
eine Einheit.» Auch Cristina Contellini, 

GLP Dietlikon, argumentierte, dass die 
Gebäude am Flughafen einheitlich be-
handelt werden müssten. Es brauche des-
halb einheitliche Ladenöffnungszeiten. 
Die Bürgerlichen wiesen zudem auf die 
Corona-Krise hin. Sie sehen im «Circle» 
vor allem die neu geschaffenen Arbeits-
plätze. Sie warfen der linksgrün-religiö-
sen Seite vor, dass diesen Arbeitsplätze 
egal seien.

Zu beschliessen gab es am Montag für 
den Kantonsrat nichts. Er konnte ledig-
lich die Antwort von Walker Späh zur 
Kenntnis nehmen. Hingegen kündigt die 
Gewerkschaft Unia an, die Sonntagsöff-
nungszeiten im «Circle» durch Gerichte 
beurteilen zu lassen. Man habe vom Amt 
für Wirtschaft und Arbeit eine soge-
nannte anfechtbare Verfügung verlangt, 
wie Lorenz Keller, Co-Geschäftsleiter  
der Unia, auf Anfrage dieser Zeitung be-
stätigte. 

Räumlich ist der 
«Circle» durch 
das Busterminal 
(im Hintergrund)
vom eigentlichen 
Flughafen  
getrennt.
 BILD FLUGHAFEN 

ZÜRICH AG

«Falls gebaut, wird es 
wohl ‹Schulhaus  

Buebetrickli› heissen.» 
Urban Husi, SVP,  

zum geplanten Schulhaus Bubenholz

«Überschaubare  
Schulhäuser vermitteln 

ein grösseres  
Zugehörigkeitsgefühl.» 

Norbert Zeller, CVP 
Schulpräsident

Gemeinderat  
gegen Klimainitiative

Nach dem Stadt- lehnt auch der Opfi-
ker Gemeinderat die Klimainitaitive der  
Juso ab. Sie verlangt, dass der  
CO2-Ausstoss in Opfikon schon bis 
2030 auf Netto-Null gesenkt werden 
soll – mit erneuerbaren Energien, mehr 
Mobilität durch Strom, Velo und Bus 
sowie energetischen Sanierungen. Der 
RPK waren diese Ziele ebenso zu hoch 
gesteckt wie dem zuständigen Stadtrat 
Jörg Mäder (NIO@GLP): Er will aber 
konkrete Massnamen auf Gemeinde-
ebene vorschlagen.  

Erfolgreich gegen 
Drogenhandel
Der Kantonspolizei und der Staats-
anwaltschaft II ist ein grosser Schlag 
gegen den Drogenhandel gelungen. 
Sie haben zusammen mit weiteren 
Polizeibehörden eine nigerianische 
Betäubungsmittelorganisation aufge-
deckt, über 200 Personen verhaftet, 
rund 130 Kilogramm Drogen sowie 
Euro und Schweizerfranken im Wert 
von 850 000 Franken sichergestellt.

Die fünf Jahre dauernden Ermitt-
lungen der Operation «Wave» deckten 
eine kriminelle Organisation auf, wel-
che über mehrere Jahre und im gros-
sen Stil Kokain im Körper von Kurieren 
oder in Rollkoffern versteckt aus dem 
Ausland in die Schweiz transportierte. 
An verschiedenen Orten in der Schweiz 
wurde das Kokain verteilt und für den 
Weiterverkauf vorbereitet. Für den 
Rücktransport der Einnahmen muss-
ten Kuriere das Bargeld im Körper ver-
steckt ins Ausland schmuggeln.

Die Ermittlungsergebnisse der Zür-
cher Behörden führten zu diversen 
weiteren parallel laufenden Verfahren 
im In- und Ausland. Gesamthaft konn-
ten rund 115 kg Kokain, 15 kg Marihu-
ana sowie Euro und Schweizer Fran-
ken im Gesamtwert von rund 850 000 
sichergestellt werden. In der Schweiz 
und weiteren europäischen Ländern 
wurden über 200 Personen verhaftet, 
die im Zusammenhang mit dem orga-
nisierten Handel von Betäubungsmit-
teln stehen.

Die Operation «Wave» wurde in en-
ger Zusammenarbeit mit Eurojust, 
Europol, Interpol und den betroffenen 
Ländern, Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Holland, Spanien sowie 
den Kantonen Aargau, Bern, Ba-
sel-Landschaft, Basel-Stadt, Genf, Jura, 
Luzern, St. Gallen und Waadt durchge-
führt. Die Bundeskriminalpolizei ko-
ordinierte die Operation «Wave» mit 
den genannten Partnern. (pd.)
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Neue ZVV-Haltestellen: Zwei Kandidaten im Test
Das heutige Haltestellen-Infor-
mationssystem im ZVV soll 
durch eine neue Generation von 
Stelen ersetzt werden. Zwei mög-
liche Kandidaten werden ein Jahr 
lang auf der Linie 759 getestet. 

«Meta» und «Mi-kado» heissen die zwei 
erstrangierten Projekte beim Ideenwett-
bewerb für mögliche neue Haltestellen- 
Ausrüstungen der Verkehrsbetriebe im 
Gebiet des ZVV. Die zwei Projektideen wer-
den 2021 an zwei Haltestellen der «VBG- 
Innovationslinie 759» aufgestellt und 
dann während eines Jahres durch die 
Fahrgäste und die VBG getestet.

Das heutige Haltestellen-Informati-
onssystem mit dem prägnanten Rohrrah-
men (Stele) und den Haltestellen-Tafeln 
ist seit den 80er-Jahren ein typisches, sehr 
bewährtes Markenzeichen des öffentli-
chen Verkehrs im Kanton Zürich. In die-
ser Zeit haben sich aber auch die techno-
logischen Möglichkeiten verändert.

Mit einem Design-Wettbewerb unter 
dem Dach der «VBG-Innovationslinie 759» 
solle «die aktuelle Haltestellen-Genera-
tion mit der Innovationskraft des Mark-
tes weiterentwickelt und für die Zukunft 
fit gemacht werden», teilen die VBG mit. 
Der Anspruch ist, dass sich bei den neuen 
Haltestellen-Stelen zeitgemässe Technik 
und Angebote im Baukastensystem inte-
grieren lassen. So liesse sich von der ein-
fachen, fest beschrifteten Haltestellen- 
bis grossen, digitalisierten Anzeigetafel 
alles aus einem Guss einrichten. 

Den Rahmen des Wettbewerbs bilde 
ein anspruchsvoller Anforderungskata-
log mit Kriterien aus Fahrgast- sowie Be-
treibersicht. Dazu gehörte insbesondere 

auch, dass die Informationselemente die 
Auflagen für einen hindernisfreien Zu-
gang zum ÖV gemäss Behindertengleich-
stellungsgesetz erfüllen müssen.

Jurierung via Videokonferenz
Die fünf eingereichten Beiträge wurden 
von einer 15-köpfigen Jury in zwei ganz-
tägigen Videokonferenzen diskutiert und 
bewertet. Die Jury setzte sich aus Vertre-
tern des ZVV und der Transportunterneh-

men sowie aus Spezialisten der Bereiche 
Städteplanung, Architektur, Design und 
Technik zusammen. Der Austausch im 
Plenum sowie in kleineren Gruppen sei 
mit Hilfe virtueller Werkzeuge und Platt-
formen erfolgt, was für alle Beteiligten 
eine interessante und erfolgreiche Erfah-
rung war.

Der Beitrag «Meta» der Firma Signal AG 
vermochte die Jury durch das modulare, 
flexible Konzept mit einer klaren Infor-

mationslogik zu überzeugen. An die 
schmalen «Fahnen» und breiten «Rah-
men» können sowohl bestehende als 
auch neue Elemente einfach eingesetzt 
werden. Die zeitlose Gestaltung passt so-
wohl in urbane als auch ländliche Gegen-
den.

Beim Beitrag «Mi-kado» der Glattbrug-
ger Firma Burri Public Elements AG über-
zeugte das schlichte und elegante Design 
sowie ein klares Konzept die Jury. An das 

einheitliche Grundelement können di-
verse Elemente angebracht werden, dar-
unter bereits bestehende wie zum Bei-
spiel die Haltestellen- und Linientafeln 
oder auch neue wie digitale Anzeigen, 
Haltewunsch-Taster und -Leuchte.

Beide Beiträge erfüllen darüber hin-
aus die Anforderungen an Produktion, 
Lieferung, Wartung und Unterhalt sehr 
gut.

Ein Jahr im Einsatz
Im nächsten Jahr werden an zwei Halte-
stellen der Linie 759, der sogenannten 
«VBG-Innovationslinie 759» ,die Siegerbei-
träge «Meta» und «Mi-kado» erstellt und 
dann während eines Jahres durch die 
Fahrgäste und die VBG getestet. Die Aus-
wertung erfolgt dann unter anderem mit-
tels einer Fahrgastbefragung. Fallen die 
Bewertungen sowohl der Fahrgäste als 
auch der Spezialisten nach der Testphase 
positiv aus, wird über die definitive Ein-
führung und Ablösung der alten Stelen 
entschieden. (pd.)

ANZEIGEN

«Meta» passt in urbanes und ländliches Umfeld. «Mi-kado» kann bisherige Schilder weiterverwenden. BILDER ZVG.

VBG-Innovationslinie 759
Die Innovationslinie 759 der VBG ist 
eine Versuchsanlage, in der aktuelle 
Forschungsresultate rund um Fahr-
zeuge, Infrastruktur sowie Betrieb 
des öffentlichen Verkehrs im Alltag 
unter realen Bedingungen getestet 
werden können. Dadurch leistet die 
Strecke zwischen Flughafen und 
Wangen einen Beitrag zur Frage, wie 
der öffentliche Verkehr der Zukunft 
aussehen mag. Mehr Informationen: 
vbg.ch/innovationslinie 
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Zum ersten Mal weniger Fluglärmopfer
Der Kanton zeigt sich im Flughafenbericht 2020 zufrieden mit seinem Airport. Wirtschaftlich ging es 2019 noch aufwärts, und erstmals verzeichnete 
man weniger Lärmgeplagte. Dies war nicht nur, aber auch auf weniger Flugbewegungen zurückzuführen – Corona noch gar nicht eingerechnet. 

