
Wetterkapriolen
Sturmwinter, trockener Frühling, Schafskälte oder 
Martinisommer: Wir fassen zusammen, wie das Wetter 
2020 wirklich war.  6

Auftragspoker
Swissport hat den Zuschlag erhalten, die Flugzeuge 
von Swiss, Edelweiss, Lufthansa und Austrian abzu-
fertigen. Doch das hat seinen Preis. 3

Chlausschreck
Marlis Bücheler erzählt, wie in ihrer Kindheit in Opfi-
kon der alte Adventsbrauch des Lichtchlauses von-
statten ging: schrecklich.  2
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Ein besonderes Jahr geht zu Ende Wir wünschen ein besinnliches Fest
Liebe Leserinnen und liebe Leser, Sie halten die letzte Nummer unserer Zeitung in diesem Jahr 
in Händen. 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Wir alle mussten viel Flexibilität 
und Durchhaltewillen beweisen. Dadurch sind auch tolle Ideen entstanden, über die wir  

 berichten durften. Die Krise wird die Welt 2021 weiter beschäftigen. Wir wünschen Ihnen trotz 
allem ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste 
Ausgabe erscheint am Donnerstag, 7. Januar 2021. Redaktion & Verlag BILD LORENZ STEINMANN
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Weihnachten
Weihnachten ist nah
und Winter ist da.
Hat einmal geschneit,
war weiss weit und breit.

Zurück mal zum Frühling:
Ein komisches Ding
kommt zu uns: Corona,
und jetzt ist er da,
der Virus vom Satan
tut Böses uns an.

Corona verschwinde –
sei nur noch ein Wort!
Doch Weihnacht wird kommen,
die Freudʼ nicht genommen.

Mach Lichter so hell,
dass allen gefällʼ,
und teil Freudʼ und Licht,
vergiss Nachbarn nicht!

Mit Nachhaltigkeit:
die Weihnachtszeit!
Frohe Festtage Ihnen allen!

«Doch Weihnacht 
wird kommen  
die Freud‘ nicht 
genommen.»

Marianne Grant 
Kunstmalerin

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Donnerstag, 24. Dezember, Heiligabend 
17.00  Familienweihnacht 

Pfr. Ingo Meissner 
Musik: Dieter Fuchs, Orgel

22.00 Christnacht 
 Pfrn. Cindy Gehrig 
 Musik: Urs Egli, Orgel und 
 Urs Walker, Violine

Freitag, 25. Dezember, Weihnachten 
10.30 Weihnachtsgottesdienst 
 Pfr. Ingo Meissner 
 Musik: Urs Egli, Orgel und 
 Urs Walker, Violine

Donnerstag, 31. Dezember, Silvester 
18.00 kath. Kirche 
 Ökumenischer Gottesdienst 
 Pfrn. Cindy Gehrig 
 Pfr. Hans Schwegler

Freitag, 1. Januar, Neujahr 
17.00 Abendfeier zum Neujahr 
 Pfr. Ingo Meissner 
 Musik: Urs Egli, Orgel und 
 Corinne Kappeler, Harfe

Sonntag, 3. Januar  
10.00 Gottesdienst 
 Pfrn. Cindy Gehrig 
 Musik: Urs Egli, 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 tagsüber geöffnet.

www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde 
St. Anna
Silvesterabend 
Donnerstag, 31. Dezember 
18.00  ökumenischer Gottesdienst  

in der St. Anna Kirche

Neujahr 
Freitag, 1. Januar 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica

Erscheinung des Herrn, 3. Januar 
18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 3. Januar 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica 

Dienstag, 5. Januar 
09.00 Eucharistiefeier 

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

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Weihnachten, 25. Dezember 
09.45  Gottesdienst mit Abendmahl in 

Kloten, Pfrn. Andrea Brunner, 
Kinderhüeti

Sonntag, 27. Dezember 
09.45  Gottesdienst zum Jahres-

schluss in Kloten,  
Pfrn. Andrea Brunner,  
Kinderhüeti

Sonntag, 3. Januar 
09.45  Gottesdienst mit Abendmahl in 

Kloten, Pfrn. Andrea Brunner, 
Kinderhüeti

www.emk-glattbrugg.ch

Impfung ab 4. Januar
Laut Kanton können sich ab dem 4. Ja-
nuar über 75-Jährige im Zentrum für Rei-
semedizin gegen Corona impfen lassen. 
Noch im Januar folgen die Heime und das 
Gesundheitspersonal, ab dem zweiten 
Quartal die breite Bevölkerung. (pd.)

Lichtchlaus verbreitet Schrecken
Marlis Bücheler wohnt in Kloten. Aufgewachsen ist die heute 85-Jährige aber in der Nachbargemeinde Opfikon, wo es  
einen ganz speziellen Chlausbrauch gab. Was sie einst erlebt hat, hat sehr viel Weihnächtliches.

Ich sitze gemütlich im warmen Stübli 
und lese die Neusten im «Zürcher Unter-
länder», heute am 6. Dezember 1990. Der 
Artikel über den Opfiker Lichterchlaus 
versetzt mich 40 Jahre zurück. Kaum zu 
glauben, dass meine glückliche Jugend-
zeit im Opfiker Dörfli schon so lange zu-
rückliegt. Und plötzlich erlebe ich den 
ersten Chlausabend im Dörfli

Wir waren als zugezogene «fremdi Föt-
zel» von der ganzen Dorfgemeinschaft in 
kurzer Zeit liebevoll aufgenommen wor-
den. Von der Bauernfamilie Brunner, un-
seren Nachbarn, wurden wir bald einmal 
über die Dorfbräuche aufgeklärt. «Wartet 
nu uf dä Claustag», hiess es. Dies verkün-
dete uns Willi mehr als einmal. Er war un-
endlich stolz, dass er als Schmutzli dieses 
Jahr den Claus begleiten durfte. Ich 
machte mir keine Sorgen, denn «Chläuse» 
mit Kapuzen und Sack kannte ich seit 
meiner frühesten Kindheit. Zu dieser Zeit 
besuchte ich die Oberstufe und fühlte 
mich ziemlich erwachsen. Beim Eindu-
keln bat ich die Eltern, auch auf der nächt-
lichen Gasse dem «Chlaus samt Gefolge» 
nachrennen zu dürfen. Aber da gab's 
nichts. Also spähten wir drei Schwestern 
durch die Fensteräden in die Nacht.

Da war ein Treiben! Eine Gestalt mit 
Lichtern im riesigen Hut, hemdsärmelig 

wie ein Senn, jagte der kreischenden 
Jungmannschaft nach, die ihn und seine 
Gehilfen verfolgten. Und dann geschah 
es! Plötzlich überkam mich eine unheim-
liche Angst vor dem ungewöhnlichen 
Chlaus, der so gar nichts mit dem gemüt-
lichen Kapuzenchlaus meiner Erinne-
rung zu tun hatte. Mein Herz begann zu 
klopfen und mir wurde abwechselnd 
heiss und kalt. Natürlich durfte ich mir 
als Älteste nichts anmerken lassen.

Fitze statt Versli
Als das Glöcklein im Hausgang läutete, 
tauchte ich mit meiner Todesangst unter 
den Stubentisch. Dort sass ich mucks-
mäuschenstill, mit klopfendem Herzen. 
Die restliche Familie begrüsste den Sami-
chlaus mit Gehilfen freundlich. Dann 
wurden aus dem grossen Buch die Misse-
taten vorgelesen und Ermahnungen an 
meine Schwestern ausgesprochen. Erika 
und Bethli erfreuten die nächtlichen Be-
sucher mit Versli und Flötenspiel. Als 
Dank schenkte ihnen der Samichlaus ge-
dörrte Apfelstückli (von den Bauers-
frauen gespendet), leicht angebrannte 
Weihnachtsguetzli vom Beck Zaugg, Spa-
nische Nüssli und Baumnüsse.

Die ganze Zeit verbrachte ich unter 
dem Stubentisch, und weil das Tichstuch 

ziemlich lang war, hoffte ich, vergessen 
zu bleiben. Aber der Opfikerchlaus kennt 
alle Familienmitglieder. Plötzlich frage er 
mit tiefer Stimme: «Aber da fehlt doch 
noch eine, die Älteste, wo ist sie?» Der Va-
ter zeigte unter den Tisch. Ich höre den 
Chlaus noch heute, wie er sagte: «Die wird 
es guets Gwüssä ha!» Da ich trotz mehr-
maliger Aufforderung nicht auftauchte, 
zerrten mich die Gehilfen unter dem 
Tisch hervor. Trotzig stand ich da. Ich 
schämte mich unendlich, denn ich stellte 
mir vor, wie ich am nächsten Tag in der 
Schule verspottet würde. Die Gehilfen wa-
ren ja meine Schulkollegen! Als mich der 
Chlaus frage, ob ich wenigstens ein Versli 
wüsste, und ich verschämt gestand, ich 
hätte keines gelernt, weil ich zu alt sei, da 
war das Mass voll. Ausser einer zünftigen 
Fitze erhielt ich nichts. Die Fitze wurde 
jedes Jahr vom Vater sehnsüchtig erwar-
tet, denn man konnte sie gut als Besen ge-
brauchen. Meine Schwestern verteidig-
ten ihre Schätze und ich erhielt nichts 
davon.

