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Für ein Projekt haben Kunststudentinnen und -studenten im Glattpark Mikrofone aufgestellt. Daraus ist
3
eine «Soundmap» entstanden.

Seit 25 Jahren regelt das Krankenversicherungsgesetz
das Schweizer Gesundheitswesen. Ein ehemaliger
7
Opfiker Hausarzt zieht eine ernüchternde Bilanz.

Was ist Partizipation? Wie funktioniert ein Flughafen?
Wie fahre ich gefahrlos Dreirad? Auch solche Dinge
10
lernt man in der Opfiker Schule. 

Sunrise bleibt – schrumpft aber

Auch nach der Fusion bleibt der Hauptsitz des neuen Telekomkonzerns Sunrise UPC an der Thurgauerstrasse beim
Glattpark. Allerdings dürften dort trotzdem Hunderte von Stellen wegfallen.
Roger Suter

Firmen, die sich zusammenschliessen,
wollen in der Regel wachsen. Das sehen
auch UPC und Sunrise so: Per 1. Januar
2021 hat die Kabelnetzbetreiberin den
Telefoniekonzern übernommen, nachdem das umgekehrte Vorhaben 2019
noch am Widerstand der Sunrise-Aktionäre gescheitert war. Man ist damit zwar
immer noch die Nummer 2 hinter der
Swisscom, aber deutlich grösser. Grösstes
Plus der neuen Firma dürfte jedoch sein,
dass Sunrise ein Handy- und UPC ein Kabelnetz in die «Ehe» mitbringt und so ein
Vollanbieter mit Wachstumschancen in
beiden Märkten entsteht.
Die Fusion hat dennoch einen massiven Stellenabbau zur Folge. Wie die neue
Firma in einer Medienmitteilung schreibt,
werde «die Anzahl der betroffenen Mitarbeitenden deutlich kleiner als 30% sein».
Doch bei einer Gesamtzahl von 3340 Vollzeitstellen können dies mehrere hundert
bis knapp tausend Betroffene sein. Man
habe deshalb ein Konsultationsverfahren
eingeleitet und mit der Gewerkschaft
Syndicom sowie beiden Mitarbeitervertretungen einen Sozialplan verabschiedet, so Sunrise UPC. Demnach sollen die
Arbeitsbedingungen beider Firmen mit
einheitlichen Lohnstrukturen, einem
ausgedehnten Vaterschaftsurlaub und
dem neuen «FlexWork»-Arbeitsmodell angepasst werden.

Doppelspurigkeiten beseitigen
Derzeit umfasst Sunrise 1742 Vollzeitstellen, bei UPC sind es 1598. Rund 2450 Personen seien in der Region Zürich tätig, etwa
400 an den kleineren Standorten der
Regionen Bern, Basel, Westschweiz und
Tessin. 400 weitere Vollzeitstellen bieten
die Shops, 100 befinden sich zudem in
Wien und Graz. «Vom Stellenabbau sind
vor allem Doppelfunktionen auf Füh-
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Gerade in der
heutigen, schwierigen
Zeit helfen wir bei:
• Einsamkeit
• Angst
• Über-/Untergewicht
Coronakonforme
Sitzungen.
Frau Nicola Keller
nimmt sich die Zeit für Sie, welche
Sie verdient haben.

www.nck.ch

Der neue
Telekomanbieter
wird aus dem
Gebäude des
ehemaligen
«Renaissance»-
Hotels geführt.
BILD ROGER SUTER

rungs-/Management-Ebenen, Administration und Funktionen, die durch die Muttergesellschaft wahrgenommen werden
etc., betroffen, welche vorwiegend in Zürich angesiedelt sind», schreibt Sunrise
auf Anfrage des «Stadt-Anzeigers». Also
werden hier wohl auch die meisten Stellen verloren gehen. Wesentlich weniger
betroffen seien insbesondere kundennahe Funktionen.
Bis im April werde die neue Organisationsstruktur erarbeitet, die Selektion für
die Führungsebenen vorgenommen und
der exakte Umfang des Stellenabbaus
festgelegt. Für den Grossteil der Mitarbeitenden will Sunrise UPC «bis spätestens

Ende Juni eine klare Perspektive hinsichtlich ihrer Funktion im kombinierten
Unternehmen aufzeigen». Der ausgehandelte Sozialplan sieht eine Frühpensionierung ab dem vollendeten 58. Altersjahr vor. Der gesamte Integrationsprozess
werde, wie bei solchen Zusammenschlüssen üblich, mehrere Jahre dauern.

Verlust für Wallisellen
Hauptsitz der Firma wird der Sunrise-Standort in Opfikon sein. Im «Ambassador»-Gebäude an der Thurgauerstrasse,
zwischen Glattpark und Bahngeleisen,
arbeiteten im Dezember knapp 1200 Personen für Sunrise. Der Hauptsitz von UPC

im Walliseller Richti-Areal mit ebenfalls
knapp 1200 Arbeitsplätzen wird per Ende
2021 aufgehoben und in Opfikon inte
griert. Wallisellen verliert damit eine
gute Steuerzahlerin, die sich erst 2014 im
Richti-Areal «langfristig» eingemietet
hatte. Die UPC ist Teil von Liberty Global,
dem nach eigenen Angaben weltweit
grössten Kabelunternehmender mit
Unternehmen in sechs europäischen

Ländern und Hauptsitz in Denver, USA.
UPC setzte 2019 rund 1,25 Milliarden Franken um.

Fortsetzung von Seite 2

Schule Opfikon war
auf Maskenpflicht
vorbereitet
«Denke das Undenkbare», hat man
sich offenbar in der Schule Opfikon gesagt – und schon im Voraus Schutzmasken besorgt. Rund 50 000 Stück,
günstig via Kanton in zwei Tranchen
eingekauft (an der Sekundarstufe
müssen Masken seit Oktober abgegeben werden). Davon stehen gemäss
Roger Würsch noch rund 30 000 in den
Opfiker Schulen zur Verfügung – und
wurden am vergangenen Montag gebraucht, als die Maskenpflicht auch
für die Mittelstufe Tatsache wurde.
«Dabei war noch letzte Woche in Interviews zu lesen, dass man genau dies
nicht wolle», sagt der Leiter der Opfiker Schulverwaltung gegenüber dem
«Stadt-Anzeiger». Doch der Schnellschuss-Lockdown im Frühling – wo der
Regierungsrat am Freitag die Schulschliessung kommuniziert hatte und
die Schulen bis am Montag die Betreuung der Kinder in Kleingruppen organisieren mussten – hat die Verantwortlichen gelehrt, vorzusorgen.
Das gilt im Übrigen auch in der Diskussion um FFP2-Masken für Lehrerinnen und Lehrer: «Wir könnten solche
bei einer allfälligen Abgabepflicht
kurzfristig vom städtischen Alterszentrum Gibeleich vis-à-vis beziehen», so
Würsch weiter.

Lernen, wie man sie trägt
Für die 600 neu betroffenen Kinder
braucht die Schule nun wöchentlich
3000 Masken. Weil es eine Vorschrift
ist, muss die Schule diese zur Verfügung stellen. Hamsterkäufe in Apotheken dürften somit diesmal ausbleiben.
Doch Masken haben ist nur das eine.
Wie sie richtig angewendet werden,
muss die Schule zuerst noch vermitteln, damit die einschneidende Tragpflicht auch etwas nützt. Die Handhabung war bisher erst in der Oberstufe
ein Thema, wo interessierte Jugend
liche im Textilunterricht freiwillig
Masken genäht haben. 
(rs.)
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Verdichtetes Bauen
SVP: Unterschriften gegen «Bubenholz»,
«Stadt-Anzeiger» vom 7. Januar 2021

Während unser Stadtrat weiterhin
viele kleine Schulhäuser bauen will
und damit aktiv die Nutzung von
Synergien verhindert und so enorme
laufende Kosten verursacht, baut die
Stadt Zürich grosse Schulhäuser. Auf
einem Areal, dass gleich gross ist wie
das Areal der Schulhäuser Mettlen
oder Lättenwiesen, soll die neue
Schulanlage Saatlen gebaut werden.
Das Schulhaus soll Platz für 24 Primar- und 12 Sekundarklassen bieten,
vier Kindergärten sowie Räume für
das Konservatorium Zürich. Für den
Schul- und Vereinssport sind ein
Rasenspielfeld, drei Allwetterplätze,
eine Schulschwimmanlage sowie
eine Einfach- und eine Dreifach
sporthalle geplant, Letztere mit
Zuschauerinfrastruktur für bis zu
600 Personen. Ausserhalb der Unterrichtszeiten stehen diese ebenfalls
der Quartierbevölkerung und den
Vereinen zur Verfügung.
Abgesehen von den enormen
Mehrkosten für das komplexe Angebot an schulischen Massnahmen und
Unterstützungen, welches auf jeder
einzelnen Anlage zur Verfügung
gestellt werden muss, entstehen viele
Konflikte mit Eltern, die in aller Regel
nicht sehr glücklich sind, wenn ihre
Kinder immer wieder das Schulhaus
wechseln müssen.

Roger Peter, Glattbrugg
LESERBRIEFE
Die «Stadt-Anzeiger»-Redaktion freut
sich immer über Zuschriften von Leserinnen und Lesern zu aktuellen
Themen. Sie sollten aber kurz und
bündig abgefasst sein. Ausserdem
müssen Name und Adresse aus der
Zuschrift hervorgehen; Anonymes
oder Ehrverletzendes wird nicht abgedruckt. Die Redaktion muss sich
ausserdem vorbehalten, Zuschriften
ohne Absprache anzupassen, zu kürzen oder abzulehnen. Details dazu
finden sich auf www.stadt-anzeiger.
ch, Rubrik «Über uns».
Schicken Sie Ihre Anregungen, Kritik
oder Argumente an die Redaktion
«Stadt-Anzeiger», Schaffhauserstr.
76, 8152 Glattbrugg, oder auch via
E-Mail an redaktion@stadt-anzeiger.
ch. 
Redaktion und Verlag
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Corona-Blues vertreiben
Eis und Schnee erhöhen die Unfallgefahr für ältere Menschen. Zudem sollen sie wegen des Coronavirus auf soziale Kontakte weitgehend verzichten. Es gibt aber Mittel gegen die Einsamkeit.
Pia Meier

Ein Winter ohne Spaziergänge, Familienfeste und Ausflüge mit Freunden: Wie soll
man die dunklen Monate überstehen,
ohne dass einem die Decke auf den Kopf
fällt? Vor allem für ältere Menschen kann
diese Zeit schwierig sein. Das Bundesamt
für Gesundheit BAG hat deshalb auf seiner Homepage einige Empfehlungen publiziert.
Viele ältere Menschen bewegen sich zu
wenig an der frischen Luft. Obwohl jetzt
kein Beruf mehr zum langen Sitzen
zwingt, sitzen Seniorinnen und Senioren
meist sogar mehr als Büroangestellte.
Doch der beste Schutz für Gesundheit
und Immunsystem ist eine gesunde Lebensweise. Sport ist auch im Alter möglich. Wandern, Radfahren, Schwimmen
und Spaziergänge halten fit und widerstandsfähig. Frische Luft und Bewegung
stärken aber nicht nur die Immunkräfte,
sondern heben auch die Stimmung. Verhindern eine eingeschränkte Mobilität

Spiele wie Schach ermöglichen zugleich soziale Kontakte. 
BILD MAI
oder Schnee und Eis lange Spaziergänge,
sollten ältere Menschen wenigstens
mehrmals am Tag auf den Balkon oder
die Terrasse gehen. Dort können sie die
Frischluftminuten mit ein paar einfachen
Atemübungen verbinden. Gesicht und

Hände sollten so oft wie möglich in die
Wintersonne gehalten werden. 20 Minuten Sonne, auch bei Schleierwolken, tanken die Vitamin-D-Reserven auf.
Um die Ausbreitung des Coronavirus
zu bremsen, ist es wichtig, dass man nur
wenige Personen trifft. Das heisst aber
nicht, dass man niemanden sehen kann,
wie das BAG festhält. «Es ist für das Wohlbefinden zentral, dass man weiterhin soziale Kontakte pflegt», wird festgehalten.
Gute Abwechslung bieten Spiele wie zum
Beispiel Schach oder ein Jass zu zweit. Eine
andere Möglichkeit, Kontakte zu pflegen,
sind Telefonate oder das Schreiben einer
hübschen Karte. Natürlich sollte auch auf
gesundes Essen geschaut werden. Vitaminreiche Kost wird empfohlen.
Manche Menschen fühlen sich in der
Isolation aber einsam. Wer jemanden
zum Reden braucht, findet kompetente
Zuhörerinnen und Zuhörer für ein unterstützendes Gespräch. Kostenlos und jederzeit erreichbar ist zum Beispiel «Die
dargebotene Hand» unter Telefon 143.

Sunrise bleibt – schrumpft aber
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Der ausgehandelte Sozialplan – bei einen
Stellenabbau dieser Grössenordnung gesetzlich vorgeschrieben – gelte mit Ausnahme der Geschäftsleitung für alle Mitarbeitenden von Sunrise und UPC. Betroffene Mitarbeitende würden mit einem
«Outplacement-Programm» professionell
unterstützt. Zudem stelle Sunrise UPC einen Fonds von 2,5 Millionen Franken für
individuelle Überbrückungsmassnahmen, wie zum Beispiel individuelle Härtefälle oder Qualifizierungsmassnahmen,
bereit.
Im Rahmen der Integration würden
auch die unterschiedlichen Lohnstrukturen beider Firmen vereinheitlicht und
dabei «wie üblich die aktuelle Marktund Wirtschaftslage sowie die weitere
Entwicklung der Pandemie berücksichtigt». Entsprechende Lohnverhandlungen mit der Gewerkschaft Syndicom sollen im zweiten Quartal 2021 geführt werden. Ausserdem führt die neue Firma
einen erweiterter Vaterschaftsurlaub

André Krause
alter CEO von UPC
und neuer CEO von
Sunrise UPC

sowie modernes, flexibles Arbeiten ein.
Frischgebackene Väter kämen demnach
in den Genuss von maximal 25 Arbeitstagen bei vollem Lohn. Das erst im
Herbst geänderte Schweizer Gesetz sieht
seit Beginn dieses Jahres einen solchen
von 10 Tagen vor. Damit wolle Sunrise
UPC die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf fördern.

Flexible Arbeitsmodelle
Demselben Zweck diene das «FlexWork»-Arbeitsmodell, welches gemeinsam mit der Gewerkschaft Syndicom sowie externen Experten und beiden
Mitarbeiterv ertretungen entwickelt
wurde. «FlexWork» erlaubt es den Mitarbeitenden, künftig selbst zu entscheiden,
wie und wo sie mit ihren Kolleginnen

und Kollegen zusammenarbeiten. Sunrise UPC stelle den Mitarbeitenden die
notwendigen Geräte und Softwarelösungen zur Verfügung.
«Ich bin froh, dass wir – nicht zuletzt
dank der guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft
Syndicom und den Mitarbeitervertretungen – einen äusserst soliden Sozialplan
erarbeiten konnten», wird André Krause,
CEO von Sunrise UPC, in der Mitteilung
zitiert. Damit sei sichergestellt, dass die
betroffenen Mitarbeitenden nicht nur
finanziell unterstützt würden.
Giorgio Pardini, Geschäftsleitung Syndicom, Sektor ICT, lässt darin verlauten:
«Dank der frühzeitigen Einbindung von
Syndicom durch Sunrise UPC konnte der
neue Sozialplan zügig vereinbart werden.
Der Sozialplan bietet den jüngeren Mitarbeitenden die Möglichkeit, möglichst
schnell wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Gleichzeitig ermöglicht
er den älteren Mitarbeitenden, gesichert
in die frühzeitige Pensionierung zu
gehen.»