Roger Suter

Seit 2015 veröffentlicht der Kanton Zürich 
als Mehrheitsaktionär alljährlich seinen 
Flughafenbericht, in dem er die Tätigkeit 
der Flughafen Zürich AG, aber auch das 
Umfeld beurteilt. Die Präsentation der ak
tuellsten Ausgabe 2020 war dennoch aus
sergewöhnlich: Diesmal sassen nicht die 
Chefbeamten des Kantons vor den Me
dien, sondern Stefan Widrig, CEO der 
Flughafen Zürich AG, sowie Thomas 
Klühr, noch bis Ende Jahr CEO der Flug
gesellschaft Swiss. 

Sie betonten denn auch, wie schwer 
die durch das Coronavirus bedingten Rei
sebeschränkungen die Luftfahrt treffen. 
«Der wirtschaftliche Schaden ist enorm», 
sagte Stefan Widrig. Nach einer leichten 
Erholung im Sommer stehe man derzeit 
bei etwa 10 Prozent des Vorjahresluftver
kehrs, was die Passagiere anbelangt. «Es 
ist sehr ruhig nach der Sicherheitskon
trolle», so Widrig, «viele Läden sind ge
schlossen. Es ist eigentlich wie in einem 
Lockdown.» An Flugbewegungen fänden 
etwa 20 Prozent des vergangenen Jahres 
statt, der Frachtbetrieb stehe bei 50 Pro
zent. Thomas Klühr seitens der Swiss 
fand, dass die Verfügbarkeit von Impfstof
fen entscheidend sei für «vernünftige Pro
duktionszahlen». «Die nächsten Monate 
werden eine enorme Herausforderung 
bleiben», so Klühr weiter. «Ich bin aber 
auch zuversichtlich für die Zukunft. Denn 
der Wunsch zu reisen, wird bleiben.»

Im Flughafenbericht des Kantons wer
den die CoronaAuswirkungen aber erst 
nächsten Herbst auftauchen. 

2019 war noch extrem erfolgreich
Beim Rückblick auf das eigentliche 
Thema des Flughafenberichts 2020, das 
abgeschlossene Jahr 2019, hatte Carmen 
Walker Späh vor allem Positives zu berich
ten. Es sei mit dem neuen Rekord von  
31,5 Millionen Passagieren in Kloten ein 
«extrem erfolgreiches Jahr» gewesen – in 
allen Belangen. Denn das Wachstum am 
Flughafen sei diesmal nicht mit einer 
Mehrbelastung der Menschen in seiner 
Umgebung einhergegangen: Der Zürcher 
FluglärmIndex ZFI, mit dem die Anzahl 
vom Fluglärm gestörter Menschen er
rechnet wird, sei erstmals sogar gesun
ken: von 60 347 auf 58 300 Personen, im
merhin 3 Prozent. «Und das ist kein 
vor übergehendes Phänomen», ist Volks
wirtschaftsdirektorin Walker Späh über
zeugt. 

Dazu geführt hätten vielmehr 15 Pro
zent weniger Flüge (genauer: 275 000 Be
wegungen), leisere Flugzeuge (CSerie 

statt Jumbolinos, neue A320 «neo», auch 
wegen tieferer Lärmgebühren), weniger 
Routenabweichungen, weniger nächtli
che Starts sowie mehr passive Schall
schutzmassnahmen wie Fenster und Iso
lationen. All das würde die Zahl der 
Fluglärmgeplagten weiter Richtung der 
47 000 drücken, die es im Jahr 2000 waren 
und als Richtwert dienen. 

Im Detail zeigt sich, dass die Zahl de
rer, die von spät startenden Maschinen 
geweckt werden, um 8 Prozent gesunken 
ist, derjenige der tagsüber belästigten 
marginal sank. 

Da die Flugbewegungen im laufenden 
Jahr wegen der CoronaPandemie regel
recht eingebrochen sind, erwartet der 
Kanton, dass dieser ZFIRichtwert 2020 
und 2021 erstmals gar nicht überschritten 
wird. Die Flugbranche rechnet erst 
2024/2025 mit einer kompletten Erholung 
des Luftverkehrs. 

Nicht gelöst wird das Dilemma, dass 
der Kanton die wachsende Bevölkerung 
vor allem dort unterbringen will, wo es 
gut erschlossen, aber eben auch laut ist: 

südlich und westlich des Flughafens. Es 
könne nur gelöst werden, wenn «die An 
und Abflüge noch häufiger über weniger 
dicht besiedeltes Gebiet geführt werden 
könnten» – über den Norden und Osten. 

Keine Dividende wegen Corona
Weniger konfliktbehaftet ist das Strate
giecontrolling des Kantons: Als Haupt
eigentümer und Wirtschaftsstandort ist 
der Kanton daran interessiert, gut er
reichbar zu sein. Europaweit lag Zürich 
wie schon 2018 auf dem 7. Platz punkto 
Erreichbarkeit aus der ganzen Welt – und 
damit einen Platz vor dem «Soll». Bei Flü
gen aus Europa erreichte Zürich den 9. 
Platz – und das Soll deshalb nicht ganz. 

In Sachen Qualität steht Zürich welt
weit auf Platz 11 und europaweit auf Platz 
3, was die Anforderungen des Kantons 
knapp erfüllte. Auch die anderen Ziele, 
namentlich, Umweltschutz, Unterneh
mensführung und Beziehungspflege 
wurden erreicht.  Aus betriebswirtschaft
licher Sicht stand der Flughafen Ende 
2019 gut da. Man habe seit der Privatisie

rung 2003 immer Gewinn erwirtschaftet 
und den Aktionären – allen voran dem 
Kanton Zürich – eine Dividende ausge
schüttet, die mit jener in Wien und Frank
furt vergleichbar war. Dies nach Abzug 
von Investitionen in die Servicequalität 
und den Umweltschutz, wie dies der Kan
ton verlangt. Auf die Dividende 2019 aller
dings wird angesichts des Einbruches im 
laufenden Jahr verzichtet. Das sorgte 
 einerseits für dringend benötigte Liquidi
tät, andererseits für Vertrauen: Der Preis 
der FlughafenAktie hat sich zwischen 
Juni und Oktober 2020 wieder stabilisiert. 

Politische Mühlen mahlen langsam
Auch die Auslandstrategie des Flughafens 
wird vom Kanton gutgeheissen. Die FZAG 
betreibt Flughäfen in Lateinamerika 
 (einer in Chile und drei in Brasilien) und 
neu auch wieder in Indien, wo sie eine 
Konzession für 40 Jahre erhalten hat. So
mit sei die Flughafenbetreiberin «mit ih
ren Auslandsinvestitionen auf regionaler 
Ebene wieder breiter diversifiziert», 
schreibt der Kanton im Flughafenbericht. 

Nach wie vor kompliziert ist die Fliegerei 
auf politischer Ebene: Der Kantonale 
Richtplan wurde zwar um die sogenannte 
Abgrenzungslinie des Bundes ergänzt. Sie 
hält unter anderem fest, wo passive 
Schallschutzmassnahmen nötig und 
vom Flughafen aus dem Fluglärmfonds 
zu bezahlen sind. 

Doch das Betriebsreglement 2014, wel
ches Flugrouten entflechten und so 
schneller und sicherer machen soll, ist 
nach wie vor im deutschen Verkehrsmi
nisterium hängig, obwohl die deutsche 
Bundesaufsicht für Flugsicherung  und 
das deutsche Umweltbundesamt nichts 
dagegen einzuwenden hätten. «Es ist sehr 
bedauerlich, dass eine der wichtigsten 
Massnahmen zur Verbesserung der Si
cherheit am Flughafen Zürich (…) blo
ckiert ist», heisst es dazu im Flughafenbe
richt. Auch das Betriebsreglement 2017, 
steckt noch fest, allerdings nicht in Ber
lin, sondern in Bern. Damit sollen Mass
nahmen zur Sicherheit umgesetzt wer
den. An Baustellen fehlt es um den 
Flughafen also nicht. 

2019 war das Schweizer Tor zur Welt noch in Ordnung. Doch die Corona-Pandemie markiert wohl einen Wendepunkt am Flughafen.  BILD ROGER SUTER

ANZEIGEN

Zusätzliche Kapazitäten in Spitälern
Aufgrund der Entwicklung der 
Hospitalisierungen sowie um die 
Durchhaltefähigkeit derjenigen 
Spitäler, die massgeblich zur  
Behandlung von CovidPatienten 
eingesetzt werden, sicherzustel
len, wird zusätzlicher Platz in 
den Spitälern aktiviert.

Im Kanton Zürich wurden die Spitäler zur 
Bewältigung der CoronaPandemie in 
drei Kategorien eingeteilt: CovidA,  
CovidB und CovidCSpitäler. Für die  
Behandlung von CoronaPatientinnen 
und Patienten sind bisher in erster Linie 
die A und BSpitäler zuständig. Sie verfü
gen mit ihrer Intensivmedizin über die 
notwendige Fachkompetenz, um auch 
schwerere Verläufe behandeln zu kön
nen. Die CSpitäler behandelten bisher 
lediglich CoronaPatientinnen und Pa
tienten, die im Spital erkrankten oder 
sich selber diesem Spital zugewiesen ha
ben («WalkIns»).

Die CovidA und CovidBSpitäler sind 
zurzeit enorm gefordert. Auch die Inten

sivpflegestationen werden stark bean
sprucht. 456 Personen waren am Mon
tagnachmittag im Kanton Zürich 
aufgrund Covid hospitalisiert, 63 davon 
mit künstlicher Beatmung. Hinzu 
kommt, dass das Personal dieser Spi 
täler bereits über einen langen Zeitraum 
hinweg unter grossem Druck steht. 
 Kurzfristig ist angesichts der Entwick
lung der Fallzahlen mit keiner Entlastung 
zu rechnen. Die Spitäler haben die  
nicht dringlichen Eingriffe bereits re
duziert. 