Am nächste Tag wollte ich nicht in die 
Schule. Eines der Opfiker Chlausgesetze 
besagt aber, dass von den Beteiligten 
nichts ausgeplaudert werden darf, was 
sie in den Stuben erlebt hatten.

Da war mein Glück.

Klärten die Neu-
zuzüger bald 
einmal über die 
ungewöhnlichen 
Bräuche in Opfi-
kon auf: die Nach-
barsfamilie Brun-
ner. BILD ZVG

Marlis Bücheler vor einer Zeichnung, die den 
Opfiker Dorfkern zeigt. BILD ZVG

«Ich stellte mir vor,  
wie ich am nächsten Tag 

in der Schule  
verspottet würde.» 

Marlis Bücheler 
aufgewachsen in Opfikon
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Silberstreifen am  
Horizont oder bloss 
Zwischenhoch?
Die gute Nachricht: Swissport kann 
weiterhin Flugzeuge der Lufthansa- 
Gruppe be- und entladen. Dafür haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aber Opfer gebracht: Weniger Lohn, 

mehr Flexibilität (was immer das heis-
sen mag), bis die Krise vorbei ist. Und 
das kann dauern: Die Branche rechnet 
mit einer Erholung erst in einigen Jah-
ren, der Flughafen damit, dass sich das 
Nachfragewachstum um etwa 5 bis 10 
Jahre verzögert. 

Überhaupt ist fraglich, ob die Luft-
fahrt je wieder die Bedeutung von vor 
der Krise erlangen wird: Fliegen dürfte 
langfristig eher teurer werden, und die 
Pandemie hat viele zu Alternativen 
gezwungen. Was für das Klima von 
Vorteil ist, bedeutet für die in der Bran-
che Beschäftigten zuerst einmal einen 
Nachteil. Zu hoffen bleibt, dass unser 
vielgerühmter freier Markt fähig ist, 
diesen Wandel nachzuvollziehen, indem 
er neue Stellen schafft, die Zukunft 
haben. 

«Fraglich, ob die 
Luftfahrt je wie-
der die Bedeutung 
von früher  
erlangen wird.»

Roger Suter 
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

Am 11. September protestierten Flughafenmitarbeiter gegen den Abbau.  BILD ROGER SUTER

Keine Flüge nach 
Grossbritannien  
sowie Südafrika

Die Swiss hat bis auf weiteres alle Pas-
sagierflüge von und nach Grossbritan-
nien sowie Südafrika eingestellt. Das 
Bundesamt für Zivilluftfahrt hat auf-
grund der neuen epidemiologischen 
Lage entschieden, dass seit Mitter-
nacht 21. Dezember, bis auf weiteres 
sämtliche Passagierflüge von und 
nach Grossbritannien sowie Südafrika 
auszusetzen sind. Reine Frachtflüge 
sind von dieser Massnahme nicht be-
troffen. Swiss bediente in Grossbritan-
nien zuletzt London Heathrow, Lon-
don Gatwick und Manchester sowie 
Johannesburg in Südafrika. 

Für die betroffenen Kunden wür-
den Lösungen gesucht. Weiterhin gäl-
ten für alle Swiss-Fluggäste flexible 
Umbuchungsmöglichkeiten. (pd.)

Kanton gewährt  
weitere Million  
für Soforthilfe

Der Regierungsrat hat für die rund 
2400 Sportvereine und -verbände im 
Kanton eine weitere Million Franken 
aus dem Lotteriefonds bewilligt. Wie 
bereits im Frühjahr können betroffene 
Sportorganisationen ihr Gesuch on-
line beim Sportamt einreichen. Ziel ist 
es, Zürcher Non-Profit-Sportorganisa-
tionen mit vielen Kindern und Jugend-
lichen weiterhin mit unterstützen zu 
können. Das erste Hilfspaket vom 
März 2020 über 2 Millionen Franken 
wird demnächst ausgeschöpft sein: In-
zwischen sind 135 Beiträge für Organi-
sationen aus 25 verschiedenen Sport-
arten ausbezahlt worden. (pd.)

GEDANKENSPLITTER

Die Zeit ist keine Konstante
Ein Jahr klingt aus und erinnert uns 
 daran, dass die Zeit vergeht.

Leute, die etwas davon verstehen, 
sagen, die Zeit habe mit dem Urknall vor 
13,8 Millionen Jahren begonnen. Was für 
eine Menge Zeit, die da schon verstrichen 
ist. Einstein hat herausgefunden, dass 
Zeit an den Raum gebunden und relativ 
ist. Die heutigen Astronomen behaupten, 
dass die Zeit, je näher sie bei einem 
schwarzen Loch ist, langsamer vergeht. 
Sie kann sogar stillstehen.

Ich erlebe genau das Gegenteil. Und 
das hat sicher nichts mit meiner Entfer-
nung zum nächsten schwarzen Loch zu 
tun, sondern mit meinem fortgeschritte-
nen Alter. Es gibt eine gute Erklärung 
dafür, warum für junge Menschen die Zeit 
langsamer vergeht als für alte. Man muss 
nur ein Lebensjahr mit dem gesamten 
Lebensalter vergleichen. Für einen 10-Jäh-
rigen ist ein Jahr ein Zehntel seiner gan-
zen bisherigen Lebenszeit. Für einen 
80-Jährigen schrumpft dasselbe Jahr auf 
ein Achtzigstel zusammen. Das sind nicht 
nur gefühlte, sondern gewaltige Unter-
schiede. 

Ausserdem kann sich ein 10-Jähriger 
sagen, ich habe vermutlich noch 80 Jahre 
vor mir. Ein 80-Jähriger ist nicht sicher, ob 

er noch 10 Jahre vor sich hat. Seine Zeit 
wird knapper und damit kostbarer. Und 
somit ändert sich für jeden einzelnen von 
uns das Verhältnis zur Zeit. 

Um da etwas Ordnung hineinzubrin-
gen, haben wir alle eine Uhr. Sie zügelt 
oder beschleunigt das subjektive Zeitge-
fühl. Dank der Uhren ist Silvesternacht 
zwölf Uhr bei uns ein ganz bestimmter 

Zeitpunkt. Aber nicht überall auf der Welt. 
In Hongkong hat man schon sieben Stun-
den früher das neue Jahr begrüsst. Mit 
Recht werden Sie jetzt sagen: «Moment 
mal, das hat doch ganz andere Gründe.» 
Kann sein. Oder sind wir da wieder bei 
Einstein und seinem Thema Raumzeit? 

Ich gebe es auf, noch mehr Zeit für das 
Verstehen der Zeit zu investieren. Ich 
wünsche mir und Ihnen eine gute Zeit – 
für die Zeit, die wir noch haben.

«Astronomen be-
haupten, dass Zeit 
stillstehen kann. 
Ich erlebe genau 
das Gegenteil.»

Friedjung Jüttner 
Dr. phil., Psychotherapeut

Doch noch Auftrag für Swissport 
In einer Woche laufen die bestehenden Verträge zwischen Swissport und Swiss aus. Die Partner haben sich nun auf eine 
Verlängerung der Zusammen arbeit in der Schweiz um weitere sieben Jahre geeinigt.

Swiss International Air Lines und Swiss-
port werden auch in Zukunft eng koope-
rieren. Nach «intensiven Verhandlungen» 
hätten sich die Partner auf eine weitere 
Zusammenarbeit für die kommenden sie-
ben Jahre geeinigt, heisst es in einer Mit-
teilung der Swiss. Swissport wird wie bis 
anhin die Passagier- und Flugzeugabferti-
gung an den Landesflughäfen Zürich, 
Genf und Basel für Swiss, Edelweiss, Luft-
hansa und Austrian durchführen.

Die Mitteilung zitiert Christoph Caspa-
ris, Head of Ground Operations Swiss, so: 
«Wir freuen uns, die seit vielen Jahren be-
währte Partnerschaft mit Swissport in 
den kommenden Jahren weiterführen zu 
können. Eine kompetente und reibungs-
lose Passagierbetreuung und Bodenab-
fertigung ist für unsere Kunden und uns 
von zentraler Bedeutung und Swissport 
ist auf diesem Gebiet ein äusserst zuver-
lässiger Partner von Swiss und weiteren 
Airlines der Lufthansa Group.»