KIRCHENZETTEL
Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 31. Januar
10.00	Gottesdienst
Pfrn. Cindy Gehrig
Musik: Mayu Okishio, Orgel
Die Predigt zum Nachlesen oder zum
Nachhören auf www.rko.ch
Mittwochs neu
Online-Impuls
auf www.rko.ch
Aktualisierte Informationen und
Schutzkonzepte 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 von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.
www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde
St. Anna
4. Sonntag im Jahreskreis, 31. Januar
Samstag, 30. Januar
18.00	Eucharistiefeier
Sonntag, 31. Januar
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Maria Lichtmess, Dienstag, 2. Februar
19.00 Eucharistiefeier
mit Kerzenweihe und Musik
für Orgel und Klarinette
Dienstag, 2. Februar
09.00 Eucharistiefeier entfällt

Evangelisch-methodistische
Kirche
Sonntag, 31. Januar
19.00 Gottesdienst «der Andere»
in Glattbrugg
mit Untiklasse
www.emk-glattbrugg.ch
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«Fest der Begegnung des HERRN»
bezeichnet die Ostkirche das Fest, das wir unter dem Namen «Darstellung des
HERRN» oder «Mariä Lichtmess» kennen. Seit dem 5. Jahrhundert wird das
Fest der Darstellung des HERRN gefeiert.
Die Eltern Maria und Josef bringen ihren Erstgeborenen 40 Tage nach seiner
Geburt in den Tempel. Gemäss jüdischem Gesetz gilt jede Erstgeburt als heilig
durch eine Opfergabe ausgelöst.
und wird im Tempel durch
Das Evangelium an diesem besonderen Fest schildert eine lichtvolle Begegnung zwischen Jesus und Maria mit Simeon und Hanna. In Predigt und Gebet
bedenken wir diese vom Evangelisten Lukas mit feinen Zügen geschilderte
Begegnung und machen uns auch Gedanken über die Tiefe und Bedeutung
von Begegnungen im eigenen Leben.
In unserer St. Annakirche begehen wir dieses dritte Weihnachtsfest als frohes
Fest der Begegnung, mit dem Aufscheinen des göttlichen Lichtes, in einer
freudigen
Eucharistiefeier
Dienstag, 2. Februar, 19.00 Uhr
mit Predigt, Kerzenweihe und
Musik für Orgel und Klarinette
Hans Schwegler
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Bibern beim Knabbern zuhören

Im Rahmen zweier Kurse hat der ZHdK-Dozent Marcus Maeder mit seinen Studierenden klangkünstlerische Stücke und
Klangkarten vom Glattpark erstellt. Vergangenen Donnerstag fand die Vernissage der Werke per «Zoom»-Meeting statt.
Fabian Moor

«In meiner Brust schlagen zwei Herzen»,
beginnt Marcus Maeder, der sowohl Dozent an der Zürcher Hochschule der
Künste ZHdK als auch Doktorand an der
ETH Zürich ist. Seit über 15 Jahren forscht
er im Bereich der Öko-Akustik, was ihn
zum Beispiel im Rahmen des «Amazon
Face»-Projekts in den Regenwald führte:
«Wir erforschen die Auswirkungen des
Klimawandels auf die akustische Landschaft in Zentralamazonien», erklärt er.
Dies tut er auch im Rahmen eines Projektes in Pfynwald VS. «Es ist spannend zu beobachten, wie die tendenziell heisser und
trockener werdenden Sommer zu leiserem Bachrauschen und einer Verschiebung der Aktivität im Tierreich führen.»
An der Vernissage des vergangenen
Donnerstags wurden die Resultate seines
ZHdK-Moduls «Sound & Environment»
und des Moduls «Acoustic Ecology», welches Studierende von ZHdK und ETH Zürich zusammenbrachte, vorgestellt. Während es im ersten Kurs hauptsächlich darum ging, klangkünstlerische Arbeiten
aus diversen Aufnahmen zum Thema
«Umwelt» zu erstellen, wurde im zweiten
Kurs eine konkrete «Soundmap» – also
eine Klangkarte – des Glattparks erstellt.
An verschiedenen Orten platzierten die
Studierenden Mikrofone, um die Umgebungsgeräusche aufzuzeichnen (siehe
Kasten). Neben vielen Natur- und Verkehrsgeräuschen wurden zum Beispiel
die Aktivitäten des Bibers im Leutschenbach festgehalten. Die Klangkarte ist öffentlich zugänglich und kann unter:
https://www.soundmap.kentai.ch abgerufen werden. «Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir die Öffentlichkeit in Zukunft miteinbeziehen und die Leute
selbstständig Tonaufnahmen hochladen
lassen», sagt Maeder.

Internet statt «Wunderkammer»
Ursprünglich war geplant, die Vernissage
in der «Wunderkammer» im Glattpark abzuhalten. Aus Corona-Gründen wurde sie
jedoch online durchgeführt. Zwischen 35
und 50 Personen hielten sich jeweils im
«Zoom»-Meetingraum auf, lauschten der
auf Englisch moderierten «Listening Session» und diskutierten mit den Künstlern
und den weiteren Anwesenden über die
Werke.
Pünktlich um 20 Uhr eröffnet die
ZHdK-Studentin Mélia Roger das Meeting.
Sie führt als Moderatorin elegant durch
den Abend und stellt sicher, dass der Zeitplan eingehalten wird. Als Erstes übergibt
sie das Wort an Vesna Tomse von der

GEDANKENSPLITTER

Scheiden tut weh
Ein Kinderlied, das vermutlich alle kennen, behauptet: «Scheiden tut weh.» Auch
wenn ich dem im Lied besungenen scheidenden Winter nicht nachtrauere, ist das
Scheiden doch oft mit Wehmut oder gar
mit Wehklagen verbunden. Scheidungsrichter können das sicherlich bestätigen.
Der Brexit dürfte ebenso für beide Seiten
schmerzlich sein. Natürlich tut es besonders weh, wenn wir Abschied nehmen
müssen von Menschen, die wir gern haben, die uns viel bedeuten.
Dass ein Herr Trump Abschied nehmen
muss von der Weltbühne, das tut ihm
offensichtlich so weh, dass er krampfhaft
versucht, gar nicht daran zu glauben,
dass er abgewählt wurde. Uns tut es gar
nicht weh, im Gegenteil, wir freuen uns,
dass er endlich gehen muss. Ich kenne
jedenfalls niemanden, der die Abwahl
dieses Mannes bedauert. Weh oder sogar
Angst macht mir nur die Tatsache, dass so
ein Mann, den die einen für charakterlos,
die anderen für krank halten – vermutlich
trifft beides zu –, auf demokratischem
Weg an die Macht kommen konnte.
Ähnlich verhält es sich mit dem vergangenen Jahr. Wir sind alle froh, hat
es sich verabschiedet. Aber, wie lang ist
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Der Virus killt auch
die Solidarität
Die EU und Astra-Zeneca streiten wegen
der verzögerten Lieferung von Impfstoff.
Weil die Politik vermutet, dass der
schwedisch-britische Pharmakonzern
statt wie vereinbart den europäischen
Staaten einfach dem Meistbietenden
verkauft, will sie die Lieferbücher des
Konzerns kontrollieren.

«Den Egoismus
würde ich als
‹Untergang des
Abendlandes›
bezeichnen.»
Roger Suter
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

Mit verschiedenen
Geräten haben die
Studentinnen und
Studenten im
Glattpark gelauscht. BILD ZVG
«Wunderkammer», die die Studentinnen
einlädt, an einem neuen Projekt mitzuwirken. Sie möchte von Frauen gemachte,
experimentell-elektronische Musik unterstützen und biete deshalb Räume in
den Containern des Wunderkammer-Areals. Melden können sich Interessierte bei:
vereinwunderkammer@gmail.com
Nachdem auch Marcus Maeder die Anwesenden begrüsst und einige Hintergründe erläutert hat, geht es um 20.35
Uhr los mit den verschiedenen Klangwelten. Insgesamt präsentierten fünf Künstlerinnen oder Künstlerformationen ihre
Werke, welche allesamt im Plenum besprochen werden.
Ernesto Coba Antequera präsentiert
ein 5-minütiges, psychedelisches Stück
mit dem Titel «Ayaa», welches nach einer
Unterwasserwelt klingt. Er hat unter anderem Aufnahmen von elektromagnetischen Sensoren an der ZHdK mit ArchivVernissage und weitere Sessions:
https://blog.zhdk.ch/environmentallisteningsessions/, Soundmap: www.
soundmap.kentai.ch; Wunderkammer:
http://wunderkammer-glattpark.ch/;
Marcus Maeder: http://www.domizil.
ch/marcus_maeder/

«Die Zuversicht
scheint berechtigt
zu sein, dass es ein
besseres wird. Allein schon der Impfung wegen.»
Friedjung Jüttner
Dr. phil., Psychotherapeut

eigentlich ein Jahr? War das letzte ein
normales, ein kurzes, oder ist es langsam
vergangen? Mit Wehmut werden wir
kaum auf dieses Corona-Jahr mit seinen
Einschränkungen zurückblicken. Der
Kampf gegen das Virus hat in unser aller
Leben einschneidende Veränderungen
gebracht. Das treibt die Gedanken in die
Zukunft. Wie wird das Jahr, das vor uns
liegt? Die Zuversicht scheint berechtigt zu
sein, dass es ein besseres wird. Allein
schon der Impfung wegen.
Abgesehen von den unterbundenen
sozialen Kontakten, hat mir im letzten
Jahr eigentlich nicht viel gefehlt. Ich bin
allerdings privilegiert, weil ich pensioniert bin. Ich hatte beispielsweise mehr
Zeit, vor allem zum Lesen. Das höre ich
auch von anderen. Corona hatte also
auch ein paar positive Nebenwirkungen.
Die wären dann kein Grund zum Weh
klagen. Wohl und Wehe liegen offenbar
dicht beieinander. Mal sehen, was uns
dieses Jahr an Wohl und Wehe bringt.

aufnahmen von zirpenden Grillen aus
Kolumbien kombiniert und deren Klang
bearbeitet.
Madli Marje Sink zeigt ein 8-minütiges
Stück mit dem Titel «Three Studies On
Plant Biology | Osmosis». – Mysteriöse
Klänge, Klopfen auf Metall, Stimmen, Atmen, Piano, Geigen und weitere Instrumente vermischen sich zu einer spannenden Soundlandschaft. Sie habe sich von
der Vorstellung inspirieren lassen, wie
Wasser aus der Erde in die Wurzeln eines
Baumes eingesogen und dem Stamm entlang nach oben transportiert werde.
Als Nächstes stellen Mélia Roger und
Eric Larrieux ihr Work-in-Progress-Projekt
mit dem Titel «The Air Listening Station»
vor. Ein Projekt, welches durch Corona
verlangsamt wurde und zum Ziel hat, die
Beschaffenheit der Luft – Anzahl und
Grösse von Partikeln – in Lautstärke und
Qualität von Klängen umzuwandeln.
Vivian Wang zeigt ein 15-minütiges Video mit Bild und Ton von verschiedenen
Orten in und um den Zürcher Letten und
Yunah Proost gibt zum Abschluss der Session eine Live-Performance. Sie hat ihren
Synthesizer mithilfe einiger Elektroden
mit einer Zimmerpflanze verbunden und
speist die Klänge in diverse Effektgeräte

«Acoustic Ecology»
und der Datenschutz
In den Soundmaps kämen keine Gespräche von Menschen vor. Das Ziel sei
es, die Biodiversität zu messen und
einen Überblick zu verschaffen, wie
sich verschiedene Gebiete über die
Tage, Jahre und Gezeiten hinweg akustisch verändern. Die meisten Mikrofone
würden in Wäldern oder verkehrsnahen
Gebieten aufgestellt. Der Datenschutz
sei somit gewährleistet, gibt Maeder
Auskunft.
und eine Loop-Station ein. Darüber spielt
sie Cello. Sämtliche Künstler legen spannende Hintergründe und Herangehensweisen dar und nach den Stücken wird
jeweils fleissig diskutiert, gefragt und
ausgetauscht.
Um 22.20 Uhr beendet Mélia Roger die
«Listening Session». Die rund 45 Teilnehmenden, die sich aus den verschiedensten Ländern eingeloggt haben, verabschieden sich voneinander. Die vielen
Klänge und Eindrücke würden sie bis
nach Hause begleiten, wenn sie nicht sowieso schon zu Hause wären.

Dabei ginge es jetzt weltweit darum, mit
dem wenigen vorhandenen Impfstoff
möglichst schnell möglichst viele gefährdete Menschen immun zu machen.
Doch das geschieht nur in den Industriestaaten, Entwicklungsländer sind auf
«Spenden» angewiesen. Solange das
Virus aber irgendwo grassiert, bleibt
nicht nur das soziale Leben, sondern auch
die Wirtschaft streckenweise blockiert.
Die Globalisierung hat gezeigt (und
letztlich dafür gesorgt), wie schnell es zu
einer Pandemie kommen kann. Nun
sollte man ebenso selbstverständlich
dafür sorgen, dass auch das Gegen
mittel möglichst global verteilt wird.
Im Moment aber überwiegt – gerade im
«humanistischen» Europa – der Egoismus. Das würde ich als «Untergang des
Abendlandes» bezeichnen.

1,5 Kilogramm
Kokain gefunden
Die Kantonspolizei hat letzte Woche
im Flughafen Kloten einen Mann verhaftet, der Kokain in einem Rucksack
mitgeführt hatte. Nach Polizeiangaben reiste der 23-jähriger Mann aus
Lettland von Brasilien aus nach Zürich.
Anlässlich einer Kontrolle entstand
der Verdacht, dass es sich bei dem
Mann um einen Drogenkurier handeln könnte. Die Überprüfung förderte Kokainblöcke zutage, die in den
Seitenwänden seines Rucksacks eingebaut waren. Das Gesamtgewicht der
Drogen wird auf rund 1.5 Kilogramm
geschätzt. Zur genauen Bestimmung
wurde das Kokain dem Forensischen
Institut Zürich (FOR) überbracht. Der
Festgenommene wurde nach der polizeilichen Befragung der zuständigen
Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland zugeführt. 
(pd.)

Messe Zürich in Bedrängnis
Zürich hat seit Neustem nur noch
gut halb so viel Beteiligungsaktien an der MCH Group, zu der
auch die Messe Zürich gehört.
Zudem ist die Stadt nicht mehr
im Verwaltungsrat dabei.
Lorenz Steinmann

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich die Beteiligungen von Stadt und
Kanton Zürich an der MCH Group, zu der
auch die Messe Zürich gehört, mehr als
halbiert. Von 7,75 Prozent auf lediglich
noch 3,1 Prozent. Grund ist eine massive
Kapitalerhöhung an der Börse. Stadt und
Kanton Zürich halten nun zusammen mit
dem Kanton Basel-Stadt nur noch knapp
34 Prozent der Aktien. Grösster Einzelaktionär ist neu James Murdoch von der
US-amerikanischen Mediendynastie
(«Fox-News»). Damit schwindet der Einfluss von Stadt und Kanton weiter an der
einstigen Perle in Zürich Nord.
Dazu hat die Stadt Zürich auch einen
gewissen Trumpf aus der Hand gegeben:
den Einsitz im Verwaltungsrat. Wie die
Stadt auf Anfrage bestätigt, sei der bisher
abgeordnete Vertreter André Odermatt

(SP), Stadtrat und Vorsteher des Hochbaudepartements, aus dem Verwaltungsrat
ausgetreten. «Für den Rest der Amtsdauer
2018–2022 wird Balz Hösly, der bisherige
Vertreter des Kantons Zürich, der gemeinsame Vertreter von Stadt und Kanton Zürich im Verwaltungsrat der MCH Group
AG sein», so Sprecherin Catharina Fingerhuth vom Finanzdepartement der Stadt
Zürich.
Dabei ist die Stadt Zürich nach wie vor
vom Erfolg der Messe überzeugt: «Mit
ihrem Engagement will die Stadt Zürich
weiterhin die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Zürich fördern. Für Kanton und Stadt Zürich gilt die Beteiligung
an der MCH Group als eine im öffent
lichen Interesse liegende Investition in
die Zukunft des Kantonshauptorts. Die in
Zürich stattfindenden Events und Messen
der MCH Group tragen zur Wertschöpfung in der Region bei und generieren
entsprechende Steuererträge», so Fingerhuth.
Man gibt sich also positiv, dass die
Messe Zürich trotz Digitalisierungstrend
eine Zukunft hat. Nach dem Wegfall der
Züspa gehören die Auto Zürich und die
Berufsmesse zu den verbleibenden Aushängeschildern. Wegen Corona vertagt

sind vorderhand die Swiss Moto und die
Erotikmesse Extasia. Dass es nicht bestens
steht um die MCH Group, zeigt die abrupte Kündigung des Geschäftsführers
Bernd Stadlwieser. Laut der «SonntagsZeitung» gab es Krach mit dem Verwaltungsrat. Es ging um «unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Strategie und
die Aufgaben des Verwaltungsrates».
Der neue städtische Abgeordnete Balz
Hösly ist Partner des Anwaltsbüros MME.
Er sass ab 1991 für die FDP im Zürcher Kantonsrat, verpasste2003 aber seine Wiederwahl. Balz Hösly ist zudem Verwaltungsratspräsident der Hallenstadion AG und
der Standortförderung Greater Zurich
Area. Stichwort Hallenstadion: Wesentlich stärker beteiligt ist hier die Stadt Zürich. Die Hauptaktionäre bei der Hallenstadion AG sind die Stadt Zürich mit
39,12 Prozent, die Gastrofamilie Familie
Wüger mit 35,38 Prozent und der Kanton
Zürich mit 6 Prozent.
Probleme kommen unabhängig vom
Coronavirus noch andere auf die Hallenstadion AG zu. 2022 nämlich werden die
ZSC Lions in eine eigene Halle in Zürich-Altstetten ziehen. Auf einen Schlag
fallen gut 60 Eventtage und etwa 30 Prozent an Einnahmen weg.
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Anlaufstelle 60+
STEUERERKLÄRUNG