«Überlaufgefässe»
Um die Durchhaltefähigkeit der A und 
BSpitäler sicherzustellen, hat die Ge
sundheitsdirektion in Absprache mit den 
Spitälern beschlossen, die CSpitäler stär
ker in die PandemieBewältigung mit ein
zubeziehen. Dabei wird auf bereits 
 bestehende Kooperationen mit CSpitä
lern zurückgegriffen. Mit der Aktuali
sierung der Anordnung hat die Gesund
heitsdirektion nun die notwendige 
Rechtsgrundlage dafür geschaffen. Neu 
behandeln die CovidCSpitäler auch Co
vidPatientinnen und Patienten nach Be

endigung der Akutphase ihrer Erkran
kung sowie – innerhalb ihrer 
medizinischen Fachkompetenzen – 
NichtCovid Patientinnen und Patienten, 
deren Behandlung nicht weiter aufge
schoben werden kann und die von einem 
A oder BSpital zugewiesen wurden. Sie 
dienen somit als «Überlaufgefäss» zur 
Entlastung der A und BSpitäler. Ebenfalls 
werden die CSpitäler verpflichtet, im Be
darfsfall und sofern verfügbar ihre Perso
nalkapazitäten den A und BSpitälern zur 
Verfügung zu stellen.

Abrechnen via Krankenkasse
Auch werden neu die Zürcher Rehabilita
tionskliniken in die Pflicht genommen. 
Schliesslich wird den Spitälern ohne 
 Leistungsauftrag sowie den RehaKlini
ken ermöglicht, die Behandlung der 
 ihnen zugewiesenen Pa tientinnen und 
Patienten zu Lasten der Obligatorischen 
Krankenpflege versicherung (OKP) zu ver
rechnen. 

Wie bisher steht die Gesundheitsdirek
tion in engem Austausch mit den Spitä
lern und unterstützt wo nötig bei der Ko
ordination. (pd.)
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Auch das Umfeld muss sensibilisiert sein
Immer wieder werden Sehbehinderungen von Betroffenen oder von Angehörigen fehlinterpretiert. Das Kompetenzzentrum Seh- und Hörbehinderung 
im Alter will mit einem Pilotprojekt älteren Menschen mit Sinnesbehinderungen ermöglichen, länger zu Hause bleiben zu können.

Laura Hohler

Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchti-
gungen besser integrieren: Zusammen 
mit Siedlungen der Bau- und Holzarbei-
tergenossenschaft – kurz BAHOGE – und 
der Baugenossenschaft Waidmatt setzt 
das Kompetenzzentrum Seh- und Hörbe-
hinderung im Alter (KSIA) das Pilotpro-
jekt «Wie bitte?» in Zürich-Nord um. So-
wohl die BAHOGE als auch die Waidmatt 
setzen sich für preiswerte Wohnungen 
für Personen aller sozialer Schichten ein. 

Ziel des Projektes ist es, ältere Men-
schen, welche durch Seh- oder Hörbehin-
derungen in ihrem Alltag eingeschränkt 
sind, von der Genossenschaft her und in 
der Nachbarschaft zu unterstützen. Aus-
serdem sollen sie länger in den eigenen 
vier Wänden leben können, anstatt in Al-
tersheime eintreten zu müssen. «Perso-
nen mit Seh- und Hörbehinderung kön-
nen lange selbstständig sein und zu 
Hause bleiben», weiss Fatima Heussler, 
Präsidentin des Trägervereins von KSIA. 
Würden sich betroffene Menschen früher 
mit dem Thema auseinandersetzen und 
würde das Umfeld sie mehr unterstützen, 
wäre ein Heimeintritt vermeidbar, auch 
bei Pflegebedarf. 

Fehlbeurteilungen vermeiden
Oft würden Sehbehinderungen von Be-
troffenen selbst oder von ihrem Umfeld 
fehlinterpretiert, etwa weil das Gehirn 
bei eingeschränkter Sehkraft visuelle Hal-
luzinationen oder andere fehlerhafte Seh-
eindrücke produzieren kann. Das wie-
derum kann zu Beeinträchtigungen im 
gesellschaftlichen Leben und zu Proble-
men bei alltäglichen Aufgaben führen. So 

kann es sein, dass sehbehinderte Perso-
nen Gesichter von anderen nicht mehr 
erkennen, Dinge sehen, die nicht da sind, 
oder Schwellen nicht sehen und stürzen. 
«Aussenstehende deuten das Nichterken-
nen oft als unhöfliches Verhalten, weil sie 
denken, dass sie, beispielsweise auf der 

Strasse, absichtlich ignoriert wurden», er-
klärt Heussler. Da einfache Aufgaben mit 
schwindender Sicht immer schwieriger 
werden, ziehen sich Sehbehinderte oft zu-
rück und isolieren sich so von ihren Mit-
menschen, sie fühlen sich nicht mehr zu-
gehörig. Auch Hörbeeinträchtigung im 

Alter könne sich sehr negativ auf das 
 soziale Leben auswirken. So fällt es Betrof-
fenen zum Beispiel schwer, das Gehörte 
richtig zu interpretieren, auf Fragen pas-
sende Antworten zu geben oder Gesprä-
chen zu folgen. Viele Leute verzichten da-
rauf, immer wieder nachzufragen. «Das 

Thema ist äusserst schambehaftet», so 
Heussler, «aber es hilft, darüber zu  reden.» 

Projekt trotzt der Corona-Krise 
«Das Projekt besteht aus drei Elementen: 
der schriftlichen Kommunikation, Kur-
sen für Mitarbeitende der Wohnbauge-
nossenschaften sowie Veranstaltungen 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner», 
erklärt Heussler. Ausserdem werde es wis-
senschaftlich begleitet und evaluiert. Die 
ersten beiden Teile von «Wie bitte?» konn-
ten erfolgreich durchgeführt werden, die 
Veranstaltungen fielen jedoch den Mass-
nahmen der Corona-Pandemie zum 
 Opfer. «Mit den Interessierten suchen wir 
den persönlichen, telefonischen Aus-
tausch und bieten den Bewohnenden 
weitere Informationen zum Thema», so 
die Präsidentin. 

Ältere Menschen, die nicht gut sehen oder hören, isolieren sich unter Umständen zunehmend selbst. BILD ZVG

Diese Organisationen 
stehen hinter dem Projekt
«Wie bitte?» wird in den Städten Zü-
rich, Bern und Luzern durchgeführt. 
Das Integrationsprojekt tragen beide 
schweizerischen Dachverbänden der 
Wohnbaugenossenschaften sowie das 
Bundesamt für Wohnungswesen, das 
Eidgenössische Büro für Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung 
und die Stelle Prävention und Ge-
sundheitsförderung des Kantons Zü-
rich mit. Weitere Informationen zu 
dem Projekt, findet man im Internet 
unter www.ksia.ch. (red.) 

Informationen: 
www.ksia.ch 
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Wer sich bis Freitag, 22.Januar 2021, anmeldet, erhält von der Energie Opfikon AG ein Infrarotbild seines Hauses, das die Temperaturen anzeigt. Die 
EO AG gibt auch Tipps, wie mögliche Schwachstellen zu beheben wären.  BILD ENERGIE OPFIKON AG

Energie Opfikon macht  
«Fieberfotos» vom Haus
Ein spezielles Aufnahmeverfah
ren bildet Temperaturen von 
Oberflächen ab. Mit der Thermo
grafieaktion will die Energie Op
fikon AG aufzeigen, wo an Gebäu
den Wärmeverlust entsteht. 

Unabhängig ob Einfamilienhaus, Mehr
familienhaus oder Gewerbegebäude: 
Thermografieaufnahmen der Gebäude
hülle geben wertvolle Hinweise auf man
gelhafte Wärmeisolierung oder Wärme
brücken. Das können neben den 
offensichtlichen wie Fenstern und Türen 
auch Lüftungs und Abwasserrohre oder 
Kamine sein.

Gute Aufnahmen können nur bei kal
ten Aussentemperaturen, vorzugsweise 
in den Wintermonaten, gemacht werden. 

Die Energie Opfikon AG bietet ihren Kun
dinnen und Kunden noch 2020 bis Frei
tag, 22. Januar 2021, die Erstellung von In
frarotthermografieaufnahmen zu tiefen 
Kosten, aber mit sparwirksamer Aussage
kraft an. Denn Thermografiebilder zeigen 
Wärmebrücken und Wärmeverluste an, 
indem sie die Temperaturen als Farben 
darstellen. Damit lassen sich schnell und 
kostengünstig Durchfeuchtungen, sprich 
Leckagen, sowie undichte Türen und 
Fenster erkennen. 

Schnell amortisierte 130 Franken
Die Energie Opfikon AG bietet ihren Kun
dinnen und Kunden bis Freitag, 22. Januar 
2021, an, mindestens sechs Aussenaufnah
men mittels Infrarotkamera zu machen 
und auch Tipps zur Behebung möglicher 
Schwachstellen zu geben. Aufnahmen 

und Beratung kosten 130 Franken zuzüg
lich Mehrwertsteuer. Anfang Dezember 
haben die Kundinnen und Kunden der 
Energie Opfikon AG einen Informations
flyer samt Bestellkarte erhalten. Wer sich 
Klarheit darüber verschaffen will, wie viel 
Energiesparpotenzial im eigenen Ge
bäude steckt, füllt die Bestellkarte aus 
und sendet diese bis spätestens 22. Januar 
zurück. 

Für die Erstellung der Aussenauf
nahmen muss auch niemand anwesend 
sein.  Lediglich das Grundstück muss frei 
zugänglich sein. Wichtig zu wissen: Auf
nahmen können nur bei kalten Aussen
temperaturen möglichst ohne Sonnen
schein erstellt werden.

www.bfe.admin.ch, Publikationen, 
Wärmeverlust; energieopfikon.ch, 

Glattbrugg: Wohnung von 
«Huren-Heiko» geräumt
Der Deutsche Heiko S. lieferte sich mehrere Jahre ein KatzundMausSpiel mit den 
 Schweizer Behörden. Er funktionierte diverse Privatwohnungen in Bordelle um. Nun 
wurde er auf Befehl des Bezirksgerichts Bülach aus einer Vierzimmerwohnung in Glatt
brugg zwangsverwiesen. 

Laura Hohler

Ein Bordell weniger: Mitte November 
wurde eine Wohnung an der Müllacker
strasse 17 zwangsgeräumt. Dies geht aus 
einer amtlichen Ausweisungsanzeige 
hervor. 