Willy Ruf, Senior Vice President Cen-
tral & Eastern Europe bei Swissport, lässt 
verlauten: «Wir sind geehrt, erneut das 
Vertrauen der Lufthansa Group und ins-
besondere von Swiss International Air 
 Lines zu erhalten. Mit konstant hoher 
Qualität, zuverlässigen Leistungen und 
motivierten Mitarbeitenden freuen wir 
uns, weiterhin unsere Dienstleistungen 
für die führenden Fluggesellschaften der 
Lufthansa Group zu erbringen.»

Nicht ganz so euphorisch klingt Stefan 
Brülisauer, Regionalsekretär der Gewerk-
schaft VPOD Luftverkehr, der in die Ver-
handlungen involviert war. «Nach der 
Protestaktion im September wurden uns 
die neuen Bedingungen der Lufthansa 
etc. aufgezeigt. Swissport musste die 
Preise signifikant senken, damit sie die 

Airlines weiterhin abfertigen kann.»  Ge-
mäss Brülisauer müssen die Mitarbeiten-
den im Durchschnitt auf 150 Franken pro 
Monat verzichten und mehr Flexibilität 
anbieten. Dies so lange, wie die Krise dau-
ert. Danach gelten die bisherigen Bedin-
gungen wieder. Diese temporären Mass-
nahmen seien zwingend notwendig, da-

mit Swissport Zürich überlebe und die 
Arbeitsplätze erhalten blieben. «Die ande-
ren Dienstleister haben bereits weitaus 
tiefere Löhne und sind um ein Vielfaches 
flexibler. Daher konnten sie bei den Air-
lines zu tieferen Preisen offerieren», so 
Brülisauer weiter. Von Stellenkürzungen  
bei den anderen weiss er nichts. (rs./pd.)

Mit der verlänger-
ten Glattalbahn 
wird das Grin-
del-Quartier 
erschlossen. 
VISUALISIERUNG  

ARCHITRON GMBH

26,7 Millionen für mehr Glattalbahn
Der Kanton will die Glattalbahn 
vom Flughafen nach Kloten und 
fast bis Bassersdorf verlängern. 
Gleichzeitig bekommt Kloten 
eine Veloverbindung und  
besseren Hochwasserschutz.

Der Regierungsrat hat den Kredit für die 
nächste Projektierungsphase der Glattal-
bahnverlängerung in Kloten freigegeben:  
26,7 Millionen Franken, damit die bisher 
erarbeiteten Pläne bis zur Baureife wei-
terentwickelt werden können. Das ist des-
halb so aufwendig, weil damit gleich drei 
Fliegen auf einmal erwischt werden sol-
len: Neben der Verlängerung der Glattal-
bahn vom Flughafen bis ins Entwick-
lungsgebiet Steinacker in Kloten muss 
der Hochwasserschutz von Stadt und 
Flughafen verbessert werden. Zudem soll 
neben dem Bahntrassee eine neue Velo-
hauptverbindung zwischen dem Flug-
hafen als Verkehrsdrehscheibe und dem 
 Gebiet Grindel mit seinen Arbeitsplätzen 
entstehen. Ziel des Gesamtprojekts sei 
eine nachhaltige und klimaschonende 
Lösung für die zunehmenden Mobilitäts-
bedürfnisse in der Region, wo der grösste 
Teil des Bevölkerungwachstums vonstat-
ten gehen soll. 

Während der letzten zwei Jahre erar-
beiteten die Verkehrsbetriebe Glattal AG 
(VBG) mit Einbezug der Bevölkerung im 

Auftrag des Kantons das Vorprojekt. Da-
rin konnte die Linienführung der Glattal-
bahn und des Veloweges trotz der engen 
Platzverhältnisse im Zentrum Klotens 
festgelegt werden. Beide werden über 
eine neu zu erstellende Brücke über die 
Autobahn A51 gezogen. Dadurch entsteht 
eine direkte und schnelle Verbindung 
zum Flughafen. 

Gleichzeitig soll die Gefahr eines Ext-
remhochwassers, wie es statistisch nur 
alle 300 Jahre zu erwarten ist, gebannt 
werden: Der Altbach, der durch Kloten 
und unter dem Flughafen hindurch-
fliesst, erhält einen unterirdischen Ent-
lastungsstollen. Das ermöglicht es gleich-
zeitig, den kanalisierten Altbach im Zent-
rum Klotens natürlicher zu gestalten. 

Indem man alle drei Projekte – Hoch-
wasserschutz, Glattalbahn und Veloweg, 
in dieser Reihenfolge – koordiniert 
 angeht, nutzt man Synergien, optimiert 
man die Bauabläufe, schützt das Projekt 
von Anfang an vor Hochwasser und spart 
Zeit sowie Geld. Gemäss Vorprojekt kostet 
das ganze Unterfangen dann immer noch 
rund 441 Millionen Franken. Der Kanton 
möchte aber für alle drei Teilprojekte 
vom Bund Unterstützung erhalten. 

Voraussichtlich 2029 fertig
Die Bauarbeiten sollen 2025 beginnen 
und rund vier Jahre dauern. Die 3,5 Kilo-
meter lange Neubaustrecke der Glattal-

bahn in das Entwicklungsgebiet Stein-
acker könnte somit voraussichtlich ab 
2029 in Betrieb genommen werden. Vor-
aussetzung sind die vorgängige Plange-
nehmigung des Bundes sowie positive 
Finanzierungsentscheide des Regie-
rungsrats und des Kantonsrats. 

Gewerbe vor Schäden schützen
Der Klotener Stadtrat sei sehr erfreut über 
den Entscheid des Zürcher Regierungs-
rates, wie er in einer Mitteilung schreibt. 
Für Kloten gehe es nun darum, das 
 Vorprojekt zusammen mit der Verkehrs-
betriebe Glattal AG (VBG), den kantonalen 
Fachstellen und mit der Eigentümer-
organisation des Steinackerquartiers zu 
optimieren. Dabei sollen auch gute 
Rahmen bedingungen für die bestehen-
den Gewerbebetriebe erhalten bleiben. 

Die Klotener Exekutive erhofft sich zu-
dem, dass mit der Umsetzung auch der 
öffentliche Raum und der Altbachraum 
aufgewertet werden. Es würden neue Auf-
enthaltsorte, Zugänge zum Altbach und 
Grüninseln geschaffen sowie die beste-
hende Langsamverkehrsachse zum Flug-
hafen erheblich verbessert. Auch für die 
Weiterentwicklung des grössten Entwick-
lungspotenzials der Stadt Kloten, des 
Steinackerquartiers, sei die Glattalbahn 
ein wichtiger Pfeiler. Diese Details sollen 
nun mit der Präzisierung der Pläne ge-
klärt werden.  (dj./rs./pd.)

Informationen:  
www.zh.ch/corona-sport.ch
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Verkehr:  
Das ändert 
sich 2021
Ab 1. Januar 2021 gelten einige 
neue Verkehrsregeln. Sie betreffen 
Autofahrer, Fussgänger und 
Zweiradfahrer. Eine Auswahl 
der wichtigsten Neuerungen.

In gut einer Woche treten schweizweit 
einige recht wichtige Änderungen im 
Strassenverkehrsgesetz in Kraft. Die 
«Neue Zürcher Zeitung» hat diese Woche 
darüber berichtet. Die Lokalinfo, die 
auch den «Stadt-Anzeiger» herausgibt, 
zieht nach.

Die laut NZZ wichtigste neue Verkehrs-
regel der Schweiz betrifft ein Dauer-
thema: Darf man auf mehrspurigen Stras-
sen rechts überholen, wie dies etwa in 
den USA erlaubt ist? Eine generelle Ant-
wort gibt es nicht. Ein eigentlicher Über-
holvorgang über die rechte Spur ist auf 
Autobahnen und anderen mehrspurigen 
Strassen weiterhin verboten. Man darf 
aber ab dem 1. Januar 2021 in gewissen 
Verkehrs situationen, etwa bei Staubil-
dung, stockendem Verkehr oder einem 
Unfall, an den auf der linken Spur fahren-
den Autos rechts vorbeifahren. Das Ziel: 
Damit soll der Verkehr flüssiger bleiben. 

«Reissverschluss»
Eine weitere Diskussion betrifft das Reiss-
verschlussprinzip. Was etwa in Deutsch-
land problemlos funktioniert,  bereitet in 
der Schweiz oft Kopfzerbrechen. Darum 
gilt hier ab 2021 ein neues Regime: Wenn 
es auf mehrspurigen Strassen zu einer 
Spurverringerung kommt, sollen sich die 
Verkehrsteilnehmer nach einer festge-
schriebenen Verkehrsregel an das Verfah-
ren des sogenannten Reissverschluss-
prinzips halten. Fahrzeuge dürfen also 
erst am Ende der abbauenden Spur auf 
die andere Spur wechseln, um Rückstaus 
zu verhindern.