Senioren
MAHLZEITENDIENST
(Restaurant Gibeleich)
Vom Restaurant Gibeleich können sich
Senioren und Seniorinnen der Stadt Opfikon Mahlzeiten nach Hause liefern lassen. Die Mittagessen werden zwischen
11.15 und 12.15 Uhr bei Ihnen zu Hause
angeliefert

Sind Sie im Pensionsalter, wohnen in der Stadt Opfikon und brauchen Unterstützung
beim Ausfüllen der Steuererklärung?
Kompetente Fachpersonen helfen Ihnen dabei.
Stadtverwaltung Opfikon
Öffnungszeiten:
Oberhauserstrasse 25
Montag und Donnerstag:
8152 Glattbrugg	
Telefon 044 829 81 11
Dienstag und Mittwoch:
stadtverwaltung@opfikon.ch

www.opfikon.ch
Freitag:

08.00 bis 12.00 Uhr
13.45 bis 18.30 Uhr
08.00 bis 12.00 Uhr
13.45 bis 16.30 Uhr
08.00 bis 14.00 Uhr

Notfalldienste und nützliche Adressen
Feuerwehr
Polizei

Feuermeldestelle
Unfälle und Verbrechen (Notruf)
Kantonspolizei, Europa-Strasse 4
Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25
Notruf		
REGA
Rettungshelikopter
Vergiftungen
Toxikologisches Zentrum

Tel. 118
Tel. 117
Tel. 044 829 80 90
Tel. 044 829 83 00
Tel. 144
Tel. 1414
Tel. 145

Ärztl.-, Zahnärztlicher Notfalldienst
Spitex
Bettackerstrasse 18, 8152 Glattbrugg
Rotkreuzfahrdienst		
Spital Bülach
Spitalstrasse 24, 8180 Bülach

Tel. 0800 33 66 55
Tel. 044 811 07 77
Tel. 044 388 25 25
Tel. 044 863 22 11

Schweizerische Tiermeldezentrale
Tierrettungsdienst

Tel. 041 632 48 90
Tel. 044 211 22 22

Elektrizitäts- und
Wasserversorgung
Gasversorgung

Tel. 043 544 86 00
Tel. 0848 44 81 52
Tel. 0800 02 40 24

Energie Opfikon AG
ausserhalb Bürozeiten
Energie 360° AG

Stadtbibliothek

Kosten: CHF 30.– pro einfache Steuererklärung
Bitte beachten Sie, dass diese Möglichkeit nur in den Monaten Februar bis März 2021
für die Abgabe der Steuererklärung 2020 besteht.
Informationen und Anmeldung:
ANLAUFSTELLE 60+
Talackerstrasse 70, 8152 Glattbrugg, 044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

Abteilung Bau und Infrastruktur
BAUAUSSCHREIBUNG
Danijela und Petar Tairovic, Püntenstrasse 18b, 8152 Opfikon; Projektverfasser:
Neuhaus Architekten, Müligässli 1, 8598 Bottighofen; Aufstockung und Umbau
Wohnhaus, Anbau Treppe und Carport, Kat.-Nr. 6552, Püntenstrasse 18b, Wohnzone
2-geschossig, locker / 30% (W2L).
Cartea Immobilien AG, Chüpliweg 3, 8702 Zollikon; Projektverfasser: BB+I Architekten AG, Merkurstrasse 70, 8032 Zürich; Aufstockung MFH, Kat.-Nr. 6511, Riethofstrasse 10b, Zentrumszone 5-geschossig / 130%, 165% (Z5).
Die Pläne und Unterlagen liegen bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon
während 20 Tagen auf. Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden
sind innert 20 Tagen seit der Ausschreibung bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon schriftlich zu stellen. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt,
hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides
(§§ 314-316 PBG). Erfolgt die Ausschreibung in mehreren Publikationsorganen, so
gilt das Datum der letzten Ausschreibung.
Die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden an Dritte im Sinne von § 315 PBG
erfolgt auf deren Rechnung gegen eine einmalige Gebühr von CHF 50.– pro Gesuch.

Stadtbibliothek

Kontakt und Informationen:
Alterszentrum Gibeleich
044 829 85 85
alterszentrum@opfikon.ch
www.opfikon.ch

CASAGUSTO
Mahlzeitendienst der Pro Senectute
CasaGusto bietet die Möglichkeit, sich
gesund und ausgewogen zu ernähren und
liefert die Mahlzeiten innert 24 Stunden
per Post direkt an ihre Wohnungstür.
Kontakt und Informationen:
Pro Senectute, 058 451 50 50
casa-gusto@prosenectute.ch

NACHBARSCHAFTSHILFE OPFIKON
Jeweils am Dienstag, 10 bis 12 Uhr, ist
die Koordination der Nachbarschafts
hilfe erreichbar. Gerne werden kleine Hilfestellungen im Alltag vermittelt. So gehen Freiwillige zum Beispiel für Sie einkaufen, zur Post usw. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf oder Ihre Mail.
Kontakt:
Nachbarschaftshilfe Opfikon
079 336 66 61
nachbarschaftshilfe@opfikon.ch

«BLIIB FIT – MACH MIT!»
Bewegungsprogramm für zu Hause
Regelmässige Bewegung fördert die Gesundheit und die Lebensqualität beim
Älterwerden. Beweglichkeit, Gleichgewicht und Kraft können auch zu Hause
wirkungsvoll trainiert werden.
«Bliib fit – mach mit!», die Fitnesssendung auf TeleZüri, wird vom 17. November 2020 bis am 18. März 2021 jeweils am Dienstag und am Donnerstag
um 9.30 Uhr auf TeleZüri ausgestrahlt
und wird von der «Prävention und Gesundheitsförderung Kanton Zürich» unterstützt.

Bestattungsamt
TODESFALL
Am 18. Januar 2021 verstarb:
–– Mahendiran, Sujeevan, Jg. 1996,
Sri Lanka LK
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SIRENENTEST

Stöckli schliesst Filiale

Wie jedes Jahr zur gleichen Zeit findet am Mittwoch, 3. Februar 2021, von 13.30 bis
14.00 Uhr in der ganzen Schweiz ein Sirenentest statt.

Der Skihersteller konzentriert sich aufs Wintergeschäft. Da passt die Filiale an der Grenze zu
Kloten nicht mehr ins Konzept. Ende März wird sie nach 17 Jahren geschlossen.

Stadtverwaltung

Weitere Informationen über den Sirenentest finden Sie auch im Internet unter
www.sirenentest.ch oder www.sirenenalarm.ch oder im Teletext auf Seite 680 der
SRG-Sender.

Wahlbüro
Am Sonntag, 7. März 2021, werden folgende Abstimmungen und Wahl durchgeführt:
Bund:
– Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot»
– Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste
– Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des
Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten
und Indonesien
Kantonal:
– Verfassung des Kantons Zürich (Änderung vom 17. August 2020;
Anpassung Grenzwerte)
– Sozialhilfegesetz (SHG) (Änderung vom 15. Juni 2020;
Klare rechtliche Grundlage für Sozialdetektive)
– A. Kantonale Volksinitiative
«Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»
  B. Gegenvorschlag des Kantonsrates Polizeigesetz (PolG)
(Änderung vom 9. März 2020; Nennung der Nationalität bei Polizeimeldungen)
Kommunal:
– Erneuerungswahl des/der Friedensrichters/in für die Amtsdauer 2021–2027
Verband:
– KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit; Erhöhung des Dotationskapitals
Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind die in der Stadt Opfikon politischen Wohnsitz nachweisenden
Schweizer Staatsangehörigen, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht
wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder
durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden (Art. 2 BG über die politischen Rechte).
Stimmregister
Vor Wahlen und Abstimmungen werden Eintragungen ins Stimmregister bis zum
Dienstag vor dem Urnengang vorgenommen, wenn feststeht, dass die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Urnengang erfüllt sind. Die Stimmberechtigten
können verlangen, dass ihnen Auskunft über die Stimmberechtigung einer Person erteilt wird.
Stimmabgabe
Für die Stimmabgabe werden die amtlichen Stimm- und Wahlzettel verwendet. Die
Zettel müssen durch die stimmberechtigte Person handschriftlich ausgefüllt oder geändert werden.
Bei der Stimmabgabe an der Urne weist sich die stimmberechtigte Person durch den
Stimmrechtsausweis aus. Sie hat den Stimmrechtsausweis zu unterschreiben. Bestehen begründete Zweifel, ob die stimmende Person mit der auf dem Stimmrechtsausweis bezeichneten Person übereinstimmt, wird ein weitergehender Nachweis der
Identität verlangt. Im Zweifelsfall entscheidet die Leiterin oder der Leiter des Urnendienstes.
Stimmabgabe an der Urne:
Sonntag, 07. 03. 2021
09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, Stadthaus
Stellvertretung
Eine stimmberechtigte Person kann zusammen mit der eigenen Stimmabgabe höchstens zwei weitere Personen mit Stimmberechtigung in der Stadt Opfikon vertreten.
Die vertretene Person hat sich auf dem Stimmrechtsausweis damit unterschriftlich
einverstanden zu erklären.
Briefliche Stimmabgabe
Bei der brieflichen Stimmabgabe legt die stimmberechtigte Person folgende Unterlagen in das Antwortkuvert:
a) den Stimmrechtsausweis mit der unterschriebenen Erklärung, brieflich zu stimmen
b) das verschlossene Stimmzettelkuvert mit den Stimmzetteln
Antwortkuverts sind der Post so zu übergeben, dass sie rechtzeitig, das heisst bis
Freitag vor dem Urnengang, eintreffen. Der Briefkasten vor dem Stadthaus wird an
Wahl- und Abstimmungssonntagen jeweils um 10.00 Uhr letztmals geleert. Später
eintreffende Sendungen fallen ausser Betracht. Gültig sind nur Stimmzettel, die von
einem unterzeichneten Stimmrechtsausweis begleitet sind. Enthält ein Stimmzettelkuvert zwei oder mehr Zettel zur gleichen Vorlage, sind diese ungültig.

Daniel Jaggi

Die Entwicklung war absehbar: Bereits im
August 2017 verkündete Stöckli, sich aus
der Produktion eigener Velos zurückzuziehen. Letzten Sommer dann der nächste
Hammerschlag: CEO Marc Gläser gab im
luzernischen Malters bekannt, sich fortan
voll und ganz aufs Wintergeschäft zu konzentrieren.
Diese Neuausrichtung der Unternehmensstrategie führt nun dazu, dass fünf
der neun «Stöckli Outdoor Sports»-Fachgeschäfte im Mittelland geschlossen werden. Davon betroffen ist auch die Klotener Filiale, wie den Kunden kürzlich mitgeteilt wurde. Allerdings: Die Neuausrichtung kommt schneller als ursprünglich
geplant. Wie Gläser gegenüber dem «Boten der Urschweiz» sagte, habe das mit
dem letztjährigen Lockdown ausgebliebene Winterschluss-Geschäft die Pläne
beschleunigt. Neben der Fokussierung
auf das Wintergeschäft, das Kerngeschäft,
wie b
 etont wird, ist man bei Stöckli dabei,
eine sogenannte Hub-Strategie umzusetzen. Will heissen: Es gibt nur noch vier
Filialen, jede von ihnen befindet sich jeweils in einer der Berggebiete vorgelagerten Region. Dazu gehören St. Légier VD,
Cham ZG, Heimberg BE und Wil SG. «Der
Standort Kloten passt da nicht mehr in
unsere Strategie», sagt Marketingchef
Christian Gut.

Anschlusslösung wird gesucht
Für die Mitarbeiter kommt der Schritt
nicht überraschend. Sie seien vor rund
einem Jahr über die bevorstehende
Schliessung orientiert worden, sagt Gut:
«Es ist uns ein grosses Anliegen, dass alle
eine Anschlusslösung finden.» Von der
Schliessung betroffen sind sechs sogenannte Saisonniers, die befristete Arbeitsverträge hätten, sowie sechs fest angestellte Mitarbeiter. Davon seien zwei Lehrlinge. Ihnen müsse man kündigen, sagt
Gut, der anfügt: «Wir sind aber auf gutem
Weg, für alle eine Lösung zu finden.»
Noch arbeite man aber daran. Dass die Filiale nicht schon früher schliessen
musste, ist nach Guts Angaben dem tol-

Wahlbüro Opfikon (Tel. 044 829 82 23)

Bereits Ende August 2017 hatte Stöckli verkündet, die Produktion eigener Velos einzustellen. Das Luzerner Management begründete den Schritt damit, dass man die
selbst gesteckten Ziele einer starken
Marke im Velosegment nicht erreicht
habe. Stattdessen wurden in der Folge Velos der Schweizer Anbieter BMC, Bixs und
Flyer verkauft.

Kloten oder Opfikon?
Wie selbsverständlich sprechen alle
von der «Klotener Filiale», wenn es um
«Stöckli» geht. Doch genau genommen
liegt der Laden grösstenteils auf Opfiker Stadtgebiet. Denn die Gemeindegrenze verläuft durch das Gebäude
«Balsberg» hindurch, das die Swissair
einst als repräsentativen Hauptsitz
bauen liess – wahrscheinlich ein Unikum in der Schweiz. 

Fit auf einheimische Art
Widerstandsfähige Immun
systeme sind das beste Mittel
gegen Viren aller Art. Viele setzen
dabei auf exotische Lebensmittel
von weit her. Den Weg kann man
sich in vielen Fällen sparen – auch
die Schweizer Natur produziert
Superfood.
Termingerecht mit den kalten Temperaturen beginnen in der Regel auch die Diskussionen rund um das eigene Immunsystem. In normalen Wintern stärken wir

Nachbezug
Stimmberechtigte, welche die Wahl- und Abstimmungsunterlagen bis zum dritten
Dienstag vor dem Urnengang nicht erhalten haben, können diese bei der Stadtkanzlei bis Freitagvormittag vor dem Urnengang beziehen.

Opfikon, 28. Januar 2021

len Spirit im Klotener Team zu verdanken.
«Alle haben sich bereit erklärt, bis zum
Schluss weiterzuarbeiten und nicht
schon früher zu einem anderen Arbeitgeber abzuspringen.»
Seit 14. Januar findet der grosse
Schlussverkauf in der Filiale Kloten statt.
Allerdings konnte er nur während zweier
Tage durchgeführt werden, da seit dem
Montag, 18. Januar, ein Shutdown gilt,
weshalb die Filiale bis Ende Februar geschlossen bleiben muss. Gut hofft nun,
den Schlussverkauf mit Rabatten bis zu
70 Prozent wenigstens im März noch
durchführen zu können. Der Marketing-Chef versichert aber, dass Stöckli
seine Kundschaft nicht im Stich lassen
werde. Man sei bei ausgewählten Fachhändlern weiterhin im Grossraum Zürich
präsent, so in Hinwil bei STS Sport, in der
Stadt Zürich, im «Circle» bei Jelmoli und
ab Herbst in Uster bei «Sport Shop Time
out».

BILD DANIEL JAGGI

UMWELTTIPP DER STADT OPFIKON

Wohnsitzwechsel
Wer während den letzten vier Wochen vor einem Urnengang den politischen Wohnsitz wechselt, erhält am neuen Wohnsitz die Wahl- und Abstimmungsunterlagen nur
gegen den Nachweis, dass er oder sie das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen
politischen Wohnsitz ausgeübt hat.