Das Bezirksgericht Bülach hatte mit 
Urteil vom 28. September 2020 befohlen, 
die 4ZimmerWohnung unverzüglich zu 
räumen und dem Gesuchsteller ord
nungsgemäss zu übergeben. Da der Mie
ter darauf nicht reagierte, kam es Mitte 
November zu einer Zwangsvollstreckung 
durch die Behörden. 

Mieter der Wohnung war Heiko S. Der 
in der Schweiz als «HurenHeiko» be
kannte Deutsche mietete mehre Privat
wohnungen an, die er in Bordelle um
wandelte. Anfang 2020 wurde Heiko S. 
vom Zürcher Obergericht in zweiter Ins

tanz rechtskräftig schuldig gesprochen 
und zu einer Busse von 3800 Franken ver
urteilt worden. Somit wurde das Urteil 
vom Bezirksgericht Zürich vom Mai 2019 
auch vom Obergericht bestätigt. Der 
Deutsche wurde des «mehrfachen unzu
lässigen Betreibens der Salonprostitution 
ohne die dazu erforderliche Bewilligung» 
bezichtigt. 

«Mädchen-WGs» waren Bordelle
«HurenHeiko» mietete jeweils Privatwoh
nungen an, die er in Bordelle umwan
delte. Er tarnte die teils möblierten Woh
nungen als «MädchenWGs». Für die 
nichts ahnenden Vermieter wie beispiels
weise eine 30jährige Zürcherin, die auf 
Hawaii verweilte, kam dann der grosse 
Schock: Auf dem eigenen Bett boten sich 
Prostituierte ihren Freiern an. Wie der 
«Blick» berichtete, soll Heiko S. allein zwi

schen April und August 2017 mit 21 Frauen 
gefälschte Arbeitsverträge abgeschlossen 
haben. So konnten die zahlreichen 
 Prostituierten von längeren Aufenthalts
bewilligungen profitieren. 
Teilweise weigerte sich der Deutsche 
auch, aus Wohnungen wieder auszuzie
hen, und behielt die Schlüssel. Doch   
auch Sachbeschädigungen und Hausfrie
densbruch soll der 49Jährige begangen 
haben. 

Im Oktober 2019 wurde ein Einreise
verbot gegen den deutschen Staatsbürger 
verhängt, welchem er aber keinerlei 
Folge leistete. Als er jedoch kurz darauf 
versuchte, per Zug in die Schweiz zu ge
langen, wurde er kontrolliert und zurück 
nach Deutschland geschickt. Trotzdem 
schaffte er es, Anfang Dezember dessel
ben Jahres per Auto und Anfang Januar 
2020 per Zug erneut einzureisen. 

Brandfreie Adventszeit
In der Advents und Weihnachts
zeit ist die Feuergefahr besonders 
hoch. Kerzenbrände lassen sich 
jedoch einfach vermeiden. Die 
Beratungsstelle für Brandverhü
tung (BFB) und die Beratungs
stelle für Unfallverhütung (BFU) 
sagen, wie. 

Zu Hause sorgen Kerzen für eine wohlige 
Atmosphäre. Allerdings ist damit auch 
ein erhöhtes Brandrisiko verbunden. 
Eine soeben noch sanft flackernde Kerze 
kann ein Wohnzimmer innert Kürze in 
Schutt und Asche legen. Die meisten 
durch Kerzen verursachten Brände ereig
nen sich aufgrund von Unachtsamkeit. 
Wer einen Raum mit brennenden Kerzen 
verlässt, riskiert immer einen Haus oder 
Wohnungsbrand. Unbeaufsichtigte Ker
zen können durch spielende Kinder oder 
Haustiere umgekippt werden und andere 
Gegenstände entzünden. Ausserdem fan
gen Adventskränze und Christbäume 
rasch Feuer. Auf einem dürren Advents
gesteck oder Christbaum sollten darum 
keine Kerzen mehr angezündet werden.

Als brandtechnisch ungefährliche Al
ternative etablieren sich LEDLichterket
ten und LEDKerzen. Dabei ist darauf zu 
achten, dass Steckdosen nicht überlastet 
und an Mehrfachsteckern nicht weitere 
Mehrfachstecker angebracht werden. 
Schneesprays beinhalten als Treibmittel 
oft explosionsfähiges Flüssiggas. Deshalb 
sollten sie nur bei guter Belüftung und 
nicht bei offenen Flammen eingesetzt 
und die Instruktionen auf dem Spray be

achtet werden. Falls es doch zu einem 
Brand kommt, muss im Ernstfall zuerst 
die Feuerwehr alarmiert werden. Danach 
werden Betroffene gerettet und versucht, 
das Feuer zu löschen.

Sicherheitstipps für eine brand-
freie Weihnachtszeit 
• Kerzen löschen, wenn sie nicht beauf
sichtigt werden können.
• Kinder und Haustiere nicht in einem 
Raum mit brennenden Kerzen allein las
sen.
• Kerzen standsicher, auf einer nicht 
brennbaren Unterlage mit ausreichend 
Abstand zu Textilien, Dekorationen und 
anderen brennbaren Materialien aufstel
len.
• Für einen festen, aufrechten Halt der 
Kerzen auf dem Adventskranz und Christ
baum sorgen.
• Kerzen auswechseln, bevor sie nieder
gebrannt sind.
• Dürre Adventsgestecke nie im Chemi
née verbrennen, sondern entsorgen.
• Wunderkerzen gehören nicht in Ad
ventsgestecke oder Weihnachtsbäume. 
• Für Notfälle einen Eimer Wasser oder 
eine Löschdecke bereithalten.
• Im Notfall ist unverzüglich die Feuer
wehr über den Notruf 118 zu kontaktie
ren. Ein Einsatz im Anfangsstadium ist 
bekanntlich am effizientesten, also nicht 
erst nach gescheiterten Eigenlöschversu
chen anrufen.

Weitere Informationen sowie Merkblätter zur 
Brandverhütung in den eigenen vier Wänden 
sind zu finden unter: www.bfb-cipi.ch

Keine unbeaufsichtigten Kerzen. BILD ZVG

52 000 Franken für  
tiefstes Nummernschild
Das Fahrzeugkontrollschild mit der Be
zeichnung ZH 499 wurde vergangene 
Woche versteigert. Es ist das tiefste 
Nummernschild, das im Kanton Zürich 
je unter den Hammer gekommen ist. 

Die bisher tiefsten Kontrollschilder 
waren ZH 505, ZH 555 und ZH 705. «Ich er
warte einen Zuschlag bei über 50 000 
Franken», sagt Regierungsrat Mario Fehr, 
zu dessen Sicherheitsdirektion das Stras
senverkehrsamt gehört. Seit 1995 verstei
gert das Kantonale Strassenverkehrsamt 
attraktive Kontrollschilder. 

Bis Anfang 2018 kamen ausschliesslich 
vierstellige und höhere Kontrollschilder 
unter den Hammer, seither auch dreistel
lige. Seit 2006 finden die Auktionen on
line statt. In den letzten beiden Jahren hat 
das Strassenverkehrsamt mit der Kon
trollschilderauktion jeweils rund 3,5 Mil
lionen Franken erzielt. 

Seit Mitte Jahr hat das Strassenver
kehrsamt die Anzahl der zur Versteige
rung gelangenden Kontrollschilder auf
grund der Beliebtheit der Auktion  
erhöht, auf aktuell 33 pro Woche. Alle Ein
nahmen fliessen in die allgemeine Staats
kasse des Kantons Zürich. 

Weniger erbaulich ist die Tatsache, 
dass beispielsweise Lastwagen staatlicher 
Betriebe seit Jahrzehnten mit vierstelli

gen Nummern herumfahren. Dies mel
det kürzlich das Konsumentenmagazin 
«Saldo». Zum Beispiel Fahrzeuge des Elek
trizitätswerks der Stadt Zürich. 

Sie sind mit begehrten Nummern un
terwegs: ZH 3901, ZH 3904, ZH 3908 und 
von ZH 3910 bis ZH 3919. Über den Dau
men gepeilt wäre das schnell mal eine 
Viertelmillion Franken, die der Staat hier 
ungenutzt herumfahren lässt. (lvm/ls.)

Regierungsrat Mario Fehr (SP). BILD ZVG
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Schweiz verfehlt ihre Klimaziele 2020
Der Umbau zum klimaneutralen Industrieland ist schwierig. Gerade bei den Gebäuden dürften die Ziele knapp verfehlt werden. Immerhin hat aber  
die Schweizer Industrie in den letzten Jahren einiges unternommen und stösst weniger Treibhausgase aus.

Silvan Rosser

Die menschlichen Aktivitäten und der da-
mit verbundene Ausstoss von Treibhaus-
gasen gelten als Hauptursachen der seit 
1850 beobachteten globalen Erwärmung. 
Von 1900 bis 2018 sind die totalen Treib-
hausgasemissionen der Schweiz um etwa 
das Vierfache gestiegen, wobei der mar-
kanteste Anstieg zwischen 1945 und 1970 
stattfand und sich seither auf diesem ho-
hen Niveau bewegt.

Dieser Verlauf ist vor allem auf das 
starke Wirtschaftswachstum und die ra-
sante Zunahme des Strassenverkehrs zu-
rückzuführen. Die Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen (UNO), das 
Kyoto-Protokoll und das Übereinkom-
men von Paris sind die politischen Reak-
tionen der internationalen Gemeinschaft 
auf den fortschreitenden Klimawandel. 
Ihr Ziel besteht darin, die globalen Treib-
hausgasemissionen zu vermindern. Die 
Schweiz hat diese Übereinkommen rati-
fiziert und sich damit international ver-
pflichtet, ihre Emissionen zu senken. Das 
CO2-Gesetz bildet dafür die gesetzliche 
Grundlage zur Erreichung der schweize-
rischen Reduktionsziele. 

Erstes Zwischenziel erfüllt
Die Schweiz hat das Kyoto-Protokoll 2003 
ratifiziert. Sie verpflichtete sich in einem 
ersten Zwischenziel, die Treibhausgas-
emissionen bis 2012, analog zur EU, um  
8 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. 
Für die zweite Verpflichtungsperiode des 
Kyoto-Protokolls wurde das CO2-Gesetz 
revidiert. Im revidierten Gesetz wurde die 
Zielsetzung von minus 20 Prozent bis 
2020 gegenüber 1990 aufgenommen. 