Um den Einsatz von Sanität und Feuer-
wehr nicht zu behindern, müssen die 
Automobilisten künftig bei stockendem 
Verkehr oder Stau unaufgefordert eine 
Rettungsgasse in der Mitte der Fahrbahn 
bilden. Tabu bleibt der Pannenstreifen. In 
Tunnels müssen sich Fahrzeuge so nah 
wie möglich am Fahrbahnrand halten. 
Auf dreispurigen Autobahnen sollen sich 
Benutzer der mittleren Spur rechts und 
die der linken Spur links halten, damit 
den Rettungsfahrzeugen eine Durchfahrt 
ermöglicht wird.

Bei Rot rechts abbiegen möglich
Erfolgreich war die Gastro- und Alkohol-
lobby. Ab Neujahr dürfen in den Auto-
bahnraststätten wieder alkoholische 
 Getränke verkauft und ausgeschenkt wer-
den. Der Bundesrat hat das Verbot aus 
den 1960er-Jahren aufgehoben. 

Fahrräder und Motorfahrräder im 
Stadtverkehr dürfen bei einer roten Am-
pel rechts abbiegen, jedoch nur, wenn es 
entsprechend gekennzeichnet ist. Für 
Autofahrer gilt das nicht. Kinder bis 
zwölf Jahre dürfen in Zukunft auf dem 
Trottoir fahren, wenn auf ihrer Strecke 
kein Veloweg vorhanden ist. Sie müssen 
aber auf der rechten Trottoirseite blei-
ben, den Fussgängern den Vortritt ge-
währen und dürfen nur langsam fahren. 

Parkgebühr für schnelle E-Bikes
Neu ist es möglich, schnelle E-Bikes (mit 
gelbem Nummernschild) auf kosten-
pflichtige Parkfelder zu verweisen. Sie 
werden somit beim Parkieren ab 1. Ja-
nuar gleich behandelt wie Motorräder. 

Auf Neujahr gibt es zudem mehrere 
neue Bestimmungen über den Autofahr-
ausweiserwerb. Der Lernfahrausweis für 
Personenwagen (Kategorien B und BE) 
kann ab dem vollendeten 17. Lebensjahr 
angefordert werden. Ab dem 18. Geburts-
tag können sich Fahrschüler bei der Prü-
fung anmelden unter der Bedingung, 
dass sie ein Jahr lang begleitet gefahren 
sind. Nur Fahrer, die ihr 20. Lebensjahr 
vollendet haben, können mit weniger als 
zwölf Monaten Fahrpraxis als Fahrschü-
ler an der Prüfung teilnehmen, so die 
NZZ in ihrer Übersicht. (ls.)
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So war das Wetter im Jahr 2020
Dieses Jahr war das zweitwärmste in der Region Zürich seit Messbeginn 1864. Doch die vergangenen Monate stechen nicht nur temperaturmässig 
hervor, sondern bescherten der Stadt Zürich auch rekordverdächtig viele Sonnenstunden. Das Wetterjahr 2020 lässt sich in zwölf Phasen aufteilen.

Silvan Rosser

In der Stadt Zürich war das Jahr 2020 das 
zweitwärmste seit Messbeginn im Jahr 
1864. Mit durchschnittlich 10,8 Grad war 
es am Zürichberg 1,5 Grad wärmer, vergli-
chen mit der Referenzperiode 1981 bis 
2010. Noch etwas wärmer als das Wetter-
jahr 2020 war in Zürich nur das Jahr 2018. 
Die fünf wärmsten Jahre seit Messbeginn 
in der Stadt Zürich fanden alle nach 2014 
statt. Die letzten vier Jahre gehörten alle 
zu den zehn wärmsten seit Messbeginn 
im Jahr 1864. 

Das Wetterjahr 2020 sticht nicht nur 
temperaturmässig hervor, sondern be-
scherte der Stadt Zürich auch rekordver-
dächtig viele Sonnenstunden. Mit mehr 
als 2030 Sonnenstunden war es eines der 
sonnigsten Jahre überhaupt in Zürich. 
Ähnlich sonnig war es letztmals im Jahr 
2003. Ebenfalls rekordverdächtig sonnig 
waren in Zürich die Jahre 1893 und 1911 mit 
jeweils über 2050 Sonnenstunden. Aller-
dings sind die früheren Daten aufgrund 
der Umstellung der Messtechnik nicht  
direkt mit den heutigen vergleichbar. 

2020 war sehr trocken
Passend zum Bild eines sehr warmen und 
äusserst sonnigen Jahres war das Wetter-
jahr 2020 auch deutlich zu trocken. Von 
Anfang Jahr bis Mitte Dezember wurden 
nur gerade 820 mm Niederschlag gesam-
melt. Das entspricht lediglich drei Vier-
teln der üblichen Jahresniederschläge in 
Zürich. Es ist nicht auszuschliessen, dass 
das Jahr 2020 in Zürich am Ende sogar als 
das trockenste Jahr seit über 70 Jahren in 
die Statistik eingehen wird.

Damit gehört das Jahr 2020 zwar zu 
den sehr trockenen Jahren, allerdings 
nicht zu den extrem trockenen Dürrejah-
ren. So gab es im Dürrejahr 1949 beispiels-
weise lediglich 650 mm Niederschlag. 
Ebenfalls von Dürren geprägt waren 1920 
und 1921 oder auch 1864 und 1865. Die Tro-
ckenheit war in Verbindung mit viel Son-
nenschein im Wetterjahr 2020 insbeson-
dere im Frühling und im Hochsommer 
ein Thema. Dazwischen gab es aber auch 
nasse Perioden. 

Im Rückblick lässt sich 2020 in zwölf 
Witterungsabschnitte einteilen:

1 Januarhoch
Im Januar ging das Jahr mit Hoch-
druckwetter los. Bis am 25. Januar 
fiel praktisch kein Niederschlag. 

Dazu gab es auch im Flachland wenig Ne-
bel und entsprechend viel Sonnenschein. 
Dazu war es über weite Strecken vorfrüh-
lingshaft mild. Die Temperaturen beweg-
ten sich Mitte Januar 2020 um 5 bis 7 Grad 
über der Norm. 

2 Sturmserie 
Nach dem ruhigen Jahresstart 
kam Ende Januar Dynamik in die 
Wetterküche. In der Folge domi-

nierte bis Anfang März eine ausgeprägte 
Westwindlage das Wettergeschehen. In 
der Westströmung eingelagert waren 
auch etliche Sturmtiefs, die sich über Mit-
teleuropa die Klinke in die Hand gaben. 
Die Atlantikstürme brachten feuchte, 
aber auch sehr milde Luft in den Alpen-
raum. Von einer regelrechten winterli-
chen Hitzewelle war die Rede, bewegten 
sich die Temperaturen doch teilweise 
mehr als 10 Grad über der Norm. In Zü-

rich war der Februar nach 1990 der zweit-
wärmste überhaupt. 

3 Frühlingstrockenheit 
Nach der Sturm-und-Drang-Phase 
des noch jungen Wetterjahres 
2020 setzten sich ab dem 11. März 

wieder markante Hochdruckgebiete in 
Szene, die ruhiges Wetter brachten. Die-
ser Witterungsabschnitt hielt bis Ende 
April an und war geprägt von ausserge-
wöhnlich viel Sonnenschein. Zwischen 
dem 11. März und dem 26. April gab es  
lediglich einen Tag mit Niederschlag, und 
die Sonne zeigte sich während rekordver-
dächtiger 442 Stunden. 

4 Eisheilige
Ende April erhielt der bisher äus-
serst warme April einen Dämpfer. 
Dieser brachte zwar den lang er-

sehnten Regen, leitete aber einen wechsel-
haften und kühlen Witterungsabschnitt 
ein, der bis Mitte Mai anhielt. Die Eisheili-
gen kamen früher als erwartet, blieben 
dann sesshaft. Der zweite Tag der Eisheili-
gen (12. Mai: Pankratius) war der kälteste. 
In Zürich lagen die Temperaturen an die-
sem Tag mehr als 6 Grad unter der Norm. 

5 Frühlingshoch
Nach zwei Wochen Pause kehrte 
das Hochdruckwetter zurück und 
bescherte der Schweiz eine sehr 

sonnige zweite Maihälfte sowie einen 
sonnigen Start in den Juni. In der Bisen-
strömung war es zudem erneut sehr tro-
cken und durchschnittlich temperiert. 

6 Schafskälte
Trotz meteorologischem Som-
meranfang konnte sich der Som-
mer Anfang Juni noch nicht 

durchsetzen. Wie die Eisheiligen, so kam 
auch die Schafskälte früher als geplant 
und dauerte länger, als es den einen oder 
anderen lieb war. Die ersten drei Juni-
wochen waren tiefdruckbestimmt, kühl, 
grau und immer wieder nass. 