Wahl- und Abstimmungsresultate der Stadt Opfikon
Das Wahl- und Abstimmungstelefon informiert Sie am Sonntag im Verlaufe des Nachmittags unter der Telefonnummer 044 829 83 31 über die Resultate der Stadt Opfikon. Die Ergebnisse sind zudem auf der städtischen Homepage unter www.opfikon.ch
abrufbar.

Schliesst die Filiale in Kloten nach 17 Jahren: Stöckli Outdoor Sports.

Der Sanddorn
enthält einen
ganzen Cocktail
aus Vitaminen
und Mineralstoffen. BILD ZVG

unsere Abwehrkräfte für den Kampf gegen die Grippe. Dieses Jahr droht noch
grösseres Ungemach. Deshalb scheint oft
nur das Beste gut genug: Avocado, Granatapfelkerne, Camu-Camu, Chia-Samen und
Acai-Beeren sind nur einige der mutmasslichen Garanten für grosse Wirkung.

Das Gute wächst so nah
Allen diesen «Wundermitteln» gemein ist:
Sie kommen von weit her. Die langen
Transportwege hinterlassen viel CO2 in
der Atmosphäre. Und man hat es vermutet: Mehr Exotik bedeutet nicht unbedingt mehr Wirkung, und Superfood

gibts auch made in Switzerland. Äpfel
zum Beispiel sind reich an Vitamin C und
Mineral- und Ballaststoffen. Hagebutten
enthalten wesentlich mehr Vitamin C als
Zitronen. Und Sanddorn liefert einen
besonderen Cocktail aus Vitaminen und
Mineralstoffen. Einheimische Leinsamen
oder Hanfsamen wiederum sind eine
gute Alternative für Chia, denn auch sie
sind reich an Omega-3-Fettsäuren und
Ballaststoffen. Natürlich bietet auch einheimisches Superfood keine Garantie
gegen Ansteckung. Wer sich mit lokalen
Alternativen wappnet, schont aber immerhin die Umwelt – garantiert!  (pd.)
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Drei Mythen rund um den Schnee

Flockdown oder Snowdown waren die schnell gefundenen Bezeichnungen für die Starkschneefälle Mitte Januar. Zeit, um mit den Mythen rund um das
Zürcher Winterwetter abzurechnen – etwa dem «Schwinter», dem schlechten Winter.
Chancen für Schnee Mitte Januar sehr
gut. Diese Tatsache ist in den Wintern ab
1991 trotz der Schneefälle im diesjährigen
Januar nicht mehr ersichtlich.

Silvan Rosser

Beinahe zeitgleich mit dem zweiten harten Lockdown zur Eindämmung der Coronapandemie bewies einmal mehr auch
das Wetter, dass es das öffentliche Leben
und insbesondere den (öffentlichen) Verkehr im Handumdrehen zum Stillstand
zwingen kann. Flockdown oder Snowdown waren die schnell gefundenen Bezeichnungen für die Starkschneefälle
Mitte Januar 2021.
Tatsächlich spielte sich Seltenes in der
und um die Stadt Zürich ab, als zwischen
dem 14. und 15. Januar innert 24 Stunden
mehr als 30 Zentimeter Neuschnee fielen.
Auf dem Zürichberg, über 600 Meter über
Meer, wo der Regen während der intensiven Niederschlagsphase schon rund zwei
Stunden früher in Schnee überging, dürften es sogar rund 45 Zentimeter gewesen
sein. Eine Analyse der Schneefälle in der
Stadt Zürich zeigt auf, dass solch intensive 1-Tages-Starkschneefälle nur alle 30
Jahre zu erwarten sind.

Mythos 3

Winter meldete sich zurück
So viel Schnee lag seit sechs Jahren nicht
mehr in der Stadt Zürich. Nach äusserst
schneearmen Jahren meldet sich der
Winter in diesem Jahr eindrücklich zurück. Einige erinnerten sich auch wieder
an die Rekordschneefälle von Anfang
März 2006 zurück. Damals summierten
sich die Schneemassen in der Stadt Zürich bis auf 55 Zentimeter, wovon 52 Zentimeter innerhalb eines Tages vom Himmel
fielen. Die Ausdrücke Flockdown und
Snowdown waren damals allerdings
noch nicht bekannt.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit
Mythen rund um das Zürcher Winter
wetter abzurechnen.

Die Anzahl Schneetage hat in der Stadt Zürich im Zuge des Klimawandels deutlich abgenommen. Trotzdem gibt es nach wie vor grosse Jahr-zu-JahrSchwankungen, wie der Januar 2021 zeigt. Schneetage mit mehr als 30 Zentimetern waren in der Stadt Zürich schon immer selten. 
GRAFIK ROS

«Keineswegs gab es
früher in Zürich eine
Garantie für eine lang
anhaltende Schneedecke
im Winter. Auch früher
gab es schon ‹Schwinter›.
Allerdings ist das kein
Gegenbeweis zum Klimawandel.»

Mythos 1
Der Mythos 1 lautet: Früher lag im Winter
in Zürich während Wochen oder sogar
Monaten eine Schneedecke:
Die «NZZ» lancierte kürzlich in der
Rubrik Karpipedia den neuen Begriff
«Schwinter». Er beschreibt einen schlechten Winter, der bedingt durch den Klimawandel warm, grau und feucht ist. «Der
‹Schwinter› beginnt im Herbst und endet
im Frühling», so die «NZZ».
Doch sind «Schwinter» eine Neuerscheinung? Waren früher alle Winter
richtige Winter mit Schnee, wie der Mythos besagt? In der Stadt Zürich werden
seit dem Winter 1930/31, also seit rund 90
Jahren, systematisch Schneemessungen

durchgeführt. In der Schneestatistik sind
nur sieben Winter zu finden, in denen
während zwei oder mehr Wochen am
Stück eine geschlossene Schneedecke von
mindestens 15 Zentimetern lag.
Die entsprechenden Winter sind alle
in der Periode zwischen 1942 und 1986 zu
finden. In den Wintern 1942 und 1963
wurde sogar eine mindestens 15 Zentimeter dicke Schneeschicht während mehr
als einem Monat, exakt während 31 respektive 42 aufeinanderfolgenden Tagen,
gemessen.
Allerdings waren längst nicht alle Winter dauerhaft schneebedeckt. Zwischen

1946 und 1951 und dann auch wieder zwischen 1957 und 1961 gab es kaum zusammenhängende Perioden mit einer
Schneedecke von mindestens 15 Zentimetern. Zum Vergleich: Seit den Starkschneefällen Mitte Januar liegt nun seit mehr als
einer Woche eine Schneedecke von mindestens 15 Zentimetern. Letztmals gab es
das im Winter 1998/99. Die Jahr-zu-Jahr-
Variabilität war also schon immer sehr
hoch.
Keineswegs gab es früher in Zürich
eine Garantie für eine lang anhaltende
Schneedecke im Winter. Auch früher gab
es schon «Schwinter». Allerdings ist das
kein Gegenbeweis zum Klimawandel.
Denn dieser ist ebenfalls eindrücklich ersichtlich in der langjährigen Schneestatistik. Bei der Betrachtung von längeren
Zeitabschnitten anstelle von einzelnen
Jahren zeigt sich deutlich, dass die zusammenhängenden Tage mit einer
Schneedecke in Zürich deutlich abgenommen haben.
«Schwinter» sind heutzutage viel häufiger als noch früher. Beispielsweise hat
sich die Länge der winterlichen Perioden
mit einer anhaltenden Schneedecke von
mindestens 5 Zentimetern seit 1987 halbiert. Dauerten sie vor 1987 noch rund
22 Tage, haben sie sich in den letzten

30 Jahren auf gerade mal noch zehn Tage
verkürzt.

Mythos 2
Der Mythos 2 lautet: Der Winter hat sich
in den Frühling verschoben.
Kälterückfälle und kurzlebige Schneefälle im Frühling gehören zum mittel
europäischen Klima. Insbesondere nach
schneearmen Wintern ist es schwer verständlich, wieso der Schnee ausgerechnet
dann kommen muss, wenn alle schon in
Frühlingsstimmung sind. So entstand
der Mythos, dass sich der Winter womöglich in den Frühling verschoben hat.
Der Blick in die Schneestatistik bestätigt diesen Mythos allerdings nicht. Im
Gegenteil. In den letzten 30 Wintern seit
1991 war häufig Ende Februar Schluss mit
Schnee. Nur in wenigen Jahren gab es jeweils im März noch einzelne Schneetage.
Das war in den Wintern vor 1991 noch anders. Zum wiederholten Mal schneite es
im März. Erst Ende März und im April
wurden die Schneefälle selten. Der Winter
hat sich folglich keineswegs in den Frühling verschoben. Nach wie vor besteht
Mitte Februar in der Stadt Zürich die
grösste Wahrscheinlichkeit für Schnee. In
den Wintern vor 1991 war das auch schon
so. Damals standen allerdings auch die

Der Mythos 3 lautet: Nie mehr richtig
Winter wegen des Klimawandels.
Der Klimawandel schreitet unbeirrt
voran. Meteo Schweiz gibt bekannt, dass
das Klima der Schweiz von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt wärmer wird. Seit 1971 war jede
Dekade wärmer als diejenige davor. Die
soeben zu Ende gegangene Dekade 2011
bis 2020 war klar die wärmste Dekade seit
Messbeginn 1864. Und Klimasimulationen zeigen, dass die Erwärmung auch in
den nächsten Dekaden weitergehen wird.
So behauptet manch einer, dass es wegen
des Klimawandels nie mehr richtige Winter in Zürich geben wird. Der Mythos eines richtigen Winters wird stark von ausgesprochen schneereichen (siehe Mythos
1) oder eisigkalten Wintern mit Seegfrörni (1963) genährt.
Tatsächlich zeigen die Klimaszenarien
CH2018 der Schweiz, dass die eisigkalten
Tage (Eistage) und Neuschneetage in Zürich im Zuge des Klimawandels stark abnehmen werden. Wird im heutigen Klima
pro Jahr noch mit knapp 25 Eistagen gerechnet, sind es in wenigen Jahrzehnten
noch 15 und gegen Mitte Jahrhundert
ohne Klimaschutz nur noch zehn Eistage
pro Jahr.
Auch die Anzahl Tage pro Jahr mit Neuschnee nehmen durch den Klimawandel
ab. Sind es heute noch rund 20 Tage mit
Neuschnee pro Jahr in der Stadt Zürich,
dürften es Mitte Jahrhundert ohne Klimaschutz noch rund elf sein. Damit sinkt
naturgemäss die Wahrscheinlichkeit für
eisigkalte und/oder schneereiche Winter.
Allerdings sind solch richtige Winter
nicht ausgeschlossen. Die Jahr-zu-Jahr-
Variabilität bleibt auch in Zukunft gross.
So ist denkbar, dass es auch Mitte Jahrhundert nach sieben Wintern mit kaum
einem Eistag es auch selten noch einen
gibt mit 30 oder mehr Eistagen im Gepäck. Gleiches gilt für den Schnee.
Der Januar 2021 hat gezeigt, was auch
für eine Zukunft mit Klimawandel gilt. Es
wird immer wieder richtige Wintermonate geben. Sie werden aber wohl immer
seltener. Auf sieben «Schwinter» folgt ein
Flockdown, oder so ähnlich.

Informationen rund ums Zürcher
Wetter: www.meteozurich.ch

Ukrainerin hilft Expats bei der Integration
Julia Peters hat am Sonntag am
Bahnhof Kloten einen Büchertausch für Expats organisiert.
Während dreier Stunden kamen
zahlreiche Interessierte bei der
Tauschbox vorbei, um alte Lieblingsbücher zu deponieren und
sich mit neuem Lesematerial
einzudecken.
Fabian Moor

«Ich möchte trotz der Corona-Situation
Vernetzungsevents auf die Beine stellen»,
erklärt die 37-jährige Julia Peters aus Winkel. Für Expats organisiert die gebürtige
Ukrainerin mit österreichischem Pass
Veranstaltungen, Treffen, Partys und Networking-Events aller Art. «Für viele Expats
ist es wichtig, sich hier vernetzen und
Communitys bilden zu können», erklärt
sie. Hauptberuflich ist sie als Schrift
stellerin und Influencerin tätig.
An Ideen mangle es Peters nicht. Sie erzählt von Tagesausflügen zum Planetenweg auf der Lägern, Velotouren um den
Flughafen und einer grossen Geschenk-

tauschaktion, die sie im vergangenen
Dezember im Riedmatt-Center in Rümlang durchführen konnte. Dieser Anlass
habe sie auch dazu motiviert, den Klotener Büchertausch zu veranstalten, der am
Sonntagnachmittag stattfand.

Networking mit Maske
und Abstand
Von 13 bis 16 Uhr steht Peters mit ihrem
silbernen Kia auf dem Parkplatz am Klotener Bahnhof. Der Kofferraum des Autos
ist geöffnet. Darin eine dampfende Thermosflasche, eine offene Büchse selbst
gebackener Guetzli und eine grosse Kartonkiste mit diversen Büchern.
Immer wieder kommen Leute vorbei,
um in den Büchern zu stöbern, eines mitzunehmen oder selbst eines in der Kiste
zu platzieren. Viele verweilen auch, um
einen Schwatz mit Peters oder anderen
anwesenden Expats zu halten. «Ich habe
online mittlerweile eine ziemlich grosse
Community aufgebaut mit Expats, die
solchen Treffen beiwohnen», sagt die Unterländerin. Dies erklärt, weshalb der Büchertausch grossen Anklang findet und
sich meistens drei oder vier Leute gleichzeitig um das Auto versammelt haben.

Einer von ihnen ist Peter Fornai aus
Ungarn. Er lebt seit sechs Jahren in der
Schweiz und ist regelmässig an Peters’
Veranstaltungen anzutreffen. «Ich habe
die zweisprachige Ausgabe von Hermann
Hesses Buch ‹Siddhartha› mitgebracht»,
erzählt er. Ursprünglich habe er das
deutsch-englische Buch für einen
Deutschkurs aufbereitet, welcher aufgrund des Coronavirus nicht habe stattfinden können.

Der «Schneeball» rollt
Spontan vorbeigekommen ist auch Kathy
Lenze, die im August 2019 aus Hamburg
in die Schweiz gezogen ist. Sie wohne nur
fünf Fussminuten vom Bahnhof Kloten
entfernt und nutze die Möglichkeit vor
allem, um sich zu vernetzen. «Ich bin des
Berufes und der Liebe wegen in die
Schweiz gezogen und hatte aufgrund der
vielen abgesagten Veranstaltungen erst
wenige Möglichkeiten, mich hier zu integrieren und Freunde zu finden», erzählt
sie. Durch den Büchertausch sei sie mit
verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen und habe sich mit einigen auch
auf einer persönlichen Ebene verbinden
können.

Ursprünglich hatte Peters nicht damit
gerechnet, dass die Expat-Community so
gross werden würde. «Ich habe vor
einigen Jahren eine Facebook-Gruppe gegründet und wollte ein einziges Treffen
für diejenigen organisieren, die neu in
der Schweiz sind und Anschluss suchen»,
erklärt sie. Innerhalb kürzester Zeit seien
500 Leute der Gruppe beigetreten, und
am ersten Treffen hätten 50 Personen teilgenommen, was einen «Schneeball» ins
Rollen gebracht und viele weitere Veranstaltungen ermöglicht habe. Potenzial
dafür wäre auch im Opfiker Glattpark vorhanden. Hier leben ebenfalls viele Expats,
die auf diese Weise neue Kontakte knüpfen können.
Auf den Büchertausch schaut Peters
denn auch zufrieden zurück. «Das Tollste
an diesen Treffen ist, dass sich Leute kennen lernen und dadurch neue Freundschaften, Projekte oder sogar Beziehungen entstehen», strahlt sie. Auch heute
seien die Rückmeldungen durchweg positiv gewesen, und in Peters’ Kopf sprudelten bereits die nächsten Ideen für Treffen in und um Kloten. Hoffentlich können sie umgesetzt werden; nötig wäre es
angesichts der zunehmenden Isolation.

Julia Peters hilft mit ihren Veranstaltungen
Expats bei der Integration. 
BILD FABIAN MOOR
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25 Jahre KVG: Wo stehen wir heute?