Während die Schweiz das erste Ziel  
(–8 Prozent bis 2012 gegenüber 1990) dank 
Reduktionsmassnahmen im Inland, der 
Anrechnung von ausländischen Emis-
sionsminderungszertifikaten sowie der 
Berücksichtigung der Senkenleistungen 
des Schweizer Waldes erreicht hatte, sieht 
es für das zweite Zwischenziel (–20 Prozent 
bis 2020 gegenüber 1990) nicht gut aus. 

Die aktuellen Daten des nationalen 
Treibhausgasinventars bis zum Jahr 2018 
deuten darauf hin, dass diese Zielsetzung 
wahrscheinlich verfehlt wird. Der neue 
Bericht «Klimawandel in der Schweiz» der 
Bundesämter für Umwelt und Meteo-
rologie und Klimatologie – kurz Meteo 
Schweiz – zeigt, wo die Schweiz auf Kurs 
ist und wo es noch Nachholbedarf gibt. 

Wo entstehen Treibhausgase? 
Ob in den Sektoren Gebäude (Haushalte 
und Dienstleistungen), Verkehr, Indus-
trie, Landwirtschaft oder Abfall: In allen 
Bereichen generiert der Mensch Treib-
hausgasemissionen. Mit einem Anteil 
von über 32 Prozent rangiert der Sektor 

Verkehr an erster Stelle der Treibhausgase 
verursachenden Sektoren. Darauf folgen 
die Sektoren Gebäude und Industrie mit 
je rund 24 Prozent. Die Landwirtschaft 
verursacht rund 14 Prozent der totalen 
Treibhausgasemissionen. In den Sektoren 
Verkehr und Gebäude stammt praktisch 
der ganze Teil der CO2-Emissionen aus 
dem Energieverbrauch, respektive aus 
der Verbrennung fossiler Brenn- und 
Treibstoffe.

Im Sektor Industrie stammen ledig-
lich rund die Hälfte der Treibhausgas-
emissionen aus dem Energieverbrauch. 
Knapp ein Drittel der Emissionen des 
 Industriesektors ist auf Kehrichtverwer-
tungsanlagen, Fernwärmeerzeugung 
und Raffinerien zurückzuführen. Die rest-
lichen Emissionen entstehen vor allem 
bei der Zementherstellung und in der 

chemischen Industrie. In der Landwirt-
schaft werden vor allem die Treibhaus-
gase Methan und Distickstoffmonoxid 
emittiert. Die Methanemissionen werden 
durch die Verdauung der Nutztiere und 
den Einsatz von Hofdünger ver ursacht. 
Die Distickstoffmonoxidemis sionen 
stammen hauptsächlich aus dem Abbau 
von Dünger auf den landwirtschaftlichen 
Feldern.

Effizienz schlägt Wachstum 
Das Gesetz sieht vor, dass diese zweite 
Zwischenzielsetzung (20 Prozent bis 2020 
gegenüber 1990) vollständig mit Reduk-
tionsmassnahmen im Inland erreicht 
werden muss. Anders als beim ersten Zwi-
schenziel können also ausländische Emis-
sionsminderungszertifikate nicht ange-
rechnet werden. Da sich die Treibhausgase 

nicht in allen Sektoren gleich effizient 
reduzieren lassen, sah die Schweiz vor, die 
Emissionen vor allem im Gebäudesektor 
deutlich um 40 Prozent gegenüber 1990 
zu senken. Der Industriesektor sollte ihre 
Emissionen um 15 Prozent, der Verkehr 
um 10 Prozent und die übrigen Sektoren 
und Bereiche um 10 Prozent reduzieren, 
damit der Schweizer Treibhausgasaus-
stoss bis 2020 um insgesamt 20 Prozent 
reduziert werden kann. 

Die neusten Emissionsdaten weisen 
darauf hin, dass der Sektor Gebäude sei-
nen Zielbeitrag wahrscheinlich verfehlen 
wird. Zwar hat kein anderer Sektor die 
Emissionen stärker gesenkt als der Ge-
bäudebereich. So verursacht der Gebäu-
depark heute schon 30 Prozent weniger 
Treibhausgasemissionen als noch im Jahr 
1990. Aber für das gesetzlich gesetzte Ziel 

wurde zu wenig unternommen. Nahe am 
gesetzten Ziel ist der Industriesektor, wel-
cher sein Minus-15-Prozent-Ziel erreichen 
kann. Dieser Rückgang zwischen 1990 
und 2018 ergab sich, obwohl die Brutto-
wertschöpfung Industrie und die Ener-
giebezugsfläche der Industriegebäude 
um einen Viertel zugenommen haben. 
Dies zeigt die gesteigerte Effizienz des In-
dustriesektors, aber auch die Verlage-
rung energieintensiver Produktions-
zweige ins Ausland.

Es gibt noch Sorgenkinder
Beim Verkehr und den übrigen Bereichen 
(wie Landwirtschaft) werden die Zielbei-
träge mit Sicherheit verfehlt. Zum Sektor 
Verkehr zählen die Emissionen des Stras-
sen-, Schiffs- und Schienenverkehrs sowie 
des inländischen Flugverkehrs. Mit 
 einem Anteil von 97 Prozent dominiert 
der Strassenverkehr (Personenwagen, 
Lastwagen, Lieferwagen und Busse) die 
Emissionen des Verkehrssektors. 

Anstelle der verlangten Reduktion um 
10 Prozent gegenüber 1990, stiegen die 
Emissionen der Personen- und der Last-
wagen um 7 Prozent respektive 15 Prozent 
an. Hauptgrund dafür ist sind die vielen  
zusätzlichen Fahrzeuge. 2018 umfasste 
der Bestand der Strassenmotorfahrzeuge 
6,2 Millionen Stück. Seit 1990 wuchs der 
Bestand folglich um 48 Prozent. 

Langsam, aber sicher nimmt jetzt die 
Elektromobilität Fahrt auf. Im Jahr 2020 
waren bereits mehr als 10 Prozent der neu 
zugelassenen Personenwagen elektrisch 
unterwegs. Entsprechend dürften die 
Emissionen in den kommenden Jahren 
dann auch langsam sinken. 

Ziel wird wohl nicht erreicht
Unter dem Strich konnte die Schweiz ihre 
Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 
bisher um 15 Prozent reduzieren. Das im 
Gesetz verankerte Reduktionsziel von 
20 Prozent wird daher ziemlich sicher 
nicht rechtzeitig erreicht werden. Trotz-
dem setzt sich die Schweiz im Rahmen 
des Übereinkommens von Paris bereits 
das nächste Zwischenziel für das Jahr 
2030. Demnach sollen die inländischen 
Emissionen um 37,5 Prozent bis 2030 ge-
genüber 1990 reduziert werden. Oder 
unter Berücksichtigung der Zielverfeh-
lung bis 2020 um 20 Prozent innerhalb 
von 10 Jahren. Dazu ist eine erneute Revi-
sion des CO2-Gesetzes erforderlich (Refe-
rendum ist im Gange).

Der Bundesrat ist aber schon einen 
Schritt weiter, denn 2019 hat er beschlos-
sen, dass die Schweiz bis zum Jahr 2050 
ihre Treibhausgasemissionen auf Netto- 
Null reduzieren soll. Spätestens 2050 soll 
die Schweiz nicht mehr Treibhausgase 
ausstossen, als natürliche und technische 
Speicher aufnehmen können. 

Verschiedene 
Sektoren 
tragen zu den 
Treibhausgas
emissionen bei.  
GRAFIK ROS

Die hiesige Industrie darf sich über Erfolge bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen freuen. BILD LISA MAIRE

ANZEIGENUUFGABLET

Perspektiven 3
Hier ein dritter Teil mit kurzen Witzen des 
amerikanischen Stand-up-Comedians Ste-
ven Wright. 

• Mein Mechaniker sagte mir, er könne die 
Bremse nicht reparieren, aber er habe die 
Hupe lauter gemacht.

• Wenn du zuerst nicht erfolgreich bist, zer-
störe jeden Beweis, dass du es versucht 
hast.

• Erfahrung ist etwas, was du nie be-
kommst bis, nachdem du es gebraucht hät-
test.

• Je schneller du zurückfällst, desto mehr 
Zeit wirst du haben, um aufzuholen.

• Jedermann hat ein fotografisches Ge-
dächtnis, einige haben nur keinen Film.

• Wenn dein Auto mit der Geschwindigkeit 
des Lichts fahren könnte, würde dein 
Hauptlicht funktionieren?

«Jedermann hat 
ein fotografisches 
Gedächtnis,  
einige haben nur 
keien Film.»

Marianne Grant 
Kunstmalerin, zitiert Steven Wright
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St. Moritz für Fortgeschrittene
Das Hotel Giardino Mountain ist ein modernes Designhotel mit fünf Sternen und ein luxuriöses Bergresort in einem.  
Ob Basislager für Entdecker oder Rückzugsort für Geniesser, der Gast entscheidet selber, welche Rolle ihm gerade passt.

Umgeben von Wäldern und Bergseen, thront das 
«Giardino Mountain» in Champfèr-St. Moritz 
 zwischen den Gipfeln des Corvatsch und der Corviglia 
auf fast 2000 Metern über dem Meer. Das Ensemble 
aus sieben Engadiner  Häusern wurde 2011 aufwendig 
restauriert und als modernes Designhotel wieder-
eröffnet. Resultat: fünf Sterne, vier Restaurants, ein 
Spa sowie Sonnendeck und Bar-Lounge. Und die 
Zimmer: purer Alpenchic.

Historische Mauern und zeitgemässes Interieur – 
jedes Zimmer hat seinen eigenen Charakter und so 
manches einen sensationellen Blick. Naturbelassene 
Hölzer, helle Farben, bunte Stoffe: Das ergibt den 
modernen Alpenchic zum Wohlfühlen. 