7 Hochsommer
Doch dann, pünktlich auf den ast-
ronomischen Sommeranfang am 
20. Juni, setzte sich der Hochsom-

mer durch. Dieser präsentierte sich häufig 
sonnig und sehr warm respektive heiss. 
Längere trockene Phasen wurden immer 
wieder durch ein- bis dreitägige kühle und 
nasse Einschübe unterbrochen. Dieser 

Hochsommerabschnitt dauerte dieses 
Jahr lange, nämlich bis zum 24. Septem-
ber. Viermal wurde diese dreimonatige 
Hochsommerphase von kurzen Regen- 
Intermezzi unterbrochen. Am heissesten 
war es in Zürich Ende Juli mit knapp 
34 Grad. Während des ganzen Hochsom-
mers stieg das Quecksilber in Zürich neun-
mal über die Hitzemarke von 30 Grad. 

8 Herbsttristesse 
Der Hochsommer wurde Ende 
September abrupt beendet. Es 
folgte eine markante Abkühlung 

mit Schnee in den Bergen. Dieser Wetter-
umschwung leitete eine Herbsttristesse 
ein, die bis Anfang November anhalten 
sollte. In diesem Witterungsabschnitt gab 
es wenig Sonne, und es war immer wieder 
nass. Dazu war vor allem die erste Okto-
berhälfte auch empfindlich kühl. 

9Martinisommer 
Der häufig graue November bot 
dafür goldenes Herbstwetter. 
Über weite Strecken war der No-

vember trocken und ohne Nebel sehr son-
nig. Dazu war es mild. Die Temperaturen 
bewegten sich rund 5 Grad über der Norm.

10 Schnee-Intermezzo  
Ende November kehrte die 
Herbsttristesse mit kaltem 
Nebel im Flachland zu-

rück. Von 24. November bis Mitte Dezem-
ber gab es lediglich 9 Sonnenstunden in 
Zürich. Anfang Dezember fiel dann auch 
der erste Schnee des Jahres und der Sai-
son. Während elf Tagen lag am Zürich-
berg zumindest ein bisschen Schnee. 

11Weihnachtstauwetter  
Der Schnee im Flachland fiel 
Mitte Dezember einer milden 
Südwestströmung zum Opfer. 

Die Temperaturen bewegten sich vor 
allem in der Höhe wieder deutlich über 
der Norm. Dazu löste sich der Nebel auch 
im Flachland wieder besser auf. Das 
klassische Weihnachtstauwetter brachte 
aber recht ruhige und trockene Verhält-
nisse. 

12 Postnatale Kaltluft? 
Die letzte Woche zwischen 
den Jahren kann nochmals 
für eine Überraschung sor-

gen. Auch Schnee und Kälte sind nicht 
ausgeschlossen.

Temperaturverlauf der Tagesdurchschnittswerte gegenüber der Normperiode 1981 bis 2010 sowie tägliche Niederschlagssummen und Sonnenscheindauer in Zürich.  GRAFIK ROS / DATEN METEO SCHWEIZ

Bei diesem Anblick musste man die Ferien am Meer gar nicht vermissen: Der Sommer zeigte sich in der Region Zürich häufig sonnig und sehr warm.  BILD PASCAL TURIN



7Donnerstag, 24. Dezember 2020
STADT-ANZEIGER Hintergrund

Die Kleinen profitieren kaum vom Boom
Die internationale Gamebranche konnte in der Corona-Krise punkten. Immer mehr Menschen verbringen ihre Zeit zu Hause mit Videospielen. Doch 
Profiteure davon sind vor allem die grossen Entwickler. Die kleine Zürcher Gameszene musste sich schnell anpassen – und arbeitet an neuen Projekten.

Pascal Turin

Wer mehr zu Hause ist, hat mehr Zeit zum 
Spielen. Die internationale Gamebranche 
konnte bisher von der Pandemie profitie-
ren. Kürzlich ist eine neue Generation 
von Spielkonsolen auf den Markt gekom-
men. Sony hat die Playstation 5 und Mi-
crosoft die Xbox Series X sowie Series S 
veröffentlicht. Und sofort waren die 
neuen Geräte fast überall ausverkauft.

Doch während gerade die grossen Her-
steller profitiert haben, mussten sich die 
kleinen Entwickler anpassen. Messen wie 
die E3 in Los Angeles oder die Gamescom 
in Köln fielen aus oder wurden im Inter-
net durchgeführt. Dort trifft sich die 
Branche zum Netzwerken. Auch die Zür-
cher Gamemesse Ludicious musste in un-
gewohnter Form online stattfinden. 

Corona habe weltweit sehr viele neue 
Spielerinnen und Spieler zum Spielen ge-
bracht, «allerdings ist dieser Boom für 
kleinere Studios kaum spürbar. Es lief 
aber auch nicht schlechter für uns», 
heisst es dazu von Nuria Massó. Sie ist zu-
ständig für Kommunikation und Marke-
ting bei den Blindflug Studios. «Wir sind 
als Studio alle ins Homeoffice», sagt 
Massó. Das sei aber ganz gut gelaufen, da 
es der Entwickler mit zwei Büros in Zü-
rich und in Poznań, Polen, gewohnt sei, 
digital und von überall zu arbeiten.

Ende November erschien ein Update 
zum Spiel «Stellar Commanders» auf der 
Plattform Apple Arcade. «Stellar Com-
manders» ist ein Mehrspieler-Strategie-
spiel, in dem man um die Kontrolle von 
entfernten Planeten und ihren Ressour-
cen kämpft. Das gleiche Update werde zu 
einem späteren Zeitpunkt auf der Online-
plattform Steam für die PC-Version er-
scheinen. «Wir haben auch grosse Pläne 
für 2021. Wir sind an der Entwicklung von 
mehreren brandneuen Spielen dran, zu 
denen wir im Moment aber noch nicht 
mehr preisgeben können», so Massó.

International für Furore gesorgt
Ähnlich klingt es bei Okomotive. Die Zür-
cher arbeiten an einem neuen Projekt, 
über das sie noch nicht sprechen dürfen. 
Okomotive hatte 2018 mit dem Game 
«FAR: Lone Sails» international für Schlag-
zeilen gesorgt. Das Abenteuerspiel be-
sticht durch seine besondere Grafik. Mit 
einer eigentümlichen Maschine fährt 
man durch eine karge, zweidimensionale 
Welt, die aussieht wie nach einem Welt-
untergang. In der Fachpresse erhielt das 

Spiel viel Lob. Da steigt der Druck auf das 
nächste Projekt. «Natürlich wollen wir 
uns mit dem neuen Titel weiterentwi-
ckeln und verbessern», erklärt Mitgrün-
der Goran Saric. «Aber es geht uns in ers-
ter Linie darum, Spiele zu machen, die wir 
cool finden und mit denen wir uns auch 
langfristig finanzieren können.» Es sei 
aber auch klar, dass es schwierig und zum 
Teil Glückssache sei, den Zeitgeist zu tref-
fen. Ausserdem ist das Okomotive-Team 
eher klein und «uns ist definitiv bewusst, 
welche Grenzen diese Konstellation mit 
sich bringt», führt Saric aus. Von dem her 
sei «Druck» wahrscheinlich der falsche 
Begriff. «Ich denke eher, wir pflegen einen 
guten Respekt gegenüber den Erwartun-
gen an das neue Spiel», sagt Saric.

Durch Briefe hüpfen
Im Frühling und seit der zweiten Welle hat 
das Okomotive-Team hauptsächlich von 
zu Hause aus gearbeitet. «Es ist eher eine 
mentale Belastung als eine logistische, da 
wir zurzeit in der Produktionsphase sind 
und die Messen sonst eher davon ablen-
ken und alles verzögern», so Saric. Entspre-
chend sei der Ausfall von Messen nicht so 
schlimm gewesen. «Wir hoffen jedoch, 
dass nächstes Jahr im Sommer die E3 & Ga-

mescom wieder stattfinden können, da-
mit unser neues Spiel auch gut vermarktet 
werden kann», fügt Saric an.

Die grossen Veranstaltungen haben 
auch die drei Entwicklerinnen von 5am 
Games vermisst. Immerhin: Viele Veran-
stalter hätten in Windeseile Onlinekon-
zepte entwickelt, sodass man wenigstens 
virtuell teilnehmen konnte. «Da wir in 
einem sehr kleinen Team arbeiten, muss-
ten wir zum Glück nicht das ganze Jahr 
im Homeoffice sitzen», sagt Martina Hotz. 