Haben sich die gesetzten Ziele und die Massnahmen erfüllt, wie sie der Bundesrat 1994 und 1996 fürs Krankenversicherungsgesetz formulierte? Wurden
die Kosten gedämmt, ist das Gesundheitswesen besser organisiert? Und vor allem: Wer profitiert von diesem System?
Dr. Peter Meier-Schlittler*

Vor 25 Jahren – am 1. Januar 1996 – ist das
neue Krankenversicherungsgesetz (KVG)
in Kraft getreten. Mit dem knappen Ja
zum neuen KVG in der Volksabstimmung
vom 4. Dezember 1994 endete die 83-jährige Leidensgeschichte des bisherigen Gesetzes aus dem Jahre 1911. Dieses war lediglich 1964 teilrevidiert und 1993 durch
den Bundesrat mit einer befristeten Notmassnahme zur Kosteneindämmung ergänzt worden. Andere Reformversuche
und Initiativen scheiterten in Volksabstimmungen.
Ziel des neuen KVG war, so die Botschaft des Bundesrates (siehe Punkt 1 des
Quellenverzeichnisses am Schluss, vollständig online), bisherige Mängel zu beheben: Der Leistungskatalog wurde erweitert, die eingeschränkte Spitalbehandlungsdauer von 720 Tagen wurde
aufgehoben; Spitex- und Hauskrankenpflegekosten werden künftig umfassend
vergütet; Bestandteil der Pflichtleistungen sind neu auch Transport- und Rettungskosten und nicht Berufstätige sind
ebenfalls in der Krankenkasse unfallversichert.
Die «mittelfristige KostendämpMitfinanziert wird die neue Krankenfung», die der
versicherung – der drittgrösste SozialverBundesrat vor der
sicherungszweig – durch eine einheitliAbstimmung
che Kopfprämie, unabhängig von Einversprochen
kommen und Geschlecht. Sie bemisst
hatte, ist nicht
sich nur nach der Altersklasse, Wohn
eingetreten.
region, dem selbst gewählten Versicherungsmodell und einer individuell
GRAFIK BAG,
gewählten Franchise. «Personen und Familien mit bescheidenem Einkommen oder pro Person auf 785 Franken monat(8)», erhalten kantonal unterschiedliche lich (23). Diese Gesamtausgaben werden
individuelle Prämienverbilligungen anteilsmässig (24) bezahlt durch die
(IPV), dies als sozialpolitischer Eckpfeiler obligatorische Krankenversicherung
des Systems. Die Finanzierung hier er- (29,6 Mia.) die Selbstzahler, das heisst «aus
folgt nach kantonal unterschiedlichen der eigenen Tasche» mit 20,7 Mia. (SelbstRichtlinien, der Bund beteiligt sich mit behalt, Franchise und nicht pflichtige
Beiträgen. Die Prämie soll (gemäss Bot- Leistungen), den Bund, die Kantone und
schaft des Bundesrates vom 6. November Gemeinden mit 15 Mia. sowie andere So1991) 8% des Einkommens (2) nicht über- zialversicherungsträger, namentlich
steigen (Vorschlag Kommission Schoch: AHV, IV, Unfallversicherung, Militärversi7% (3)).
cherung, ErgänzungsWettbewerb soll
«Sind 27,2% in bescheide- leistungen sowie Altersdie Kostensteigeund Pflegehilfe einnen wirtschaftlichen
rung früherer Jahre
schliesslich PrivatversiVerhältnissen gesellbremsen: Die Krancherungen und andere
kenkasse kann frei
schaftlich akzeptabel?» private Finanzierung,
gewählt und gemit 14,9 Milliarden.
Peter Meier-Schlittler
wechselt werden,
In der OECD-Statistik
ehemaliger Hausarzt
unabhängig vom
vom 18. Februar 2020
Gesundheitszustand, und Krankenkassen rückte die Schweiz mit einem Gesundbieten verschiedene Versicherungsmo- heitskostenanteil von 12,1% (28) des BIP
delle mit unterschiedlichen Prämien an weltweit auf Platz 2 vor, hinter den USA
(zum Beispiel mit eingeschränkter Arzt- mit 17,1%. Die mittleren Jahresprämien
wahl). Ein «neuer fairer Wettbewerb un- pro Versicherten haben sich seit 1996 von
ter den Leistungsanbietern – Ärzteschaft 1539 auf 3›72 Franken im Jahr 2019 mehr
und Spitäler – soll die Kostensteigerung als verdoppelt (6).
dämpfen und ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis fördern» (4). Und: «Die Doppelt so hoch wie versprochen
zahlreichen neuen Instrumente zur Kos- Die Abbildungen 1 und 2 illustrieren die
teneindämmung, insbesondere die Ver- auseinandergehenden Entwicklungen
stärkung der Konkurrenz zwischen den der durchschnittlichen KrankenkassenKrankenkassen, aber auch zwischen den prämie, der Prämienverbilligungen und
Leistungserbringern, werden mittelfris- der Löhne. Die verbleibende Prämie belastig zu einer Kosteneindämmung führen» tet heute das Einkommen über alle Mo(5), so die damalige Botschaft des Bundes- dellhaushalte mit Individueller Prämienrates.
verbilligung (IPV) mit durchschnittlich
14% (9) und damit fast doppelt so hoch,
Gesundheitskosten steigen weiter
wie seinerzeit in der Botschaft des BunMit den abgestuften wählbaren Fran- desrates vom 6. November 1991 vorgesechisen und dem Selbstbehalt von 10% be- hen. Nur der Kanton ZG liegt für wenige
teiligen sich die Versicherten an den Be- Haushalte hier unter der 8%-Grenze (10).
handlungskosten. Bisher verfügten etwa Von den 8,5 Millionen Versicherten
98% der Bevölkerung über eine freiwillige bezogen 2019 2,3 Millionen oder 27,2% PräKrankenversicherung, die jedoch schon mienverbilligungen. Gerechnet auf die
früher für gewisse Berufskreise/Gebiete 3,8 Millionen Privathaushalte sind das
obligatorisch war (18): Neu soll nun eine 1,4 Millionen, 36% aller Privathaushalte
landesweite Versicherungspflicht die oder mehr als jede dritte Haushaltung.
«unabdingbare Solidarität zwischen JunWie sich die Prämienbelastung auch
gen und Alten, Gesunden und Kranken substanziell auf die Haushalte auswirkt,
wiederherstellen» (5). Auch die neuen Ri- zeigt sich in den Prämienausständen:
sikoausgleichszahlungen zwischen den 2017 bezahlten rund 164 000 Versicherte
Krankenkassen tragen dazu bei.
(15) die Prämien nicht mehr und belasteDoch der versprochene Effekt trat ten so die kantonalen Finanzen mit 346,5
nicht ein: Im Jahr 1991 lag die Schweiz – Millionen Franken, da die Kantone 85%
schon damals gut situiert – mit Gesund- (11) der Kosten übernehmen müssen. Seit
heitsausgaben von 30 Milliarden Franken 2012 wird in einigen Kantonen für die säu(7,9% Anteil am Bruttoinlandprodukt BIP) migen Prämienzahler eine «schwarze
im OECD-Mittelfeld auf Platz 12 (7). Bis im Liste» geführt. Medizinische BehandlunJahr 2018 sind die Gesundheitsausgaben gen erfolgen für diese Personen nur noch
auf 80,2 Milliarden (22) angewachsen – in Notfällen (26). 2019 waren 412 434 Perso-

nen als «Versicherte mit Betreibung» aufgeführt, mit einem mittleren Betreibungsbetrag von 2113 Franken (21).

liste («Migel») stehen – beispielsweise
deutlich billigere aus einem Nachbarland
–, werden nicht vergütet. Die freie Wahl
des Versicherungsmodells ist betreffend
KVG hat Ziel verfehlt
der Kostenentwicklung von geringer BeHat das KVG und das System der Prämien- deutung: Die hohe Prämienbelastung
verbilligung zu viele Menschen in finan- zwingt grosse Teile der Versicherten in
zieller Not zurückgelassen? Sind 27,2% der die günstigsten Versicherungsmodelle
Bevölkerung, Kinder mitgerechnet, «Men- (Hausarztmodell mit eingeschränkter
schen, die in bescheidenen wirtschaftli- Arztwahl), was aber keine Wirkung auf
chen Verhältnissen leben», gesellschaft- die Gesamtkostenentwicklung hat. Aus
der freien Wahl des Versicherungsmolich akzeptabel?
Der Bericht vom 27. November 2018 dells ist hier für viele Versicherte eine
«Monitoring 2017 – Wirksamkeit der Prä- wirtschaftliche Zwangssituation gewormienverbilligung» zeigt, dass die sozial- den.
politischen Ziele des Bundesrates betrefDer Wettbewerb, in der Botschaft des
fend der maximalen Einkommensbelas- Bundesrates stets erwähnt, fehlt weitgetung von 8% durch die Krankenkassenprä- hend, wie auch die Vertragsfreiheit der
mien in keinem Kanton – mit einer Krankenkassen mit Ärzten und Spitälern
einzigen Ausnahme – erreicht wurden (Vertragszwang). Wie wollen Krankenkas(12). Und «die Analyse der Modellhaus- sen auch eine wettbewerbliche – und
halte bestätigt, dass die Prämienbelas- auch qualitätsorientierte – Preisfindung
tung für Haushalte in wirtschaftlich betreiben, wenn ihnen die Tarife der Leisbescheidenen Vertungserbringer (Ärzte,
«Verlieren tun alle, die
Spitäler, Physiotherahältnissen seit 2014
weiter angestiegen
das System finanzieren pien, Psychotherapien),
ist (...) und davon die
müssen: Versicherte und sowie die Preise von
M edikamenten und
Modellhaushalte
Steuerzahlende.»
Hilfsmitteln gesetzlich
mit Kindern stärker
vorgeschrieben sind? Und wie sollen in
betroffen sind als jene ohne Kinder.»
Die Ausgabensteigerung nahm also diesem System die Gesamtkosten sinken,
weiter zu, ebenso die finanzielle Belas- wenn im Gegenteil Fehlanreize zur Kostung der Versicherten und Haushalte – tenausweitung bestehen, wie Berichte
trotz der erheblichen Mittel, welche in die über unnötige Operationen immer
Prämienverbilligung fliessen. Die maxi- wieder zeigen? Auch eine über die Wirtmale Prämienbelastung von 8% des Ein- schaftlichkeit der Leistung «überprüfkommens, ein 1994 vom Bundesrat for- bare, detaillierte und verständliche Rechmuliertes Ziel, wird heute nur im Kanton nungsstellung» (19) an den Patienten
ZG für wenige Haushaltungen (junger Er- fehlt.
Ein solch planwirtschaftliches System
werbstätiger, alleinstehend) erreicht, sie
beträgt mit IPV 7% (13). Die Absicht, eine funktioniert nicht und hat historisch ge«hochstehende medizinische Versorgung sehen noch nie funktioniert, was exempzu tragbaren Preisen» (16) zu schaffen, ist larisch und in aller Deutlichkeit an den
mit dem neuen KVG nicht in Erfüllung ge- stets sich wiederholenden, aber wirgangen.
kungslosen Eingriffen sichtbar wird: Numerus clausus für das Medizinstudium,
Planwirtschaft statt Wettbewerb
Zulassungsstopp für Ärzte, geplante oder
Heute ist das Gesundheitswesen das Mus- diskutierte Aufhebung der freien Arztterbeispiel eines durchorganisierten wahl, Einführung von Fallpauschalen,
planwirtschaftlichen Systems, in dem Zu- «Kostendämpfungspaket 1 und 2» (25) mit
gang, Preise und Leistungen klar geregelt Schaffung einer obligatorischen Erstberasind. Mit Preisabsprachen und -festset- tungsstelle, Globalbudget, ambulant vor
zungen, Vertragszwang, flächendecken- stationär, einheitliche Finanzierung amden Tarifen für Ärzte («Tarmed») und bulant/stationär und so weiter.
Spitäler («Swiss-DRG») sowie mit gesetzlichen Bestimmungen für den «Marktzu- Es profitiert, wer «drin» ist
gang» ist jeglicher Wettbewerb im Preis- Von diesem System profitieren alle Akmechanismus ausgeschaltet.
teure, die darin zugelassen sind: Bund
Für Medikamente und Hilfsmittel gilt und Kantone, Betriebe, Spitäler, Leis«Made in Switzerland», Produkte, die tungserbringer und Krankenkassen, die
nicht auf der Mittel- und Gegenstände- sich ihre Entschädigungen, Preise und

Subventionen selbst oder nach Absprachen (etwa nach Lobbying, 27) festlegen.
Sie sichern sich damit die Belastung beziehungsweise Marge und können sich so
dem wettbewerblichen Kosten-, Lohnund Qualitätsdruck entziehen. Namentlich sind dies die chemische Industrie
(SGCI), die Ärztegesellschaft (FMH), die
Apotheker (SAV), der Spitalverband (H+
Die Spitäler der Schweiz), die Berufsverbände, Gewerkschaften, die Interessenverbände der Krankenkassen (Santésuisse – auch 20) und Curafutura.
Verlieren tun alle, welche das System
zu finanzieren und zu benutzen verpflichtet sind: die Versicherten und Steuerzahlenden. Sie haben weder Ausweichmöglichkeiten noch ein Mitspracherecht
oder eine wirksame Mitgestaltungsmöglichkeit. Im Jahr 1994 ist im National- und
Ständerat ein Anhörungsrecht von Patientenorganisationen vor Abschluss eines
Tarifvertrages abgelehnt worden (14): Die
Stimme der Versicherten, der Patienten
und Steuerzahlerinnen hat kein Gehör.
Nur in intensiven Gesprächen und
Aufklärungsarbeit mit allen Beteiligten,
vor allem aber mit der Bevölkerung, besteht eine Chance, das heute geltende System grundlegend zu reformieren.

* Dr. med. Peter Meier-Schlittler

ist ehemaliger Hausarzt, Opfikon
Quellen: 1), 2), 4) 5), 7), 8), 16), 17) Dokumentation zum neuen KVG, EDI/BFS vom
5.9.1994; 3) und 14) https://anneepolitique.
swiss/dossiers/546; 6) BAG, T 1.01 OKP,
wichtigste Indikatoren; 9), 10), 12), 13)
BAG-Monitoring 2017, Wirksamkeit der Prämienverbilligung; 11) BAG, Krankenversicherung: Prämienausstände; 15) BAG, Aargauer
Zeitung vom 31.8.2019 «Unbezahlte Krankenkassen-Prämien machen den Kantonen
das Leben schwer»; 18) Geschichte der sozialen Sicherheit der Schweiz. Krankenkassen;
19) Dokumentation zum neuen Krankenversicherungsgesetz, EDI/BFS vom 5.9.1994; 20)
https://www.youtube.com/watch?v=5TVu9BKnc7A; 21) BAG, Statistik der obligatorischen Krankenversicherung, T 7.11; 22)
Bundesamt für Statistik «Kosten u. Finanzierung des Gesundheitswesens 2018: Definitive Daten»; 23) Bundesamt für Statistik
«Gesundheitsausgaben pro Einwohner,
2018»; 24) Bundesamt für Statistik «Kosten
des Gesundheitswesens nach Finanzierungsquellen», T 14.5.2.1+2/T 14.5.2.6; 25)
Bundesamt für Gesundheit, KVG-Revision:
Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 1
/ Paket 2; 26) NZZ 13.10.2020; 27) https://
lobbywatch.ch/de und www.parlament.ch/
centers/documents/de/interessen-nr.pdf und
www.parlament.ch/centers/documents/de/interessen-sr.pdf; 28) https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA
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2 × Ajoie: Jetzt muss Kloten zeigen, was es kann
Nach dem Sieg im Derby gegen den EHC Winterthur vor einer Woche war der Sieg im zweiten Derby gegen die GCK Lions Pflichtprogramm. Wenn Kloten
den Leaderplatz behalten möchte, darf man nun keinen Punkt mehr verschenken.
Die Ausgangslage war allerdings gut: Von
den letzten drei Begegnungen konnte
Kloten deren zwei für sich entscheiden.
Eine ging knapp an die GCK Lions. Das
sollte sich nicht wiederholen. Doch es
dauert, bis das erst Tor fällt, und die Flughafenstädter treten wenig strukturiert
auf. Das erste Drittel vergeht beinahe wie
im Fluge. Beide Mannschaften wechseln
sich ständig ab und stürmen auf des Gegners Tor. Fabian Ganz ist es, der den Torreigen in der siebten Minute eröffnet. Die
Strafe gegen Marchon für Beinstellen
bleibt von den Lions unverwertet. Am
Ende des Drittels handelt sich Ryan Hayes
für Stockschlag eine Zweiminutenstrafe
ein und ermöglicht den Klotenern einen
Überzahlstart ins zweite Drittel.