Mit dem «Ecco» beherbergt das Resort eines der bes-
ten Restaurants in St. Moritz; ausgezeichnet mit  
2 Michelin-Sternen und 18 Punkten von Gault Millau. 
Das «Hide & Seek» mit ayurvedisch inspirierter Küche 
und die rustikale «Stüva» sorgen für Abwechslung 
vom Frühstück bis zum Dinner. Ob Indoor-Pool, 
Sauna und Dampfbad, Fitness, Massagen oder Kosme-
tik – der «dipiù»-Spa im Hotel Giardino Mountain 

entspannt und macht schön. Klingt nach Wellness, ist 
aber so viel mehr. Klassische oder therapeutische Mas-
sagen, ayurvedische Behandlungen und eine eigene 
Pflegelinie, inspiriert und gemacht von der Tessiner 
Natur. Ferien für Körper und Geist. Giardino war schon 
immer anders. Die Giardino-Hotels verblüffen mit 
ihrer ganz eigenen Interpretation von Luxus. Für ein 
Gefühl wie zu Hause.  (pd.)

Hinter den historischen Mauern erwartet die Besucher ein zeitgemässes Interieur. BILD ZVG

Verlosung 
Lokalinfo verlost einen Gutschein für 
2 Übernachtungen für 2 Personen
inkl. Halbpension im Restaurant Hide & Seek 
in der Wintersaison 2020/2021 im «Giardino 
Mountain». 
Wer ihn gewinnen möchte, schickt bis spätes-
tens 15. Dezember ein E-Mail mit Betreffzeile 
«Giardino» und vollständiger Postadresse an
lokalinfo@lokalinfo.ch oder eine Postkarte an:
Lokalinfo AG
Wettbewerb «Giardino»
Buckhauserstrasse 11
8048 Zürich

Keine Korrespondenz über die Verlosung. Rechtsweg 
ausgeschlossen. Die Gewinner der Verlosung werden 
dem Ausschreiber bekannt gegeben.

Steinkauz ist Vogel  
des nächsten Jahres 
Die Vogelschutzorganisation BirdLife 
Schweiz hat den Steinkauz zum Vogel 
des Jahres 2021 gekürt. Die kleine Eule 
steht wie kaum ein anderer Vogel für 
den Erfolg von Schutzmassnahmen, 
aber auch für mangelnden Einbezug 
der Biodiversität bei der Raumpla-
nung. Als Botschafter für eine ökologi-

sche Infrastruktur wird uns der Stein-
kauz durch das Jahr 2021 begleiten.

Der Steinkauz ist ein wahrer Charak-
terkopf: Unter kräftigen Überaugen-
streifen blicken gelbe Augen forsch 
über die Kulturlandschaft. Die nur 20 
Zentimeter kleine Eule bevorzugt als 
Lebensraum strukturreiche, extensiv 
bewirtschaftete Hochstamm-Obstgär-
ten, in denen sie ihre Beute wie Mäuse, 
Insekten, Reptilien oder auch Regen-
würmer – meist am Boden – jagt. Wo sie 
noch vorkommt, ist sie ganzjährig im 
selben Revier anzutreffen.

BirdLife Schweiz hat den Steinkauz 
nun zum Vogel des Jahres 2021 erkoren, 
auch um aufzuzeigen, weshalb es zwin-
gend eine ökologischere Landwirt-
schaftspolitik und eine bessere Raum-
planung braucht – nicht nur für den 
Fortbestand und die Förderung des 
Vogels des Jahres, sondern auch für 
den Schutz vieler weiterer Arten im 
schweizerischen Kulturland.  (pd.)

2021 ein Jahr die 
Nummer 1: Der 
Steinkauz. 
Bild BirdLife 
Schweiz
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«Darüber reden hilft»
Zum Aktionstag des BAG zur psychischen Gesundheit am 10. Dezember: Die Plattform Glattal hat dieses Jahr erstmals 
Ersthelfer in psychischer Gesundheit ausgebildet. 

Die Corona-Krise trifft die Schwächsten 
am härtesten – die psychische Gesundheit 
macht hier keine Ausnahme, wie Studien 
belegen. Diese zeigen, dass sich die Krise 
besonders bei Menschen negativ auf die 
Psyche auswirkt, die zuvor schon mit 
schwierigen sozialen Situationen zu 
kämpfen hatten. 

Dies ist in der Plattform Glattal täglich 
spürbar. Der Verein ist auf soziale Inte-
gration spezialisiert und betreibt ver-
schiedene Angebote in den Bereichen 
Arbeitsintegration, Jugendarbeit, Wohn-
begleitung und Beratung. Die Mitarbei-
tenden des Vereins wissen, was es heisst, 
Menschen in schwierigen Situationen zu 
begleiten. «Insbesondere unsere Teilneh-
menden an Arbeitsintegrationsprogram-
men sind mit finanziellen Schwierigkei-
ten, fehlender sozialer Unterstützung 
und beengten Wohnverhältnissen kon-
frontiert», erwähnt Tabitha Gassner, Ge-
schäftsleiterin der Plattform Glattal, und 
ergänzt: «Diese Menschen waren bereits 
vor der Krise an der Belastungsgrenze an-
gelangt, was jetzt zusätzlich an Stress und 
Ängsten dazukommt, ist für viele zu 
viel».». 

Bereits früh wurde in der Plattform 
Glattal nicht nur die Erkrankung an Co-
vid-19 mit ihren körperlichen Sym-
ptomen fokussiert, sondern auch die 
 psychische Gesundheit, die für die Le-
bensqualität eine zentrale Rolle spielt 
thematisiert: «Reden hilft. Sich mitteilen 
und sich über Probleme, Sorgen, Ängste 
und Einsamkeit auszutauschen, Hilfe zu 

suchen und auch anzunehmen, sind 
wirksame Mittel für Menschen die psy-
chisch belastet sind.» 

In diesem Zusammenhang und aus ak-
tuellem Anlass hat die Plattform Glattal 
dieses Jahr zwei interne Instruktoren für 
«Erste-Hilfe-Kurse in psychischer Gesund-
heit», ENSA, Pro Mente Sana, ausgebildet. 
«Wir wollen, dass bei unseren Mitarbei-
tenden die Erste Hilfe für psychische Ge-
sundheit genauso sitzt wie die Nothilfe 
bei Unfällen», führt Gassner aus. «Oft ver-
fügen wir über gute Sensoren», wenn es 

um das Wohlbefinden anderer Menschen 
geht, aber meistens haben wir Hem-
mungen, andere Menschen darauf anzu-
sprechen.» 

Dies bestätigt auch Anita Huber, die im 
Auftrag der Suchtpräventionsstelle Zü-
rich Unterland für die betriebliche Ge-
sundheitsförderung der Plattform Glattal 
zuständig ist. «Es ist wichtig, psychische 
Belastungen bei Angehörigen, Freunden 
oder Mitarbeitenden rechtzeitig zu er-
kennen, dies anzusprechen und Un-
terstützung anzubieten», meint Anita 

 Huber, die selber Psychologin und Ins-
truktorin für Erste Hilfe in psychischer 
Gesundheit ist. Viele wissen nicht, wie sie 
reagieren können, wenn es Menschen in 
ihrem privaten oder beruflichen Umfeld 
nicht gut geht. Es fehlen die Worte und 
die Sicherheit zu handeln.

«Leider hält sich der Glaube hartnä-
ckig, dass es unangebracht ist oder die 
Situation verschlimmern könnte, wenn 
man Mitmenschen auf belastende Situa-
tionen anspricht» , meint Tabitha Gassner 
und hält fest, «dies wollen wir ändern». 

7 Fälle von Covid-19 
im «Bächli»
Auch das Pflegezentrum Bächli in Bas-
sersdorf ist von Covid-19-Infektionen 
betroffen. Aktuell sind sieben Bewoh-
nerinnen und Bewohner positiv auf 
Covid-19 getestet worden.

Alle positiv getesteten Bewohnerin-
nen und Bewohner sind nach Rück-
sprache mit den Betroffenen und de-
ren Angehörigen auf die KZU-interne 
Isolierstation im Pflegezentrum Em-
brach verlegt worden, wie dies im 
KZU-Pandemiekonzept vorgesehen ist. 

Marlies Petrig, Leiterin Health Care 
Services: «Bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern wie auch deren Angehöri-
gen stossen die Massnahmen auf ein 
breites Verständnis. Glücklicherweise 
geht es ihnen den Umständen entspre-
chend gut, sie haben bisher nur ge-
ringe Symptome.»

Die betroffene Pflegegruppe steht 
trotz der erfolgten Verlegung unter 
Quarantäne, denn erst in einigen Ta-
gen wird sich herausstellen, ob wei-
tere Bewohnerinnen oder Bewohner 
positiv sind. Somit können alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner der betroffe-
nen Pflegegruppe aktuell nicht be-
sucht werden.

Um die Lage zu kontrollieren, wur-
den alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie alle Mitarbeitenden der be-
troffenen Pflegegruppe getestet. Von 
den bisher getesteten 44 Mitarbeiten-
den ist lediglich einer positiv und in 
Isolation. 

André Müller, CEO: «Diese Testresul-
tate stimmen uns zuversichtlich und 
zeigen, dass unsere Mitarbeitenden 
den persönlichen Schutz sehr ernst 
nehmen und dass die Schutzkonzepte 
funktionieren.» (pd.)

Gemeinsames 
Gruppenessen im 
«Buona Notte», 
begleitetes Ju-
gendwohnen - vor 
der Krise noch 
ohne Maske. 
 BILD ZVG
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Lukrative Parkplatzpolitik
Der Abbau öffentlicher Parkplätze ist regional ein starkes Thema. Es geht um Für und Wider, aber auch um Geld.

Von 50 Rappen auf 2 Franken er-
höhte Stundengebühren für das 
Parkieren in der Agglo: Am 
Bahnhof in Thalwil muss man 

neuerdings mindestens ein 50-Rappen-
stück einwerfen, auch wenn die ge-
schätzte Parkierungszeit vier Minuten 
dauern wird, um am Kiosk eine Zeit-
schrift zu kaufen. Cleverere stellen das 
Auto deshalb auf der Postautohaltestelle 
ab. 7.50-Franken-zwei-Stundentarif in Zü-
richs City; so scheint sich die These zu be-
stätigen, Autofahrer seien die Melkkühe 
der Nation. Aber die Bevölkerung wächst, 
was den Boden verteuert, und höhere 
Nutzungspreise rechtfertigt. Und von 
links kommt der Anspruch, Lebensraum 
für den Langsamverkehr zu Lasten der 
Autofahrer zurückzugewinnen.