Das Studio arbeitet im Moment am 
Spiel «Letters – a written adventure». Dort 
hüpft man durch die Briefe zweier Freun-
dinnen und löst Rätsel. Ein Veröffentli-
chungstermin ist noch nicht festgelegt. 
«Ideen haben wir genug für die nächsten 
100 Jahre, aber die verraten wir natürlich 
noch nicht», scherzt Hotz. Man wolle je-
doch dem eigenen Stil treu bleiben, etwas 
kreieren, das ohne unnötige Gewalt aus-
komme, schön anzusehen sei, Spass ma-
che und Spielerinnen und Spieler «mit 
unseren schlechten Witzen verwöhnt».

Fast 170 000 Franken gesammelt
Ebenfalls intensiv an einem neuen Spiel 
mit dem Titel «The Wandering Village» 
arbeitet das Team des Stray Fawn Studios. 

«Glücklicherweise hatte die Corona-Krise 
kaum einen Einfluss auf unsere Produkti-
vität», erklärt Mitgründerin Philomena 
Schwab. Sie ist eines der Aushängeschil-
der der Schweizer Gameszene. Das Team 
habe sich schnell an die Situation ange-
passt und arbeite von daheim – freue sich 
aber auf die Rückkehr ins Studio. «Die ab-
gesagten Events waren zum Glück eben-
falls kein grosses Problem, da wir den 
Kontakt zu wichtigen Partnern bereits 
hergestellt hatten und unser neues Spiel 
sowieso erst nächstes Jahr spielbar sein 
wird», erklärt Schwab. 
Beim Crowdfunding für die Aufbausimu-
lation, bei der man eine Stadt auf dem 
Rücken eines Tiers erstellt, wurden knapp 
170 000 Franken gesammelt. «So viel hat-
ten wir nicht erwartet», erzählt Schwab. 
Besonders, weil es keine spielbare Demo 
des Spiels gab – sich die Leute also nur mit 
Bildern und Videos einen Eindruck ma-
chen konnten. Trotzdem scheint die Idee 
überzeugt zu haben: «Es freut uns sehr, 
dass sich unsere Unterstützer so für die-
ses Konzept interessieren.» Bis «The Wan-
dering Village» erscheint, dauert es noch.  
Der «Early Access», bei dem man spielen 
kann, obwohl das Spiel nicht ganz fertig 
ist, wäre gegen Ende 2021 geplant.

Eine Mischung aus Schiff und Dampflokomotive: In «FAR: Lone Sails» erlebt man Abenteuer in einer unwirtlichen Umgebung. BILD OKOMOTIVE

Erst kürzlich 
erschien ein 

Update zu «Stel-
lar Commanders» 
auf der Plattform 

Apple Arcade. BILD 

BLINDFLUG STUDIOS

Im Spiel «Letters 
– a written adven-

ture» hüpft man 
durch die Briefe 

zweier Freundin-
nen und löst  

Rätsel.
BILD 5AM GAMES

«The Wandering Village» soll eine Aufbausimulation werden, bei der man eine Stadt auf dem Rücken eines Tiers erstellt. BILD STRAY FAWN STUDIO

Zürcher Spiele mit  
pädagogischem Mehrwert

Das Entwicklerstudio Inlusio Interac-
tive will interaktive Geschichten mit 
gesellschaftlicher Wirkung umsetzen. 
Bei «When We Disappear» sind dies 
Themen wie Widerstand und Kollabo-
ration während des Zweiten Weltkriegs, 
aufgezeigt an einer Geschichte eines 
Mädchen, das durch Europa von 1943 
flüchtet. Bei «Henry – Guardian of Na-
ture» geht es um die Bedeutung von 
Biodiversität für die Welt und wie alles 
in der Natur miteinander verbunden ist. 
Die Titel werden in den nächsten ein 
bis zwei Jahren veröffentlicht – auf mo-
bilen Plattformen, PC und Mac. 

«Wir arbeiten mit Menschen in der 
Schweiz und ganz Europa zusammen», 
so die Gründer Robbert van Rooden 
und Robin Burgauer. Bei den Projekten 
seien über 20 Personen involviert, etwa 
für Storytelling, Gestaltung, Program-
mierung, Musik und Game Design oder 
auch für Organisation, Recherche und 
Forschung. Ebenfalls involviert sind 
Historiker von der Pädagogischen 
Hochschule Luzern. (pat.) 
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Branchenrück- und Ausblick
Das ablaufende Jahr dürfte für die Autobranche der Schweiz das schwierigste seit dem Zweiten Weltkrieg sein. Die Lokalinfo-Zeitungen haben darüber 
mit zwei Exponenten aus der Branche gesprochen. Der Neuwagenmarkt für Personenwagen wird 2020 um circa einen Viertel schrumpfen.

Die Garage René Hächler in Obfelden ist 
ein starker Ford-Vertreter und wird in der 
dritten Generation von Roland Beer gelei-
tet. Dank Kurzarbeit-Geld sei das Werkstatt-
geschäft ganz ordentlich verlaufen, aber 
einen allfälligen Mitarbeiterabgang würde 
man im momentanen Umfeld mit der 
wachsenden Elektromobilität nicht erset-
zen, sagt der 52-Jährige. Und weiter: «Der 
Handel mit Occasionen lief erfreulich, jetzt 
fehlt Nachschub, weil die Nachfrage nach 
neuen Personenwagen eingebrochen ist. 
Gut für uns, hat Ford die leichten Nutzfahr-
zeuge. Da liegen die Umsätze nahe an 2019, 
das ein Rekordjahr für uns war.»

Sorgen bereitet Beer die extrem for-
cierte Elektromobilität, viele Kunden hät-
ten einen Neukauf nicht wegen der Pan-
demie aufgeschoben, «sondern weil sie 
verunsichert sind, da nützt eine seriöse 
Beratung wenig, der Durchschnittskunde 
ist schlicht nicht bereit für die Elektromo-
bilität, und sowieso sind die Hersteller 
mit der Lieferung wegen der Pandemie in 
Rückstand geraten».

Dies werde sich 2021 fortsetzen und 
der Verdrängungswettbewerb dürfte die 
Rabattschlacht verschärfen. Beer fügt an: 
«Persönlich bin ich der Meinung, dass die 
Politik mit den CO2-Abgaben in die fal-
sche Richtung geht, das Volk hat mit Ein-
führung des Katalysators bewiesen, dass 
es zeitgemäss das Richtige kauft, auch 
wenn es etwas mehr kostet. 1989 ist bis 
heute das beste Jahr bei den Neuzulassun-
gen geblieben.» Roland Beer abschlies-
send: «Davon werden wir auch 2021 sehr 
weit entfernt bleiben, allfällige Subven-
tionen würden daran wenig ändern, aber 
es wäre eine Ungerechtigkeit.»

Ein Importeur
Seitens der Importeure äussert sich Peter 
Fahrni, der als CEO die koreanische Marke 

Kia vertritt, welche 2019 das 25-Jahr-Jubi-
läum in der Schweiz feierte. Er zählt aus 
der Perspektive seiner Marke die Fort-
schritte der Autobranche auf, welche in 
dieser Zeit erzielt worden sind, und un-
terstreicht den Wert der motorisierten 
und individuellen Mobilität gerade wäh-
rend einer Pandemie.

Peter Fahrni: «Die Automobilhersteller 
weisen weltweit mit die höchsten Ausga-
ben für Forschung und Entwicklung aus, 
mit teilweise geradezu sensationellen Er-
folgen.» Als erstes Beispiel wird die Ver-
kehrssicherheit angeführt: «1971 beklagte 
die Schweiz mit einem Park von 1,4 Millio-
nen Personenwagen 1771 Verkehrstote, 
2019 mit 4 624 000 Autos im Bestand noch 

187 Unfallopfer, was zum guten Teil auf As-
sistenz-, Sensor- und Sicherheitssysteme 
(Gurte, Airbag, ESP) zurückzuführen ist.»

Fahrni ruft seine Modellpalette auf, wo 
selbst im kleinen Picanto praktisch sämt-
liche Innovationen serienmässig inklu-
diert sind, und vergisst nicht auf die ver-
längerten Werksgarantien hinzuweisen, 
die bei Kia über sieben Jahre/150 000 km 
ab Erstzulassung gilt und die Konkurrenz 
zum Nachziehen gezwungen hat. Zwei 
Jahre/unlimitierte Kilometer oder bis fünf 
Jahre/150 000 km sind inzwischen Stan-
dard. Fahrni erwähnt die enorm gewach-
sene Komplexität (siehe Kasten) und de-
ren Entwicklungskosten für die Industrie. 
Und weiter: «Die Wasserstofftechnologie 

ist im Konzern ‹abrufbereit›. Die Benzin- 
und Dieselmotoren könnten in Zukunft 
mit synthetischem Treibstoff betrieben 
werden.» Schliesslich: «Gerade in Zeiten 
der Pandemie zeigt sich der Wert der indi-
viduellen Mobilität mit dem Auto, das 

heute immer stärker mit anderen Ver-
kehrsträgern vernetzt ist. So werden von 
den Herstellern Mobilitätskonzepte getes-
tet. Praktisch alle Kia sind bereits serien-
mässig mit Smartphone-Betriebssyste-
men verknüpft.» (jwi.)