5:2 ein. Juraj Simeks «Austauschen von
Freundlichkeiten» endete für ihn in
einer Zwei-plus-zwei-Minuten-Strafe wegen übertriebener Härte.
Noch etwas mehr als 30 Sekunden bis
zum Abpfiff der Partie, und Kloten hat bereits auf Spargang gestellt. Doch Robin
Figren wird für sein Beinstellen mit zwei
Minuten bestraft. Diese Überzahl verwertet Adrian Zimmermann nur 13 Sekunden
später zum Schlussresultat von 5:3.
Die nicht anwesenden Zuschauer erhielten in den ersten beiden Dritteln ein
weitgehend ausgeglichenes Spiel zu sehen, bevor die Unterländer nach 40 Minuten das Tempo verschärften und zum erwarteten und auch nötigen Endresultat
gelangten. Als verletzt gemeldet waren
Simon Seiler, Rene Back, Anthony Steiger,
und Marco Truttmann.

Powerplay-Chancen vergeben
Der Powerplay-Start ins Mitteldrittel geht
allerdings schief, ein Ausbau der Führung
ist nicht möglich. Im Gegenzug kann
Marlon Graf in der 23. Minute zum 1:1 ausgleichen. Kloten erhält ein weiteres Powerplay nach einem Haken von Silvan
Landolt. Einmal mehr wissen die Klotener
diesen Vorteil aber nicht zu nutzen. Es
braucht das Eingreifen des Routiniers
Steve Kellenberger. Er bekommt plötzlich
die Chance, knapp nach der blauen Linie
einen Powerschuss abzusetzen, der dann
auch tatsächlich in einem Tor zum 2:1 resultiert. Es kommt immer wieder zu Fehlpässen auf beiden Seiten, und der Puck
wird mehrfach direkt auf den Stock des
Gegners gelegt. Einen solche Fehlpass
können die Lions in der 38. Minute ausnutzen. Ryan Hayes gelingt der Ausgleich
zum 2:2, und er kann die Minuspunkte
ANZEIGEN

Gleich zwei Spitzenspiele

Wo ist der Puck? Niki Altorfer (17) sieht ihn, kann im Match gegen die GCK Lions die Chance aber nicht verwerten.
aus seiner Strafe wieder gutmachen. Im
dritten Drittel erhöhen die Klotener das
Tempo dann aber. Dennoch brauchen sie
beinahe eine Minute, um die doppelte
Überzahl zu nutzen, die sie in der 42. Minute erhalten hatten. Rayn Hayes, der
Schütze zum 2:2, ist abermals negativ in
Erscheinung getreten und muss wegen

eines Beinstellers auf die Bank. So kann
Eric Faille die Führung der Klotener auf
Pass von Forget und Kindschi wiederherstellen. Derweil erhält Laurent Kälin in
der 47. Minuten einen längeren Aufenthalt in der Kühlbox. Für seinen Bandencheck muss er für zwei plus zehn Minuten
raus. Die GCK Lions, scheinbar mit der

BILD MARCEL KAUL, KAULPHOTOGRAPHS.COM

Situation überfordert, sind es, die bereits
zwei Sekunden später ihre Überzahl wieder hergeben – sie waren mit einem Mann
zu viel auf dem Eis. Kurz darauf erhöht
Robin Figren auf 4:2. Nelson Chiquets hoher Stock beschert den Klotenern erneut
ein Powerplay, das Andri Spiler ausnutzt:
Er schiebt den Puck in der 51. Minute zum

Diese Woche gibt es zwei Heim- und ein
Auswärtsspiel. Gestern Abend haben die
Flughafenstädter den EHC Visp empfangen (das Spiel fand nach Redaktionsschluss statt). Morgen Freitag folgt das
Nachtragsspiel gegen Ajoie, und gleich
am Samstag begegnen sich die heissesten
Konkurrenten erneut: Kloten reist nach
Pruntrut und steht erneut dem HC Ajoie
gegenüber. So ist es nun umso wichtiger,
diese Woche gut zu trainieren und gegen
den EHC Visp nochmals Spielpraxis zuzulegen, damit man dann für die beiden
Spitzenkämpfe gegen Ajoie gewappnet
ist und Punkte nach Hause bringen kann.
Denn jeder Punkt, den man Ajoie abnehmen kann, bringt die Unterländer dem
Saisonziel, dem Aufstieg, näher.
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Aeropers und
Edelweiss Air
einigen sich
Der Pilotenverband Aeropers und Edelweiss Air AG haben sich geeinigt, wie
sie die Auswirkungen der Corona-Krise
zusammen bewältigen wollen. Das
Phasenmodell sieht nach der Kurzarbeit auch verordnete Teilzeit zu einem
reduzierten Lohn vor.
«Ziel der Verhandlungen war es,
gute und tragbare Lösungen zugunsten der Firma und der Mitarbeiter zu
finden», sagt Kilian Kraus, Präsident
der Aeropers, und führt weiter aus,
dass es den Piloten der Edelweiss klar
gewesen sei, dass sie einen substanziellen Beitrag zur Krisenbewältigung
leisten müssten. Und Roman Kälin,
Vorstand und Mediensprecher der
Aeropers, erklärt weiter: «Dank der
funktionierenden schweizerischen
Sozialpartnerschaft ist es uns gelungen, lösungsorientiert und konstruktiv zu verhandeln.»
Entsprechend der zu erwartenden
verschiedenen Phasen der Erholung
des Luftverkehrs haben sich die beiden Parteien auch auf unterschiedliche Massnahmen geeinigt. Zuerst wird
die Kurzarbeit so lange wie möglich
fortgeführt. Sobald das Mittel der
Kurzarbeit nicht mehr zur Verfügung
steht, die Nachfrage nach Flugreisen
aber noch nicht das Vorkrisenniveau
erreicht und die Edelweiss noch zu
viele Piloten angestellt hat, werden
diese zu einem reduzierten Lohn in
eine verordnete Teilzeit geschickt. In
dieser Phase kann die Edelweiss dank
der Zugeständnisse der Piloten beim
Cockpitpersonal bis zu 20 Prozent der
Lohnkosten sparen. In einer dritten
Phase, sobald die Piloten wieder Vollzeit arbeiten, sieht die Vereinbarung
vor, dass die Flugzeitenregelungen aus
dem GAV 2019 angepasst werden, damit die Edelweiss ihre Piloten länger
und flexibler einsetzen kann.
Die Details der Vereinbarung werden nun den Edelweiss-Piloten vorgestellt, anschliessend wird der Abstimmungsprozess gestartet, wie Aeropers
mitteilt. «Wir sind davon überzeugt,
dass wir unseren Teil dazu beitragen,
dass die Edelweiss erfolgreich aus dieser Krise herausfindet», sagt Roman
Kälin. 
(pd.)

Bordmagazine weg
für immer?
Gemäss ihren Hygienekonzepten gegen Covid-19 haben die Fluggesellschaften die Bordmagazine abgeschafft. Denn via Hochglanzpapier, das
mehrere Fluggäste hintereinander in
der Hand haben, verbreiten sich Viren
besonders schnell. Wie das Nachrichten- und Informationsportal «Aero
telegraph» berichtet, ist aber auch
unsicher, ob sie nach der Pandemie
wieder gedruckt werden. Man ziehe
die «Wiedereinführung in Erwägung,
sollten sich die Rahmenbedingungen
ändern», zitiert «Aerotelegraph» beispielsweise eine Sprecherin von Swiss.
Denn neben dem gesparten Geld
für Produktion und Druck falle auch
eingesparte Last ins Gewicht: Die in
einem Airbus A320 mitgeführten Hefte
wögen so viel wie ein 10-Jähriger, rechnet «Aerotelegraph» vor. Als United
Airlines vor ein paar Jahren auf

dünneres Papier wechselte und dadurch pro Heft 28 Gramm sparte, habe
man 643 000 Liter Kerosin oder rund
250 000 Dollar pro Jahr eingespart, so
die Fluggesellschaft.
Eine Alternative wären digitale Ausgaben, die man sich aufs Smartphone
laden könnte. Denn schliesslich verdienen die Fluggesellschaften mit den
Anzeigen der Luxusmarken im Heft
auch Geld.
Gemäss «Aerotelegraph» prüfe die
Swiss eine digitale Lösung für das
Bordmagazin, und Mutterkonzern
Lufthansa überlege noch, ob und wie
man das Magazin wieder aufnehmen
werde.(pd./rs.)

Lohnende Zusammenarbeit: Klotener und Opfiker turnen gemeinsam. Dieses Bild entstand 2012 in einem besonders erfolgreichen Wettkampfjahr. 

BILD ZVG

Turnverein Kloten: 125 Jahre alt,
aber kein bisschen müde

Der Turnverein Kloten feiert sein 125-Jahr-Jubiläum. Im Sektionsturnen spannt er seit 1998 erfolgreich mit dem Partnerverein TV Opfikon-Glattbrugg zusammen.
Pia Meier

1896 wurde der Turnverein Kloten von
zehn Mitgliedern gegründet. Heute ist er
zwar 125 Jahre alt, aber kein bisschen
müde, wie Nicole Volkart, Präsidentin des
Vereins, festhält. «Dass der Turnverein seit
125 Jahren besteht, darauf dürfen wir
wahrhaftig stolz sein. Wir und unsere Vorgänger haben nicht nur überlebt, sondern es geschafft, die Strukturen und das
Angebot immer wieder dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen und trotzdem
das Traditionelle zu bewahren.»
Das Corona-Jahr 2020 habe gezeigt, wie
wertvoll die Mitgliedschaft in einem Verein ist. «Der Turnverein hält uns nicht nur
fit, sondern sorgt für Zusammengehörigkeit und oft lebenslange Freundschaften.» Diese zwei Pfeiler bilden gemäss Volkart das Gerüst des Turnvereins Kloten:
der Sport und das Gesellschaftliche.

den Gesamtverein ein und schlossen den
zukunftsweisenden Prozess ab. «Ich stand
als Präsidentin einige Male im Kreuzfeuer
und konnte nicht alle Mitglieder ins Boot
holen. Trotzdem stehe ich heute voller
Überzeugung und Erleichterung hinter
dieser wegweisenden Zusammenlegung,
welche gerade auch den Riegen der älteren Mitgliedern Entlastung bringt», hält
Volkart fest.
Ebenso wichtig für den Turnverein Kloten ist das Vereinshaus. Zum ersten Mal
fiel das Wort im Jahr 1996. Für das grosse
Glück fehlte ein eigenes Heim, um Sitzungen, Chlaushöcke, GVs und viele weitere
Anlässe durchführen zu können. Der Vorstand und insbesondere der Initiant
Christoph Volkart beschäftigten sich mit
der Zeichnung eines Vereinshauses und
der Einreichung eines Baugesuches bei
der Stadt Kloten. Nach 5 Jahren Planung

Mitgliederzahl nimmt zu
Unterdessen zählt der Verein über 400
Mitglieder, davon rund 250 Kinder und
Jugendliche. Volkart weist auf zwei wichtige Aspekte in der Geschichte des Turnvereins hin: «1997 begann sich unsere
Trainings- und Wettkampfgemeinschaft
mit dem Turnverein Opfikon-Glattbrugg
zu formieren. Dies brachte dem Geräteturnen der Aktivriege neue Möglichkeiten, Perspektiven und Erfolge.»
Der zweite wichtige Wandel war gemäss Volkart die Anpassung der Vereinsstrukturen, indem die historisch gewachsenen separaten Abteilungen für Frauen
und Männer Schritt für Schritt zusammengeführt wurden. Im Jahr 2005
machte die Fusion der Mädchen- und
Jugendriege in eine einheitlich geführte
Jugendsportabteilung den Anfang. Danach folgten weitere 10 Jahre mit 4 Vorständen und 4 separaten Kassen für die
Aktiven, Männer, Damen und Frauen. Fehlende Vorstandsmitglieder erhöhten die
Not, sodass sich die Aktiven, die Männerriege und die Damenriege im Jahr 2016 zu
einem Gesamtverein reorganisierten.
An der Generalversammlung 2020 traten schliesslich auch die turnenden
Frauen der ehemaligen Frauenriege in

Die Wettkampfsaison 2015 des
TVOK startete mit
dem Tannenzapfen-Cup in Dussnang. Ein weiterer
Höhepunkt des
Jahres war das
Turnfest in Weiningen.
BILD ZVG.

und Hartnäckigkeit stand das «blaue
Haus» hinter der Turnhalle.

Partner TV Opfikon-Glattbrugg
Im Sektionsturnen spannt der Turnverein
Kloten erfolgreich mit dem Partnerverein
TV Opfikon-Glattbrugg zusammen. «Es
handelt sich um eine Trainings- und Wettkampfgemeinschaft der Geräteturnerinnen und –turner der beiden Aktivriegen»,
hält Volkart fest. Die «Klopfiker» nehmen
an Wettkämpfen in der ganzen Schweiz
teil und erfreuen das Publikum mit spritzigen Programmen an den Geräten Boden, Sprung und Schaukelringe. «Wir
nehmen heute mit 30 bis 40 Turnerinnen
und -turnern (Kloten und Opfikon zusammen) an den Sektionswettkämpfen im
Geräteturnen teil. Vor 25 Jahren waren wir
im TV Kloten höchstens 20 und mussten
manchmal noch Turner aus anderen Rie-

gen ‹einkaufen›.» Die Zahl der aktiven Geräteturner sei über die Jahre stetig gewachsen und bilde das Fundament für
einen gesunden Verein. «Mit der Zusammenlegung hatten wir mehr Möglichkeiten für die Gestaltung der Programme
und ein attraktiveres Angebot», erläutert
Volkart.
Beide Sektionen sind nicht nur im turnerischen Bereich gemeinsam tätig, sondern führen auch Anlässe ausserhalb der
heimischen Turnhallen zusammen
durch. Egal, ob auf Ski und Snowboard,
mit Wanderstock und Rucksack oder
beim alljährlich stattfindenden Chlaushöck, die «Klopfiker» sind trotz getrennter Vereinsführung zu einer Familie zusammengewachsen. Sie trainieren am
Dienstag in der Turnhalle Primarschule
Im Spitz und am Freitag in der Turnhalle
Sekundarschule Halden, Opfikon.
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Unser sportlicher Schulsilvester
Vor den Weihnachtsferien und
dem gemütlichen Zusammensein mit der Familie haben wir,
die Nashornklasse der Schule
Oberhausen, es am Schulsilvester
in der Sporthalle nochmals richtig krachen lassen.
Punkt sieben Uhr waren wir alle parat,
um das Schuljahr sportlich ausklingen zu
lassen. Nicht alle waren so früh direkt in
Topform, aber zu Spielbeginn schüttelten
alle ihre Müdigkeit ab und waren hellwach. Dies war auch notwendig, denn die
sportliche Herausforderung bestand
darin, das Matterhorn zu bezwingen.

Das Matterhorn-Spiel
Als erstes muss das Matterhorn aufgebaut
werden. Hierfür werden dicke Matten auf
Stufenbarren gestapelt, so dass ein Mattenturm entsteht. Das Matterhorn kann
über drei Seiten bezwungen werden:
über ein Trampolin, eine Treppe aus
Schwedenkästen und über eine Langbankrampe.
Es werden zwei Teams gebildet und
ähnlich wie bei Brennball gespielt. Die
Angreifer agieren paarweise und werfen
zwei Softbälle ins Feld, rennen sofort los
und versuchen, das Matterhorn zu erklimmen. Gelingt dies via Treppe, erhalten sie einen Punkt, via Trampolin zwei
Punkte und über die Rampe werden drei
Punkte erzielt.

Alles Gute für das
Jahr 2021 wünscht
die Nashornklasse BILDER ZVG
Die Punkte zählen nur, wenn die oberste
Mattenschicht erreicht wird. Die Angreifer können ihren Weg auf das Matterhorn
frei wählen. Das Verteidiger-Team erläuft
sich die Bälle und versucht die Angreifer
abzuwerfen. Dabei dürfen die Verteidiger
weder im Weg stehen noch die Geräte betreten.
Eine Spielrunde endet, wenn die Spieler den Gipfel erreicht haben oder abgeworfen wurden. Die Angreifer versuchen,
innerhalb von sieben Minuten möglichst
viele Punkte zu erzielen. Danach tauschen Angreifer und Verteidiger die
Rollen .

sich Teammitglieder gegenseitig behindern und so wichtige Punkte verloren
gehen. Der Auf- und Abbau ist etwas zeitintensiv, aber wenn alle mithelfen, ist das
kein Problem.
Nach dem anstrengenden Spiel, welches übrigens unentschieden endete, haben wir es uns gemeinsam noch gemütlich gemacht und nach der sportlichen
Höchstleistung ein wohlverdientes Znüni
verdrückt.