Budgetumschichtung
Limmatstadt-Konsens ist mit vielen Zulie-
ferern, welche mit ihren Vans parkierungs-
mässig sündigen, dass ausgeteilte Park-
bussen über die Firma von der Stadt 
zurückgefordert werden können. Eine Art 
Budgetumschichtung; man akzeptiert ja, 
dass gewisse Autos unverzichtbar sind. 
Fakt ist längst, dass Restguthaben auf tari-
fierten Parkplätzen annulliert werden, die 
Profiteure also doppelt verdienen. Die Be-
wirtschaftung von öffentlichen Abstell-
plätzen ist eine Profitmaschine vom Bürk-
liplatz bis Rapperswil, wo es die Menschen 
mit dem Auto hinzieht, wenn sie in «ver-
dichteten Siedlungen» wohnen müssen.

Der Ansatz der Grünen lautet, weg 
vom Auto auf das Velo und in die ÖV, was 
topografisch, klimatisch und pande-
misch nicht immer angenehm ist. Von 
Dezember bis Februar spricht alles für 
das Auto. Diesem Umstand soll der Park-
platzabbau auf öffentlichen Grund ent-
gegenwirken, zum Beispiel mit Bäumen 
und «stammumrundenden» Sitzbänken, 
oder mit monatelangem Lagern von Bau-
materialien auf Parkfeldern. Strassen-
züge werden umgestaltet, aufgewertet 
und für Velos im Gegenverkehr geöffnet. 
Und man ersetzt einen lautlosen Trolley-

bus durch ein quietschendes Tram nach 
Schlieren, reduziert die Strasse von vier 
auf zwei Spuren, sieht aber keine eigene 
Zweiradspur vor, so dass Lastwagen und 
vorsichtige Autofahrer hinter den Fahr-

rädern bleiben müssen. Die Politik hat 
sich gegen das Auto verschworen. Das 
war den Wählern bewusst, deshalb ist es 
legitim. Die Stadt ist jedoch bestrebt, 
nicht nur bevölkerungsmässig stark zu 

wachsen, sondern will weiterhin neue 
Firmen nach Zürich locken, und so geht 
es irgendwann ohne Strukturverände-
rungen nicht mehr auf. Zumal auch an 
der Peripherie, wie zum Beispiel am 

Bahnhof Stettbach, Parkplätze abgebaut 
werden (siehe Kasten).

Autoverzicht
Die Leute sollen auf das Auto verzichten. 
Ganze Strassenzüge werden zu Gunsten 
der Velofahrer von «Laternengaragen» be-
freit. Die Betroffenen müssen sehen, wo 
sie künftig parkieren können, oder besser 
auf ihr Vehikel verzichten. Auf das Ge-
wohnheitsrecht zu klagen, ist kaum er-
folgreich. Die Justiz folgt hierzulande 
gerne politischen Strömungen. Zürich ist 
mit dem ÖV bestens erschlossen. Es exis-
tieren Siedlungen mit Autoverbot. Will 
man dort einziehen, muss man vertrag-
lich unterschreiben «autofrei» zu leben. 

Was ist, wenn der Job verloren geht und 
eine Stelle woanders angeboten wird? Das 
Prinzip «Autoverbannung aus der Stadt» 
ist trotz Homeoffice und Onlinehandel 
nicht zu Ende gedacht. Es fehlen zumin-
dest (lukrative) Parkhäuser an den Einfall-
achsen, wie es Verkehrsministerin Simo-
netta Sommaruga (SP) propagiert. Ohne 
wird das Projekt «City ohne Auto» schei-
tern. Zu Fuss gehen wollen die Leute nicht 
mehr; die Beweise zu dieser These liegen 
überall in der Stadt herum.  Jürg Wick 

Stettbach: Nur noch 14 Parkplätze für maximal eine Stunde, die Pendlerparkplätze (links unten) wurden aufgehoben. BILD GOOGLE EARTH / LANDSAT, COPERNICUS

Für Sie erfahren: Toyota RAV4 PHEV
Der RAV4 von Toyota ist eines der 
meistverkauften SUV weltweit. 
Nun gibt es den Japaner auch als 
Plug-in-Hybrid.

Anders als Hybride lassen sich Plug-in-Hy-
bride nicht nur über den Verbrennungs-
motor, sondern auch an der Steckdose 
elektrisch aufladen. Dadurch kann man 
eine längere Strecke rein elektrisch fah-
ren. Mit unserem Toyota geht das über 
rund 70 Kilometer, bevor sich – bei zu-
rückhaltender Fahrweise – der Benzin-
motor zuschaltet.

Sollen die rein elektrischen Möglich-
keiten ausgereizt werden, muss die Taste 
EV-Modus gedrückt sein, sonst mischt 
sich der Verbrenner zum Beispiel an Stei-
gungen immer wieder ein. 

Mit einem Arbeitsweg von rund 30 Ki-
lometern, fährt der Pendler so wochen-
lang ausschliesslich elektrisch, und darf 
sich auch mal Umwege leisten, sofern zu 
Hause ein geeigneter Stromanschluss zur 
Verfügung steht. Für viele Wohnungsmie-
ter ist dies das Problem, um in die Elektro-
mobilität einzuschwenken.

Mit einem Toyota RAV4 PHEV hält man 
wenigstens den Spatz in der Hand, fährt 
wenn immer nötig mit Benzin, und nutzt 
die Möglichkeiten extern Strom zu tan-
ken, zum Beispiel während eines Besuchs 
beim Tierpark Langenberg oder einem 
Restaurant mit elektrischer Zapfmög-
lichkeit.

Wer das Potenzial von 306 Leistungs-PS 
abrufen möchte, ist freilich auf einen ge-
ladenen Stromtank angewiesen. Sind die 
Batterien leer, verfügt man noch über 
185 PS aus dem 2,5-Liter-Benzinmotor und 
so beschleunigt das Auto statt in sechs, in 
rund zehn Sekunden aus dem Stand auf 

100 km/h. Kann zum Beispiel in Auto-
bahnausfahrten zu einem Aha-Effekt füh-
ren, wenn die 120 in der Batterie gespei-
cherten PS fehlen. 

Verbesserungen
Spezifisch RAV4 ist der souveräne Fede-
rungskomfort zu rühmen; da wird selbst 
die Holperstrecke Hafen Enge bis zur 
Stadtgrenze erträglich. Weil der neue 
RAV4 auf 4,6 Meter Aussenlänge gewach-
sen ist, fühlen sich in der zweiten Reihe 
nun auch Erwachsene wohl, und das 
Ladeabteil hat wegen der Hybridinfra-

struktur kaum gelitten. Erwähnenswert 
sind weiter die zahlreichen offenen Ab-
lagen, welche grösstenteils gepolstert 
sind. 

Auch Toyota beugt sich dem Ruf nach 
weicherer Haptik und biedert sich mit 
der Premiumisierung an. Und so hat sich 
der RAV4, auch über die aktuellsten Assis-
tenzsysteme, seinen Status als zeitgemäs-
ses Familienauto bewahrt.

Vergessen wir die Fusssteuerung der 
Heckklappe nicht; angenehm, wenn nach 
dem Einkauf beide Hände mit Taschen 
ausgelastet sind.  (jwi.)

Der RAV4 ist 
nochmals 
gewachsen, 
gewinnt markant 
an Raum. 
BILDER ZVG

Das Panoramadach kostet 1800 Franken.

Immer noch intuitiv zu bedienen.

Steckbrief Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid
• Preis ab 55 900 Franken
• Zylinder/Hubraum R4/2487 ccm
• Leistung (System) 306 PS/5700/min
• Drehmoment 400 Nm
• Antrieb Allrad, AT stufenlos 
• 0 bis 100 km/h 6,1 sec
• V/max 180 km/h
• Verbrauch (Benzin) 1,2 l/100 km 

(Werk)
• Verbrauch im Test 5,5 l (Hybrid)
• Verbrauch im Test 3,9 l (gesamt)
• CO2-Ausstoss 22 g/km

• Länge/Breite/Höhe 
460 × 186 × 169 cm

• Leergewicht 1620 kg
• Kofferraum 580 bis 1690 l
• Elektrische Reichweite 70 km
• Tankinhalt Liter 55 l

+ Viel Platz, Federungskomfort, Übersicht
– Aussenbreite, Power ohne Hybrid
Aufgefallen: 
Sehr komfortables Züri-Taxi 

Wirklichkeit 
und Wunsch

Der «Beobachter» 24/2020 titelt im 
Interview: «Verkehrsministerin Simo-
netta Sommaruga will den Umstieg 
vom Auto auf den ÖV mit Verkehrsdreh-
scheiben fördern».

Die Stadt Zürich agiert in Stettbach 
an der Grenze Zürich/Dübendorf an-
ders (siehe die Google-Earth-Auf-
nahme). Rund 60 Pendlerparkplätze – 
links unten – wurden aufgehoben. 
Sommaruga: «Ich bin überzeugt, dass 
wir die Vorteile von ÖV und Auto mit-
einander kombinieren sollten. Es 
braucht Orte, an denen man einfach 
umsteigen kann, wenn man ins Stadt-
zentrum will». (jwi.) 
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Samstag, 12. Dezember

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

Montag, 14. Dezember

19 Uhr, Sitzung des Gemeinderates. Ort: 
Singsaal der Schulanlage Lättenwiesen, 
Giebeleichstrasse 48, Glattbrugg, Tel. 
044 829 82 24, Organi- 
sator: Gemeinderat, gemeinderat@opfi-
kon.ch. Die Traktandenliste wird 
10 Tage vor der Sitzung publiziert.

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 zum 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.

Samstag, 16. Januar

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

Samstags 

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

DER GUTE RAT

«Niemand darf Ihr Kind wegnehmen»

Unsere Ehe war von Anfang an 
problematisch. Ich war jung 
und unerfahren und mein 
Mann entwickelte sich immer 

mehr zum Befehlshaber. Er gönnt mir 
und dem vierjährigen Töchterlein gar 
nichts, obwohl er selbst einen grossen 
Sportwagen fährt und bei Kollegen hoch 
angibt. Zu Hause bin ich das Dienstmäd-
chen, und wenn ich nicht schweige, 
 haben wir Streit. Die Kleine und ich ver-
suchen, trotzdem fröhlich zu sein. 