Anteile Neuzulassungen CH/FL (bis 11/2020)

Jahr   1975 2013 2015 2020
Benziner   99,8% 60,7% 56,8% 51,4%
Diesel   0,15 36,0 39,0 22,5
Elektrisch  0 0 1,0 7,2
Alternative* vom Total 0 3,3 4,2 26,1

4×4 vom Total  0,7 36,0 40,4 49,8
*rein elektrische, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Fuel Cell, CNG, Ethanol 

Für Sie erfahren: Mitsubishi Space Star 1,2 AT
Der Mitsubishi-Benjamin 
gehört zu den erschwinglichsten 
Neuwagen im Markt und macht 
den Verzicht auf Grösse und 
Gewicht erträglich.

Mit einem Ab-Preis von 9950 Franken ran-
giert Mitsubishis Kleinster weit vorne 
unter den Einsteigermodellen, nicht zu-
letzt weil mehrere Importeure ihr Ange-
bot nach unten eingeschränkt haben. 
Ohne teure Motorentechnologie schaffen 
die kleinen Autos keine CO2-Werte mehr, 
um die Flottenbilanz positiv beeinflussen 
zu können. Als Ursache gilt eine EU-Rege-
lung, wonach schwere Autos arithme-
tisch im Verbrauch begünstigt sind.

Kostet das Doppelte
Der gezeigte Space Star mit Frontantrieb 
kostet fast das Doppelte vom Basispreis, 
wenn man auf Goodies wie Alufelgen, 
Sitzheizung, Tempomat, beheizbare Aus-
senspiegel, Navigationssystem und Mit-
telarmlehne am Fahrersitz nicht verzich-
ten will. Kommt die Automatik (AT) dazu, 
landet man bei 15 450 Franken mit dem 
Space Star Value. Werden Android Auto/
Apple CarPlay, Fussgängererkennung, 
Spurverlasswarnung, Fernlicht- und Auf-
fahrwarnsystem sowie Metallic-Lackie-
rung addiert, resultieren in der Endab-
rechnung 18 450 Franken für das Modell 
Diamant inklusive einiger farblicher Ap-
plikationen.

Umgekehrt ist zu erwähnen, dass im 
Basis-Space-Star die Klimaanlage und 
elektrische Fensterheber vorne inklu-
diert sind. In den besser ausgestatteten 
Versionen ist es eine automatische Klima-
anlage und lassen sich die Fenster des 
Viertürers auch hinten elektrisch bedie-
nen. Ausserdem verfügt man über 80 statt 
71 PS. Mit Handschaltung spielt die Mehr-
leistung aber kaum eine Rolle. Auch mit 
71 PS kommen Wachsame bei Grün zügig 

weg und lassen die abgelenkten Touch-
screen-Spieler hinter sich.

Wir fahren
Startknopf links neben dem Lenkrad wie 
im Porsche. Richtig laut wird der Dreizy-
linder bis zum Autobahntempo nicht. Will 
man nach dem Überholen eines Lastwa-
gens zügig beschleunigen, nervt das Hoch-
drehen mit der stufenlosen Automatik. 
Sonst herrscht Happy Cruising, im offenen 
Geläuf sogar Fahrfreude, und voraus-
schauend gefahren kommt man auf unter 
5 Liter/100 km Verbrauch. Das Raumgefühl 

hinten ist erstaunlich gut. Komfortables 
Anfedern an Temposchwellen, eher polte-
rig über Bauflicksünden. Leicht durch-
schaubare Bedienung, eine Wohltat in Zei-
ten der Digitalisierung; alles funktioniert 
intuitiv, sogar die Handbremse. Praktisch 
ist die gummierte und herausnehmbare 
Matte im Kofferraum. Und in der Stadt be-
wegt und parkiert man sich dank kleinem 
Wendekreis weltmeisterlich ein. Was man 
in einem hiesigen Medium freilich nicht 
herausposaunen sollte, weil in Zürich gilt: 
Besser als ein bescheidenes Auto ist gar 
kein Auto. (jwi.)

Steckbrief Mitsubishi Space Star 1,2 AT
• Preis 1,2 L AT ab 15 450 Franken
• Zylinder/Hubraum R3 Zylinder/ 

1193 ccm
• Systemleistung 80 PS/6000/Min.
• Drehmoment 106 Nm/4000/Min.
• Antrieb vorne, AT stufenlos
• 0 bis 100 km/h 13 Sek.
• V/max. 173 km/h
• Verbrauch gesamt 5,3 l/100 km
• Verbrauch im Test 4,9 l/100 km
• CO2-Ausstoss 121 g/km

• Länge/Breite/Höhe  
385 x 167 x 151 cm

• Leergewicht 980 kg
• Kofferraum 235 l
• Tankinhalt 35 l, Benzin

+ Handlichkeit, Raumgefühl, Verbrauch
– Automatik, Sound, Aufpreise

Aufgefallen: Auch so kann Auto fahren 
Spass machen. 

Mehr braucht es zum Fahren eigentlich nicht.

So klein und schon automatisch.

Roland Beer leitet 
die Ford-Garage  
in Obfelden/ZH.

Peter Fahrni ist 
CEO Kia-Import in 
Safenwil/AG. Der PW-Neuwagenmarkt wird 2020 um circa einen Viertel schrumpfen und für 2021 ist noch keine Rückkehr zur Normalität zu erwarten. BILDER ZVG

Der Mitsubishi Space Star 1,2 AT ist so kompakt wie der erste Golf 1974. BILDER ZVG
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Respekt für die Natur an Festtagen
Der Berufsverband der Swiss  
Rangers blickt mit Sorge auf  
die Festtage. Die Naturschutz
aufseher befürchten eine hohe 
Belastung der Natur, da es immer 
beliebter wird, Festtage und Frei
zeit in der Natur zu verbringen.  
Freizeit und Sport im Freien sind im 
Trend, auch im Winter. Besonders viele 
Gäste in der Natur erwarten die Swiss 
Rangers über Weihnachten und Silvester. 
Denn als Alternative zu Feiern in Innen
räumen empfiehlt auch das Bundesamt 
für Gesundheit BAG den Gang in die Na
tur zur Verminderung der Ansteckungs
gefahr mit dem Coronavirus.

«Zwar begrüssen wir als Naturschutz
aufseher», sagt Lukas Frei, Präsident des 
Berufsverbands der Swiss Rangers, «dass 
sich die Menschen vermehrt in der Natur 
und im Wald aufhalten und die Schönheit 
der Natur erleben.» Gleichzeitig aber be
fürchtet Frei eine hohe Belastung von 
Tier und Pflanzenwelt und deren Lebens
räumen. Wer sich nicht rücksichtsvoll 
verhält, kann, so Frei, Wildtiere stören 
und natürliche Lebensräume schädigen. 
Denn für Wildtiere und Vögel ist der Win
ter die härteste Zeit des Jahres. Das Futter
angebot ist knapp, Kälte und mühsames 
Fortbewegung im Schnee zehren an ih
ren Kräften.

Um die Belastungen der Natur durch 
menschliche Aktivitäten möglichst ge
ring zu halten, rufen die Rangers die Er
holung suchenden Bewohnerinnen und 
Bewohner dazu auf, sich in der Natur res
pektvoll zu verhalten und einfache Re
geln zu beachten. Sie haben im Rahmen 
der Aktion «Respect Nature» zwei Videos 
zum respektvollen Verhalten realisiert, 
die man auf der Website ansehen kann. 
Wer einen Beitrag zum Schutz der natür
lichen Lebensräume und ihrer Bewohner 

leisten will, nimmt Rücksicht. Am wich
tigsten ist, dass Naturbesuchende auf 
den Wegen bleiben und ausschliesslich 
offizielle Feuerstellen benutzen. Wild
schutzgebiete sollten gemieden, auf Fei
ern in der Nacht und Übernachtungen im 
Freien verzichtet werden sowie auch auf 
das Abbrennen von Feuerwerk in Natur
schutzgebieten und im Wald. Zu einem 
respektvollen Naturerlebnis gehört 
schliesslich auch, Abfälle wieder mit nach 
Hause zu nehmen.  (pd.)