Intensiv und aufregend
Schon um 7 Uhr
waren alle in der
Turnhalle parat.

Das Spiel ist intensiv, aufregend und
macht sehr viel Spass. Wichtig ist, dass die
Teams sich untereinander gut absprechen. Sonst kann es dazu kommen, dass

Sutter Muriel. Burner Games – Kleine Spiele
mit grossem Spassfaktor. Schorndorf: Hoffmann, 2018

Der Klassenrat als Partizipationsschulung
SCHNUPPERLEKTIONEN
Ab sofort gratis Schnupperlektionen möglich
Vereinbare direkt einen Termin mit der
Instrumental-Lehrperson deiner Wahl
Individuelle Beratung für
Schüler, Schülerinnen und Eltern
Infos unter:
www.opfikon.ch/schule/de/musikschule

«Was wollen wir machen als Belohnung
fürs Aufstrecken?», fragt der Klassenratsleiter.
Alle Länder dieser Erde, ausser den USA,
haben die UNO-Kinderrechtskonvention
unterzeichnet. Die Schweiz hat sie im
Jahre 1997 ratifiziert. Die Grundrechte zusammengefasst hat jedes Kind ein Recht
darauf, gesund und sicher aufzuwachsen,
sein Potenzial zu entfalten, angehört und
ernst genommen zu werden. Die Schule
als wichtiger Lebens- und Lernraum der
Kinder steht dabei in besonderer Verantwortung. Im wöchentlichen Klassenrat
erhalten die Schüler und Schülerinnen
den Rahmen, sich darin zu üben, eine Versammlung zu organisieren, die eigene
Meinung zu formulieren, überzeugende
Begründungen darzulegen und auch die
Situation zu akzeptieren, wenn die eigene
Meinung keine Mehrheit findet.
«Eine Stunde Fussballspielen.» – «Alle
nehmen das Handy mit.» – «In der Schule
übernachten.»
Konkret heisst dies für die Klasse 2b, dass
ich als Lehrperson die Rollen vorgebe:
einen Leiter, eine Schreiberin, einen Stimmenzähler, eine Zeitstopperin für die
Redebeiträge, einen Ruhe-Polizisten. Die
Besprechungspunkte setzten sich zusammen aus der letzten Sitzung und aus Anliegen vom Briefkasten.

www.schule-opfikon.ch/de/musikschule

«Wer ist für welche Idee?», will der Stimmenzähler wissen.
Als Beobachterin und Moderatorin im

So präsentiert sich der Klassenrat am 7. Januar 2021.
Hintergrund unterstütze ich die Kinder
in ihren Rollen und stecke manchmal
den realistischen Rahmen ab, wenn die
Ideen ins Phantastische überborden. Da
wir vorgängig schon mehr als ein Jahr
den Ablauf und grundlegende Diskussionsegeln zusammen eingeübt haben,
klappt es nun erstaunlich gut. Die Kinder
nehmen ihre Rollen mehrheitlich ernst
und helfen einander mit Lösungsvorschlägen. Qualitäten einzelner Kinder,
die im sonstigen Unterricht nicht so stark

BILD ZVG

in Erscheinung treten, erhalten eine
Bühne. Ich bin überzeugt, dass dies ein
wichtiger Beitrag zur Einübung der Partizipation darstellt.
Nächste Woche werden die Schüler
und Schülerinnen die Abstimmung
durchführen. Zur Übernachtung in der
Schule werde ich noch meine Vorbehalte
einbringen müssen…
Mehr Informationen:
www.schule-opfikon.ch
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Am Morgen trafen
die Kinder einen
Flughafen an.
Dort gab es ein
Cockpit (Bild
links), ein Reisebüro (Bild Mitte)
und ein Restaurant Family Food.

BILDER ZVG

Kinder verbringen einen Tag am Flughafen Mettlen
Als die Kinder der Klasse 2c an
einem Montagmorgen im No
vember zur Schule kamen, staun
ten sie nicht schlecht. Statt von
ihren Lehrpersonen, wurden sie
an diesem Morgen von einer Pilo
tin und Flugbegleiterin begrüsst.
Auch ihr Schulzimmer erschien
in einem ungewohnten Gewand.
Die Bankreihen waren verschwunden, da
für war da auf einmal ein Flughafen mit
allem was dazugehört. Es gab ein Checkin-Schalter, ein Reisebüro, eine Lounge,
eine Personen- und Gepäckkontrolle und
vieles mehr. Natürlich fehlte es auch
nicht an einem «richtigen» Flugzeug mit
Cockpit, Plätzen für die Passagiere und
einem Dutyfree-Trolley. Aus Sicherheits
gründen mussten die Kinder natürlich
ihren Pass und ihr Flugticket vorweisen,
um Einlass ins Terminal zu erhalten.
Zur grossen Freude der Kinder blieb
die Flughafenlandschaft eine ganze Wo
che lang stehen. Während dieser Zeit hal
fen sie fleissig mit, den Flughafen weiter
einzurichten und produzierten z. B. Pro
dukte für den Kiosk, schrieben eine
Menükarte für das Restaurant oder berei

Im Restaurant konnte ich mit meinem
Gutschein einen Snack kaufen. Im Kiosk
gab es Chips, Mars, Lollipops und Prospekte. Wenn wir noch länger so Schule
hätten, könnten wir auch noch echt fliegen. Diese Woche war meine schönste
Schulwoche, weil mein Papa in die
Schule gekommen ist und mit uns kleine
Flugzeuge gebaut hat.
Von L. E.

I

ch war oft beim Check-in. Dort habe ich
Passagiere begrüsst und ihr Gepäck auf
das Rollband gelegt. Besonders gefallen
hat mir das Reisebüro, weil ich gerne die
Kunden beraten habe. Wenn wir noch
länger so Schule hätten, könnten wir
noch einen Tower basteln. 
Von A. C.

Nicht fehlen darf am Flughafen der Kiosk.
teten Gerichte für den Flug vor. Sie über
nahmen auch wichtige Aufgaben und
Funktionen, um ein sicheres und beque
mes Reisen zu ermöglichen. So berieten
sie z. B. Kunden im Reisebüro, empfingen
Passagiere am Check-in-Schalter oder
sorgten als Flugbegleiter/in für das Wohl
der Passagiere während des Flugs.
Nach einer erlebnisreichen Woche am
Flughafen Mettlen schrieben die Kinder

Unser Buchtipp
«Jedes Kind ist musikalisch»
von Kristin Thielemann
für Eltern
Empfohlen von Kinderarzt Prof. Dr. Remo H. Largo
Dieser Ratgeber gibt Eltern vielfältige Anregungen, wie sie Musik von der Geburt ihres
Kindes an in den Familienalltag integrieren können, gibt Anleitung zum Singen mit
Kindern. Das Buch informiert über Kurse der Elementaren Musikpraxis und nennt Tipps
bei der Entscheidung für das «richtige» Instrument.
Darüber hinaus vermittelt der Ratgeber wissenschaftlich fundiertes Hintergrundwissen zu
den positiven Wirkungen von Musik. Die beiliegende CD bietet Lieder, Klangbeispiele zu
Instrumenten und musikalische Traumreisen für Kinder.
Das Buch ist erhältlich bei exlibris

Warum nicht E-Bass lernen?
Schaue dir dazu das Video von unserem Basslehrers Stanislaw Sandronov an
https://www.youtube.com/watch?v=_HgLAlg49-E

Zögere nicht und vereinebare gleich eine kostenlose Schnupperlektion
sandronov.stanislaw@schule-opfikon.ch

Wichtig ist vor dem Einsteigen die Personenkontrolle.
einen Rückblick. In den folgenden Berich
ten erhalten Sie einen kleinen Eindruck
zu den wichtigsten Erfahrungen und Er
lebnissen der Kinder.

als ich im Reisebüro gearbeitet habe.
Diese Woche war meine schönste Schulwoche, weil ein Flughafen in unserem
Schulzimmer war. 
Von L. B.

I

I

ch war oft Passagier. Da durfte ich beim
Check-in meinen Koffer abgeben und
musste danach durch die Sicherheits
kontrolle. Dann bin ich ins Flugzeug
gestiegen. Mein schönster Moment war,

ch war oft im Kiosk. Dort durfte ich
Sachen verkaufen. Diese Woche habe
ich gelernt, Passagiere am Check-in zu
bedienen oder im Reisebüro zu arbeiten.
Dort gab es auch einen Computer.

I

ch war oft beim Miniatur-Flughafen.
Dort habe ich eine Start- und Landebahn für die Flugzeuge gebaut und damit
gespielt. Besonders gefallen hat mir das
Playmobil-Flugzeug. Ich bin stolz, dass
ich die Piste fertig gebastelt habe. Mein
Lieblingsberuf am Flughafen wäre beim
Tower. Weil ich als Fluglotse gute Sicht
auf den Flughafen hätte. 
Von S. M. P.

Informationen:
www.schule-opfikon.ch

Bücherautorinnen und -autoren
bereits in der 3. Klasse
Stolz schenkten die Kinder der Klasse 3c
ihren Eltern im Dezember nicht nur
selbst erstellten «Winterzucker», sondern
auch ein Buch namens «Das bin ich». Mit
hilfe des Lernprogramms «Schreiblabor»
haben die kreativen Kinder mit viel Enga
gement und Freude eigene Bücher ge
schrieben. In ihren Büchern erzählten sie
zu den Themen Familie, Hobbys, Stärke,
Freundschaften und Lieblingsfächer,
suchten dazu passende Illustrationen aus
oder machten Fotos und luden diese
hoch.
Seit Ende November arbeitet die Klasse
3c während einer Lektion pro Woche mit
diesem Programm. Die Arbeit erfolgt auf
der Webseite vom Schreiblabor am iPad.
Nach dem Einloggen mit den persön
lichen Zugangsdaten fängt die richtige
Schreibarbeit an. Für einige Bücher be
nutzen die Kinder eine von der Lehrper
son erstellte Vorlage. Beispielsweise ent
standen zu einem vorgegebenen Anfang
einer Geschichte mit dem Titel «Die un
heimliche Schule» unzählige spannende
Bücher. Aber auch eigene Ideen wurden
zu Büchern umgesetzt. Die Titelseite von
allen Büchern wird auf dem Programm in
einem virtuellen Bücherregal dargestellt.
So können die Kinder nicht nur ihre eige
nen Bücher bestaunen, sondern auch die
jenigen von ihren Kolleginnen und Kolle
gen. Auf dem Bücherregal stehen derzeit
163 Bücher. Die grosse Menge lässt sich
dadurch erklären, dass viele Kinder auch
zuhause weitere Bücher schreiben, so be
nutzerfreundlich ist das Programm.

Stolz zeigen die Kinder der Klasse 3c ihre Bücher.
So vielfältig die Interessen der Kinder, so
unterschiedlich sind die Bücher. Ganz
beliebt sind Bücher zur Animeserie «Na
ruto». Zu den Titeln gehören aber auch:
«Albanien», «Corona», «Das entführte
Mädchen», «Der Nikolaus», «Frech zu
mir», «Halloween», «Mein Zuhause»,
«Lego», «Mein Vater» und «Das schönste
Haus der Welt», nur um einige zu nennen.
Auch die Korrektur ist anders als bei
von Hand geschriebenen Aufsätzen. Un
ter dem Text jedes Kindes kann die Lehr
person Kommentare und Verbesserungs
vorschläge hinterlassen. Diese erschei

BILD ZVG

nen dann nicht auf der gedruckten Ver
sion des Buches.
Nach wie vor sind das Schreiben von
Hand und die Entwicklung der Schrift
wichtige Lernziele in der Unterstufe, die
keineswegs durch die Arbeit mit dem Pro
gramm Schreiblabor ersetzt werden sol
len. Für Kinder mit motorischen Schwie
rigkeiten stellt das Programm jedoch
eine Chance dar, ihrer Kreativität freien
Lauf zu lassen. Spätestens in der 5. Klasse
werden die gemachten digitalen Erfah
rungen im neuen Fach «Medien und In
formatik» von Nutzen sein.  Aléxia Jaggi
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Verkehrsprojekt im Kindergarten Mettlen
Alles begann mit drei neuen Fahrzeugen, die wir im Frühling für unseren Pausenplatz angeschafft hatten.
Die Kinder waren begeistert. Alle wollten
gleichzeitig fahren und ihr Können aus
testen. Nach ein paar brenzligen Situatio
nen zwischen Fussgänger und Fahrer
musste selbst ich, als Nichtautofahrerin,
einsehen: «Wir brauchen Verkehrsre
geln.»
In den Sommerferien wurde dann pro
fessionell ein kleiner Verkehrsgarten bei
unserem Pausenplatz aufgemalt. Da gibt
es nun Strassen mit und ohne Vorfahrt,
Parkplätze, eine Bushaltestelle und gelbe
Fussgängerstreifen. Um den Verkehr auf
dem Pausenplatz noch besser zu regeln,
wurden im DaZ-Förderunterricht mit den
Kindern drei tolle Lichtsignale herge
stellt. Dazu wurden Holzplatten zugesägt
und fein geschliffen. Danach Bohrstellen
genau markiert und Löcher für die
Schrauben vorgebohrt. Ein Rundstab
wurde jeweils auf eine Fussplatte ge
schraubt und am oberen Ende eine wei
tere Platte für das Lichtsignal angebracht.
Die Ampeln mussten natürlich auch be
malt und lackiert werden. Zum Schluss
wurden farbige LED-Leuchten angeklebt.
Mit grosser Begeisterung und viel Eifer
waren die Kinder dabei. Ein Projekt pla
nen, besprechen, eigene Ideen einbrin
gen und umsetzen, Anweisungen verste

von neuen Transportlösungen wird kaum
stehen bleiben. Wie wohl ein Fahrzeug in
Zukunft aussehen wird? Schweben wir in
200 Jahren vielleicht in Kunststoffkugeln
lautlos über der Erde? Oder sausen wir in
magnetischen Einzelwägelchen auf ei
nem Schienennetz herum?

Projektstart

Aufgepasst, das
Lichtsignal zeigt
Rot. 
BILDER ZVG
hen und genau befolgen: Wir haben da
bei alle viel gelernt. Das Handeln wird mit
Sprache verknüpft, neue Fertigkeiten ent
deckt und geübt und gemeinsam ein Ziel
erreicht.
Über die Weihnachtsferien haben wir
uns nun in die Welt der Autos und Ver

Unsere neuen Fahrzeuge im Verkehrsgarten.

kehrsregeln eingearbeitet. Zum Beispiel
ist ein Melkus kein Melkstuhl, sondern
eine Automarke, ein Longtail bedeutet
ein langes Heck und Scherentüren sind
nicht gleich Flügeltüren. Wahrscheinlich
wissen Sie bereits, dass der schnellste Wa
gen mit Strassenzulassung der Welt im

Moment von der Firma SSC Tuatara (mit
508,73 km/h) hergestellt wird?
Aber haben Sie schon vom umwelt
freundlichen Sono Sion gehört? Fantas
tisch, was es in der Welt der Fahrzeuge
alles zu entdecken gibt. Was wohl die Zu
kunft noch alles bringt? Die Entwicklung

Gemeinsam lassen sich die Lichtsignale besser zusammeenschrauben.