In eine solche Ehe gehört eigentlich 
kein zweites Kind. Trotzdem bin ich noch-
mals schwanger geworden. Sofort ver-
langte mein Mann aber die Abtreibung. 
Er bearbeitete mich deswegen wochen-
lang. Ich blieb aber fest, denn ich bin 
 bereit, das anzunehmen, was Gott mir 
sendet, und freue mich auf das Baby. Un-
terdessen bin ich schon im sechsten Mo-
nat. Plötzlich kreuzt mein Mann nun mit 
einer noch schlimmeren Drohung auf. Er 
sagt, dass er das Kleine sofort nach der Ge-
burt zur Adoption freigeben werde und 
ich nichts dazu zu sagen hätte. Das könnte 
ich nicht ertragen! Am liebsten möchte 
ich mich von meinem Manne trennen 
und beide Kinder allein grossziehen. Wir 
wären nicht reich, aber zufrieden. Was 
kann ich tun, damit mir mein Kind nicht 
genommen wird?

Sie brauchen nichts zu befürchten, 
niemand kann Ihnen das Kind 
wegnehmen, wenn Sie das nicht 
selber wünschen! Unser Gesetz 

verlangt ausdrücklich die Zustimmung 

der Mutter zur Adoption. Überdies ist 
eine Freigabe erst sechs Wochen nach der 
Niederkunft möglich. Dieser Termin ist 
gesetzt, um Druckversuche während der 
Schwangerschaft zu entkräften und über-
eilten Entschlüssen vorzubeugen, denn 
manche Frau (und Mann!) weiss wirklich 
erst nach der Niederkunft, was sie für ihr 
Kind empfindet. 

Sie, die Sie bereits bisher standfest blie-
ben, werden bestimmt eine nochmals 
sich steigernde Durchhaltekraft verspü-
ren, wenn das kleine Wesen in Ihren Ar-
men liegt. Mutterliebe kann auch in einer 
nicht so glücklich verlaufenden Ehe ein 
Segen sein. Gehen Sie zur Entbindung in 
ein Spital, das über einen Fürsorgedienst 
verfügt, und melden Sie sich sofort dort 
an. Vielleicht kann dieser Ihnen helfen, 
gangbare Wege zu finden. Möglich auch, 
dass sich die Einstellung Ihres Mannes 
 ändert, wenn er das neue Leben erblickt 
oder wenn er dort zu einer Aussprache ge-
beten wird, die zu einem Neuaufbau Ihrer 
Familie führen kann. Sollte er jedoch 
auch nach der Geburt ein «Raben vater» 
bleiben, dann müssten Sie sich  tatsächlich 
die Trennung überlegen. Zwei Wunsch-
kinder geben viel Arbeit, aber auch viel 
neue Kraft und Freude. 

Beatrice Petrucco,  
dipl. Psychologin, Kloten

«Möglich, dass sich  
die Einstellung Ihres 

Mannes ändert, wenn er 
das neue Leben erblickt.» 

Beatrice Petrucco 
Diplomierte Psychologin

PFADI GRYFENSEE

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

MÄNNERCHOR OPFIKON-GLATTBRUGG

Ein «komisches» Jahr geht zu Ende
Seit dem März 2020 hat uns das Corona-
virus fest im Griff. Was wir einst belächelt 
haben – gesichtsmaskentragende Japa- 
ner – ist nun auch bei uns eine Alltagser-
scheinung. Wir müssen uns etwas Unfass-
barem, einem unsichtbaren Virus beugen. 

Auch unser Männerchor ist von dieser 
Pandemie betroffen. Sämtliche choreige-
nen Anlässe und alle öffentlichen Auf-
tritte mussten für 2020 abgesagt werden. 
Die anfänglichen Schutzmassnahmen er-

wiesen sich landesweit als zu wenig wirk-
sam. Nach Eintreten der zweiten Welle ist 
sogar das Singen im Chor untersagt. Lei-
der werden auch die geselligen und zwi-
schenmenschlichen Kontakte vernach-
lässigt. 

Es ist völlig ungewiss, wie lange dieser 
Zustand noch andauert. Wir müssen uns 
wohl oder übel mit dieser Situation abfin-
den und Geduld bewahren. Trotz all die-
ser negativen Meldungen gilt: «Kopf hoch 

und die Hoffnung nicht verlieren, irgend-
wann wird die Pandemie überstanden 
sein!»

Wir danken allen Sängerfreunden für 
die tatkräftige finanzielle und moralische 
Unterstützung während dieser turbulen-
ten Zeit. Mögen besinnliche Festtage den 
Übergang zu einem normalen Jahr bil-
den! Wir wünschen allen frohe Feiertage 
und ein glückliches Neues Jahr! 

 Hanspeter Müller

Sechseläuten auch 
für 2021 abgesagt 
Die Zunftmeisterversammlung hat an 
ihrer Sitzung zusammen mit dem Zen-
tralkomitee der Zünfte Zürichs ent-
schieden, das Sechseläuten 2021 als 
Volksfest abzusagen. Das heisst, den 
Kinderumzug vom 18. April, den Zug 
der Zünfte vom 19. April sowie die Ak-
tivitäten auf dem Lindenhof. Die Ver-
antwortlichen schätzen, dass die aktu-
elle Lage der Corona-Vorschriften 
sowie die Perspektiven für den Früh-
ling kaum ein Volksfest mit Zehntau-
senden Besuchern in der Zürcher In-
nenstadt zulassen werden. Auch 
könnte das ZZZ unmöglich ein allfälli-
ges Schutzkonzept durchsetzen. 

In den sozialen Netzwerken tausch-
ten viele Zürcher ihre Profilbilder zwi-
schenzeitlich mit einem weinenden 
Böög aus, sinnbildlich für die bereits 
zweite Absage des stadtzürcherischen 
Frühlingsfests.   (pd./lvm.)

Neues Profilbild: Weinender Böögg BILD ZVG

STADTBIBLIOTHEK 

Die Einwilligung
Auf einer Feier lernt die vierzehnjäh-
rige Vanessa den kultivierten Literaten 
G. M. kennen. Sie ist verwirrt und ge-

schmeichelt, als 
er später in 
sehnsuchtsvol-
len, wunder-
schön formu-
lierten Briefen 
um sie wirbt. Als 
Vanessa be-
greift, wie sehr 
sie von ihrem 
Liebhaber psy-
chisch überfor-

dert, betrogen und manipuliert wird, 
sucht sie vergeblich Hilfe. In dem 
Künstlermilieu, in dem sich Vanessa 
und ihre alleinerziehende Mutter be-
wegen, tolerieren alle, dass G. M. auf 
Minderjährige fixiert ist. Nachdem die 
fatale Beziehung längst beendet ist, lei-
det Vanessa immer noch unter ihren 

traumatischen Erfahrungen. Sie muss 
miterleben, wie G.M. in seinen Bü-
chern ihre Beziehung ausschlachtet 
und mit einem Literaturpreis geadelt 
wird. Vanessa fasst den Entschluss, 
ihre Geschichte aufzuschreiben…

«Die Einwilligung» ist eine dicht 
und eindringlich geschriebene auto-
biografische Erzählung, die nieman-
den gleichgültig lassen kann.

Vanessa Springora. Die Einwilligung. Bles-
sing. 2020.

Wo das Glück  
zu Hause ist
Bibliothekarin Nina weiss genau, was 
ihre Kundinnen lesen sollten, was ge-
gen Liebeskummer hilft oder Trübsal 
vertreibt. Doch als die Bibliothek ge-

schlossen wird, 
helfen Bücher 
ihr auch nicht 
weiter. Oder 
vielleicht doch? 
Nina beginnt, 
mit einem Bü-
cherbus durch 
die schottischen 
Highlands zu 
kutschieren, 

um Leser mit Lektüre zu versorgen – 
nur um festzustellen, dass das Happy 
End im wahren Leben komplizierter 
ist als in manchen Romanen…

Jenny Colgan hat einen ganz warm-
herzigen, humorvollen und kurzweili-
gen Roman über Freundschaft, Liebe 
und Neuanfang, eingebettet in die be-
zaubernde Landschaft rund um Loch 
Ness, geschrieben, der die Bücherliebe 
und den Spass am Lesen feiert. 

Jenny Colgan. Wo das Glück zu Hause ist. 
Piper. 2020.

«Eine autobiografische 
Erzählung, die nieman-
den gleichgültig lassen 

kann.»

Informationen:  
www.stadtbibliothekopfikon.ch

Stadtbibliothek reaktiviert 
«Corona-Ausleihe»

Der Beschluss der Stadt Opfikon, im 
Zuge der verschärften Coronamassnah-
men auch die Stadtbibliothek zu 
schliessen (siehe Artikel Seite 1), soll 
nicht dazu führen, dass weniger gele-
sen wird. Die Bibliothekarinnen reakti-
vieren deshalb ihr Konzept vom Lock-
down im Frühling: Kunden können 
Bücher via Internet bestellen, die dann 
bei der Bibliothek zum Abholen bereit-
gestellt werden. 
Ausgabetage sind jeweils Mittwoch, 
16. und 23. Dezember sowie 6. Januar. 
Die Bücher liegen zum vereinbarten 
Zeitpunkt beim Nebeneingang an der 
Dorfstrasse. Zurückgeben kann man 
Gelesenes in einer Box vor dem Haupt-
eingang Wallisellerstrasse. (rs.) 



Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Gashi Haki,

ausgeschlagene Erbschaft,
geb. 04.05.1981, Staatsangehörigkeit:
Kosovo, gest. am 27.05.2020,
whft. gew. in Opfikon

2. Datum der Konkurseröffnung:
08.10.2020

3. Datum der Einstellung: 01.12.2020
4. Frist für Kostenvorschuss: 21.12.2020
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 11.12.2020 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Da für alle.
Jetzt Gönner werden: rega.ch/goenner

IMMOBILIEN

AMTLICHE PUBLIKATION

Uhren-Reparatur-Atelier
Versierter Uhrmacher mit langjähriger
Erfahrung, spezialisiert auf Pendulen
und Wanduhren, repariert Ihre Uhren
prompt und zuverlässig mit Garantie.
Die Uhren werden abgeholt und ge-
bracht. Gratis-Offerte.

Telefon 079 739 58 02

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