Verhaltensregeln für respektvolle Naturerlebnisse

Für ein respektvolles Naturerlebnis an 
den Festtagen empfehlen die Ranger 
folgende Verhaltensregeln:
• Feste im Garten oder im Stadtpark fei-
ern anstatt im Naturschutzgebiet oder 
im Wald.
• Besser am Tag anstatt in der Nacht 
feiern. Wildtiere sind besonders in der 
Dämmerung und nachts sehr störungs-
empfindlich.
• Auf Übernachtungen im Freien ver-
zichten.

• Wege nicht verlassen, Trampelpfade 
und Dickicht meiden.
• Wildschutzgebiete meiden.
• Feuer nur auf offiziellen Feuerstellen; 
Feuer komplett löschen.
• Abfälle wieder mitnehmen.
• Weihnachtsbaumschmuck vollständig 
entfernen und nach Hause nehmen.
• Kein Abbrennen von Feuerwerk in Wäl-
dern und Naturschutzgebieten.
• Kein Absägen von Tannenbäumen.
• Hunde an der Leine führen. 

«Zauberlaterne»  
online
Die Kinder, die zurzeit keine Filme im 
Kino schauen dürfen, können sich auf 
einige Überraschungen freuen, die der 
Filmklub für 6 bis 12Jährige für sie 
 bereithält: «Die Katze, die einen Film 
 machen wollte» (auf Französisch, Eng
lisch, Deutsch, Italienisch und Spa
nisch) reiht sich heute in das Gratis
angebot der Zauberlaterne ein. Ausser
dem wird die Zauberlaterne ab Januar 
und bis zur Wiedereröffnung der Ki
nos Onlinevorstellungen anbieten: Es 
werden Spielfilme, die nicht zum regu
lären Programm gehören, im Strea
ming angeboten.  (pd.)

BUCHTIPP  

Flucht in die Stille  
von Greenwood Island

«Das Flüstern der Bäume» ist 
eine bewegende Familiensaga 
in den Wäldern Kanadas von 
Michael Christie.

Im Jahre 2038 ist die Welt mehr denn 
je von Dürre bedroht, und betuchte 
Menschen flüchten in die grüne Stille 
von Greenwood Island. Dort suchen 
sie Schutz und Trost im Schatten der 
uralten Riesenbäume. Ihnen zur Seite 
steht als Guide Jacinda Greenwood. 
Sie weiss nichts über ihre väterliche 
Familie, deren Namen sie trägt. Aber 
sie fühlt sich 
auf oft uner
klärliche Weise 
den Wäldern 
verbunden.
Dennoch 
glaubt sie, die 
Namensgleich
heit sei reiner 
Zufall. Bis eines 
Tages ihr ExVer
lobter vor ihr 
steht. Im Ge
päck hat er das 
Tagebuch ihrer Grossmutter. Jahres
ring für Jahresring enthüllt sich für 
Jacinda endlich ihre Familienge
schichte, die seit Generationen durch 
den Wald verbunden ist: Er bietet 
Auskommen, ist Zuflucht und Grund 
für Verbrechen und Wunder, Unfälle 
und Entscheidungen, Opfer und 
Fehler. Die Folgen all dessen bestim
men nicht nur Jacindas Schicksal, 
sondern auch die Zukunft unserer 
 Wälder.

Sie erfährt auch, dass ihre eigene 
Familie eine verhängnisvolle Rolle in 
Bezug auf die Wälder gespielt hat, 
rücksichtslos den Reichtum an Holz 
auszunutzen. Ihr Grossvater hat ein 
Holzimperium errichtet, seine Enke
lin nun, eng vertraut mit den letzten 
Resten der Baumkulturen, wird ver
strickt in eine alte Geschichte um 
Schuld und Sühne, um das Überleben 
der Menschheit dank der heilenden 
Kräfte der Wälder. Die Bäume werden 
hier zum Symbol für menschliche 
Eigenschaften, für Fehler, aber auch 
für den Überlebenswillen. Jacinda 
muss sich mit der Vergangenheit 
konfrontieren, damit die Zukunft 
eine Chance hat. 

«Das Flüstern der Bäume» ist ein 
mächtiges und mitreissendes Opus, 
das trotz aller dystopischer Elemente 
den Glauben an eine Zukunft pro
pagiert.

Der kanadische Autor Micheal 
Christie war früher Skater, wandte 
sich dann aber dem Schreiben zu. 
«Das Flüstern der Bäume» ist sein 
zweiter Roman. Vor der machtvollen 
Kulisse der kanadischen Wälder spielt 
seine über mehrere Generationen 
angesiedelte Familiengeschichte.

Online reservieren: www.winmedio.net/klo-
ten. Täglich weitere Tipps: www.facebook.
com/Stadtbibliothek.Kloten

DER GUTE RAT

«Du bist zwar allein, aber nicht einsam»

Wir machen uns grosse Sor
gen wegen meines Schwa
gers, der Weihnachten 
ganz allein verbringen will. 

Alle Versuche, ihn davon abzubringen, 
verstärken noch seinen Rückzugs
wunsch. Dabei geht es überhaupt nicht 
um die CoronaVerhältnisse, die wir alle 
ernst nehmen. Wir haben das Glück, ein 
grosses Haus zu haben und uns so einzu
richten, dass wir Weihnachten an zwei 
Tagen den gültigen Bestimmungen ge
mäss problemlos feiern könnten. Wir 
sind eine liebevolle Familie, die bisher 
immer in Freud und Leid zusammenge
halten hat. – Leider ist diesen Sommer 
aber meine Schwester im Alter von sech
zig Jahren plötzlich verstorben. Ein Ab
schiednehmen von seiner Frau war mei
nem Schwager nicht vergönnt, denn sie 
starb an Herzversagen innert Minuten. 
Das Paar hatte eine gute Ehe geführt, die 
aber leider kinderlos geblieben war. Da
durch waren die beiden sehr zusammen
gewachsen. Weihnachten verbrachten sie 
immer mit uns und freuten sich an unse
ren Kindern. 

Natürlich war der plötzliche Tod sei
ner Frau für meinen Schwager ein fast 
 unüberwindbarer Schmerz. Aber wir hat
ten das Gefühl, dass er tapfer seinen All
tag meistern konnte. Selbstverständlich 

haben wir ihn für die Weihnachtstage 
eingeladen und uns auch auf ihn gefreut. 
Und nun dieses kategorische «Nein»! Er 
wolle ganz alleine sein, das sei sein Weih
nachtswunsch!

Ihr Schwager befindet sich in tiefer 
Trauerarbeit. Vielleicht möchte er 
darum für einmal gar nicht tapfer 
und stark sein, sondern sich seinem 

Schmerz einfach hingeben. An einem Ort, 
wo er sich zurückziehen kann, wird er 
sich selber vielleicht besser finden als un
ter den – noch so liebevollen – Verwand
ten. Es gibt verschiedenste Arten von 
Trauerverarbeitung: Während die einen 
Trost und Unterstützung aus der Umwelt 
brauchen, finden andere den Frieden im 
Rückzug auf eigene Glaubenskräfte. 

Lassen Sie Ihren Schwager gehen! Zei
gen Sie Verständnis für sein Tun, damit er 
sich von seiner Familie angenommen 
fühlen kann. Lassen Sie Herz und Türe 
 offen, ohne etwas erzwingen zu wollen. 
Vielleicht könnten Sie zwei genau gleiche 
Kerzen kaufen und dem Schwager eine 
davon mitgeben mit den Worten: «Wir 
werden sie gleichzeitig anzünden, dann 
sind wir zusammen …»

Ich wünsche allen meinen Leserinnen 
und Lesern frohe Festtage! Wegen Corona 
werden viele von uns unfreiwillig und un
gerne alleine sein. Alleinsein ist aber nie 
dasselbe wie Einsamsein! Mögen wir 
Liebe spüren, Hoffnung bewahren und 
Glauben leben, dann wird alles gut!

Beatrice Petrucco,  
dipl. Psychologin, Kloten

«Es gibt verschiedenste 
Arten von Trauer

verarbeitung: Trost,  
aber auch Rückzug.» 

Beatrice Petrucco 
Diplomierte Psychologin
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Mit zwei Videos will der Verband der Ranger die Rücksicht auf die Natur auch über die Festtage fördern.  BILD ZVG

Informationen: www.swiss-rangers.ch  
und respect-nature.ch

Informationen:  
www.zauberlaterne.org

Zwei Opfiker im 
Turn-Nationalkader
Der Schweizerische Turnverband hat 
die Mitglieder der Nationalkader 
Kunstturnen Männer und Frauen, 
Rhythmische Gymnastik, für das Jahr 
2021 bestimmt. Beim Kunstturnen der 
Männer ist der 22jährige Glattbrugger 
Henji Mboyo (TV OpfikonGlattbrugg) 
mit dabei. Für die Rhythmische Gym
nastik tritt unter anderen die 15jäh
rige Aleksandra Petrovic (Niederhasli/
RG OpfikonGlattbrugg) an.  (pd./rs.)
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