Nun aber starten wir erst einmal unser
gemeinsames Projekt «Verkehr und Fahr
zeuge» im Kindergarten. Da der Verkehrs
polizist dieses Jahr aus Corona-Gründen
nicht in die Klasse kommen konnte, wer
den im Projekt natürlich auch die Fuss
gängerregeln eingeführt. «Warte, luege,
lose, laufe» ein wohlbekannter Spruch,
hilft den Kindern immer noch, sicher
über die Strasse zu kommen.
Aber auch unsere kleinen Autofahrer
müssen Verkehrsregeln beachten: schön
auf der Fahrbahn bleiben, bei roter Am
pel stoppen und Fussgänger durchlassen,
bei der Bushaltestelle Mitfahrer aufneh
men, beim Parkplatz das Fahrzeug wech
seln, und so weiter.
Autologos dienen zur Formenerken
nung, dem Zuordnen zum entsprechen
den Auto, oder zum Memoryspielen und
genauen Nachzeichnen. Einfache Ver
kehrszeichen werden gelernt und im Ver
kehrsgarten aufgestellt. Bilder von Stras
senverkehrssituationen liegen zum Be
sprechen bereit. Auch die verschiedenen
Fahrzeugarten wollen richtig benannt
werden, wie: «Lastwagen, Auto, Motorrad,
Velo, Bus, Postauto, Traktor» usw. So wird
der Wortschatz weiter ausgebaut.
Mit den kleinen Autos werden Auto
rennen auf einem schiefen Brett veran
staltet und beobachtet, welches Auto das
schnellste ist. Physikalische Versuche fin
den statt und wir werden verschiedenen
Fragen nachgehen: Woher kommt das
Benzin? Was braucht es, damit etwas rol
len kann? Wie funktioniert ein Benzin
motor? Da gibt es vieles zu entdecken
und zu lernen. Wir freuen uns darauf.

Ursula Bienwald und Tanja Vadivelu

Der Einsatz als Zivi in der Schule Halden
Gerne möchte ich Ihnen einen
Einblick in den Alltag eines
Zivildienstangestellten als Klas
senassistenz geben. Welche
Haupttätigkeiten bestimmen
massgeblich die Arbeitszeit und
welche zusätzliche Spezial
aufträge darf man ausführen?
Welchen Nutzen bringt ein Zivi
einer Schule? Was nimmt der Zivi
von seinem Einsatz mit und was
macht ihm besonders Freude?

in Winterthur. Dies bot der Klasse eine op
timale Gelegenheit, um nochmals richtig
wild zu sein und sich einfach auszutoben.
Auf den etlichen Trampolins wurden Sal
tos, Schrauben und andere coole Sprünge
gemacht. Unsere Schülerinnen und Schü
ler spielten auch auf dem Indoor-Fuss
ballfeld gegen andere Jugendlichen.
Einige Jungen konnte ich für den StreetWorkout-Bereich begeistern und machte
eine Challenge mit ihnen, wo sie etwas
gewinnen konnten. Alle drei haben die
Challenge geschafft und verdienten sich
somit einen Snack auf dem Rückweg vom
Bahnhof Opfikon.

Wir schreiben die Woche 51 im Jahr, die
letzte Woche vor den Weihnachtsferien.
In dieser Woche ist es nochmals turbu
lent in der Schule, da die Schüler/innen
und Lehrpersonen ihre letzten Energie
reserven anzapfen müssen, um noch eine
sowohl produktive als auch vergnügende
Abschlusswoche absolvieren zu können.
Auch ich als Zivi bin stets gefragt. Neben
den gewöhnlichen Einsätzen als Klassen
assistenz in verschiedenen Klassen, darf
ich auch Lehrpersonen und ihre Klassen
auf diverse Ausflüge begleiten. So gingen
wir einmal frühmorgens auf das Eisfeld
in Kloten. Es war toll mit anzusehen, wie
einige Schülerinnen und Schüler in die
sen knapp 90 Minuten Eislaufen grosse
Fortschritte machten und am Schluss so
gar bei den Fangenspielen mitmachen
konnten. An einem anderen Tag beglei
tete ich eine Klasse in den Escape Room in
Zürich Wiedikon und durfte gespannt zu
schauen, wie die verschiedenen Gruppen
zusammenarbeiteten. Durch starkes
Teamwork schaffte es eine Gruppe sogar,
aus dem Raum zu entkommen, obwohl
alle Räume sehr schwierig waren. Als letz
ten Ausflug ging ich mit in den Skillspark

Gewöhnliche Einsätze
Gerne möchte ich noch genauer auf die
gewöhnlichen Einsätze als Klassenassis
tenz, welche doch den massgeblichen Teil
meiner Arbeitszeit ausmachten, einge
hen. Ich war in vielen verschiedenen Klas
sen wöchentlich fix eingesetzt, aber auch
in anderen Klassen jeweils sporadisch.
Dies ermöglichte mir, einen enorm brei
ten Einblick zu bekommen, da ich sah,
wie die verschiedenen Lehrpersonen un
terschiedliche Praktiken beim Unterrich
ten verwendeten, da ich in allen Leis
tungs- (A, B und C) und Altersstufen war
und somit das Lernen ganz andere Dyna
miken aufweist. Einen wichtigen Ent
schluss, den ich daraus zog, ist, dass die
Lehrpersonen genau so heterogen sind,
wie die Schülerinnen und Schüler selbst.
Doch genau das macht die Schulen so leb
haft und zu einem besonderen Ort, wo
jeder von jedem lernen kann.

Ruhige Lernatmosphäre
Meine Hauptaufgaben in den Klassen wa
ren: zu schauen, dass eine ruhige und
produktive Lernatmosphäre herrscht,
den Schülerinnen und Schülern bei den

Ein Teil der Arbeit
bestand aus der
Unterstützung der
Klasse 2hC beim
Programmieren
von Spielen und
beim Lernen der
menschlichen
Körperteile.
BILD ZVG

Aufgaben helfen und deren Fragen zu be
antworten, oder auch mit einzelnen
Schülern in den Gruppenräumen The
men zu repetieren und aufzuarbeiten. In
der Berufswahlkunde half ich den Schü
lern und Schülerinnen ihre Bewerbun
gen zu verbessern, bereitete sie auf Vor
stellungsgespräche vor und berichtete
ihnen von meinen Erfahrungen in der
Berufswelt. Die Schülerinnen und Schüler
schätzten sehr, dass noch eine 2. Lehrper
son, die aber eben ein bisschen anders
und jünger war als die anderen Lehrper
sonen, anwesend war. Sie fanden dadurch
schnell einen Draht zu mir und ich auch
zu ihnen.
Auch die leitenden Lehrpersonen
schätzten meine Unterstützung, was
mich sehr freute, da ich wusste, hier et
was Sinnvolles zu machen. Diese Dank

barkeit und auch die Freude, die die Schü
lerinnen und Schüler ausstrahlten, wenn
sie mich z. B. auf dem Pausenplatz sahen,
motivierte mich am meisten bei dieser
Arbeit.

Lager räumen
In Ferienzeiten oder sonstiger unter
richtsfreien Zeit, half ich auch dem ITTeam (Picts) und dem Sekretariat Aufga
ben zu erledigen. Zum Beispiel das Lager
aus- und einräumen, alle iPad-Koffer
kontrollieren, Videos aufnehmen und
schneiden, eine virtuelle Ausstellung der
Wahl- und Freifächer kreieren, Strea
ming-Studios einrichten, die Hygiene
masken-Versorgung übernehmen oder
alte Lehrmittel entsorgen. Im Sommer
und Herbst begleitete ich auch noch zwei
Klassen auf ihren Schulreisen und wan

derte mit ihnen dem Rhein entlang und
durch den Thurgau.
Während meinem gesamten Einsatz
wurde ich gut von der Schulleitung und
dem Schulsekretariat begleitet. Ich ge
noss es sehr, meine Arbeiten und Lektio
nen selbstständig planen zu dürfen, und
konnte trotzdem immer um Hilfe bitten,
wenn etwas wäre, was zum Glück nie vor
kam. Ich blicke also auf eine spannende,
lehrreiche und erfüllende Zeit zurück, die
es mir ermöglichte, das Schulleben nun
auch von der anderen Seite zu erleben, als
wo ich noch selbst Schüler im Schulhaus
Halden war. Ich bin froh, den Zivildienst,
anstatt das Militär, gewählt zu haben und
würde es jederzeit wieder so machen.
Auch die Stelle als Klassenassistenz kann
ich nur weiterempfehlen, vor allem im
Schulhaus Halden.
Colin Khan
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VON HAND SCHREIBEN LERNEN ...

Was tun, wenn mein Kind Mühe hat?
Schreibenlernen ist ein schwieriger Prozess. Einige Kinder meistern diese Herausforderung ohne grössere Mühe. Es
gibt aber auch Kinder, die nicht gerne
schreiben und Probleme haben, ein gutes
Resultat zu erzielen. Was tun?
Als Angebot von der Schule können
Kinder die Psychomotoriktherapie besuchen oder Eltern und Kinder eine Beratung in Anspruch nehmen. Psychomotorik ist eine Therapie, welche die Kinder
spielerisch und bewegt in ihrem Lernen
und Wahrnehmen unterstützt. Kinder
können in der Psychomotorik unter anderem lernen, den Stift geeignet in der
Hand zu halten oder entspannter zu
schreiben. Was aber können Sie zu Hause
tun, um Ihrem Kind zu helfen?
Geschickte Finger bilden die Basis für
das Schreibenlernen. Beginnen Sie schon
vor dem Kindergarten, die feinmotorischen Fertigkeiten Ihres Kindes spielerisch zu fördern: kneten, basteln, schneiden, puzzeln. Die Kinder können beim

Psychomotoriktherapie als Unterstützungsangebot: Spielerisch und bewegt können Kinder
diverse Fertigkeiten erweitern und Neues lernen. 
BILDER ZVG

Kneten, basteln, schneiden, puzzeln – das fördert die Feinmotorik des Kindes.

BILD HTTPS://WWW.KINETIC-SAND-RATGEBER.DE/INTELLIGENTE-KNETE/SPRINGKNETE/

Kochen helfen – Gurken schneiden, Karotten schälen, Tomaten halbieren – oder
beim Backen den Teig kneten und For-

dig den Reissverschluss schliessen und
öffnen üben, Knöpfe zudrücken und aufziehen oder alleine die Socken an- und
ausziehen. Diese Handlungen sind ein
wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit
und eine grundlegende Voraussetzung,
dass sich das Kind bereit fühlt, neue
Fertigkeiten – wie auch das Schreiben – zu
lernen.
Wenn das Kind spielerisch diesen Tätigkeiten nachgehen und so seine Feinmotorik fördern kann, hat es einen guten
Grundstein, mit dem Schreibenlernen zu
beginnen. Wichtig beim Schreibenlernen
sind hauptsächlich eine geeignete Stifthaltung, ein guter Arbeitsplatz und genügend Zeit, um entspannt üben zu kön-

men ausstechen. All diese Tätigkeiten
schulen die Finger, flink zusammenzuarbeiten. So kann das Kind auch eigenstän-

Es gibt verschiedene geeignete Stifthaltungen. Probieren Sie selbst aus, was sich wie anfühlt. Unterstützung können Griffhilfen bieten, beispielsweise vom grafo-shop.ch oder einfach selbst gemacht mit einem um den Stift gewickelten Gummiband.

nen. Das Kind sollte mit den Füssen den
Boden – oder eine Unterlage – berühren
und aufrecht sitzen können. Wenn ein
Kind richtig sitzt, kann es konzentrierter
und ausdauernder schreiben. Abwechslung und genügend Pausen sind nicht
nur für Erwachsene in der Büroarbeit
wichtig: Sie helfen auch dem Kind, mit
mehr Freude und entspannt zu lernen.

Céline Kappeler,

Psychomotoriktherapeutin edk

Informationen:
www.schule-opfikon.ch

Ausflug der Klasse 5c ins Flip Lab
Am 15. Dezember 2020 ist unsere Klasse
ins Flip Lab in Rümlang gegangen. Um
8 Uhr trafen wir uns vor unserem Schulhaus, dem Trakt C. Als alle da waren, liefen
wir zur Bushaltestelle und fuhren mit
dem Bus zum Flughafen. Bei dieser Haltestelle mussten wir in den Bus Richtung
Rümlang umsteigen. In Rümlang angekommen, liefen wir gemeinsam ins Flip
Lab. In der Kabine haben wir uns umgezogen und uns anschliessend mit der Angestellten aufgewärmt, damit wir uns nicht
verletzen konnten. Danach durften wir
uns auf den Trampolinen austoben. Wir
hatten gemeinsam sehr viel Spass und
waren zwei Stunden dort.
Besonders viel Spass hatten wir auf
dem Parcours, dem Sprungturm und den
grossen Trampolinen. Da konnten wir besonders hoch springen. Zwischendurch

haben wir uns gestärkt und eine Znünipause gemacht. Als die zwei Stunden um
waren, mussten wir uns umziehen und
uns auf den Nachhauseweg machen. Anschliessen gingen wir mit denselben Buslinien zur Schule, wie wir gekommen
sind. Vor der Schule verabschiedeten wir
uns und gingen nach Hause. Wir durften
einen tollen Tag im Flip Lab erleben und
hatten sehr viel Spass zusammen.



Alisha Burkhart und Amber Mboijana,
Klasse 5c, Schulhaus Mettlen

Mehr Informationen auf:
www.fliplab.ch

Um Verletzungen zu vermeiden, musste zuerst aufgewärmt werden.

Die Klasse 5c vor dem Flip Lab im Riedmattcenter in Rümlang.

Es machte viel Spass, auf den vielen Trampolinen herumzuspringen.

BILDER ZVG
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So lief das Autogeschäft 2020

2020 war für den Neuwagenhandel zum Vergessen. Für die Branche insgesamt lief es in der Schweiz nicht so schlecht. Das politisch ins Abseits gestellte
Auto hat während der Corona-Pandemie an Stellenwert zurückgewonnen.
2020 fiel mit 236 828 Zulassungen von
neuen Personenwagen (–24 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr) auf Niveau 1977
zurück, damals hatte die Schweiz 6,3 Millionen Einwohner und die Dichte lag bei
290 PW/1000 Einwohner (2020 8,7 Millionen 538 PW/1000 EW). Das bedeutet: Der
Bestand an im Verkehr stehenden Autos
steigt im Durchschnittsalter und damit
jene Fahrzeuge, welche neuere Emissionsstandards nicht erfüllen. «Schuld» daran hat die schwache Konjunktur wegen
Covid-19.

Nutzfahrzeuge

Occasionen nicht vergessen
Dies ist aber lediglich die halbe Wahrheit;
die vom Zürcher Datenlieferanten Auto-iDat gemeldeten Minuszahlen zum Occasionenhandel weisen ein geringeres Minus aus als im Neuwagensektor. Beide
Sparten zusammen ergeben 1 012 050 Autotransaktionen, was einem Gesamt
minus von acht Prozent entspricht (2019:
1 102 065 Einheiten).
Und auch dies stellt nicht alles klar,
denn die Importeure realisierten in letzter Zeit viele Tageszulassungen, teilweise
um Sanktionszahlungen wegen des
CO2-Gesetzes reduzieren zu können. Da
geht es um Millionenbeträge, welche im
Staatshaushalt versickern. Tageszulassungen werden als Neuwagen registriert; der
Verkauf an Endkunden nährt später mit
einem ersten Abschreiber die Occasionenstatistik, sofern das Auto vom Hof geht.
2020 lagen diese Kurzzulassungen auf tieferem Niveau als im Vorjahr, waren aber
erheblich «elektrolastiger». Viele quasi
neue Elektrofahrzeuge kann man deshalb
derzeit günstig kaufen, den Margenverlust tragen die Importeure. Übersetzt: Die
Hersteller kommen den Vorgaben besser
nach als gedacht, können diese nun über
Elektrische besser erfüllen, was ange-

Im Occasionenhandel lief es
wesentlich
besser als mit
Neuwagen. BILD ZVG
sichts der kaskadenmässig verschärften
Normen (Ø 95 g/CO2 statt 136 g) industriell
eine bemerkenswerte Leistung ist.
Der Verband der Autoimporteure Auto-Schweiz ist stolz, ohne staatliche Subventionen, wie sie in vielen Ländern gewährt werden, einen so hohen Anteil an
Neuwagen mit (teureren) alternativen
Antrieben erreicht zu haben wie in kaum
einem anderen europäischen Land. Das
war schon während der ersten Abgasdiskussion so (Katalysator ab 1986).

Lust am Auto
Die Lust am Auto ist trotz Corona intakt
geblieben; viele steigen neu ein bzw. wollen oder müssen ihr Vehikel wechseln.
Wegen zunehmenden Alters des Parks be-

kommen die Werkstätten mehr Reparaturaufträge; mit dem Kurzarbeitsgeld
und den Überbrückungskrediten hielten
sich die Garagisten gut über Wasser. Ohnehin mit geringen Renditen operierend,
sind sie enge Korsetts gewohnt.
Die Branche wäre dankbar, seitens der
Politik weniger mit Aktionismus auf die
Schnelle konfrontiert zu werden, um mit
Planungssicherheit arbeiten zu können.
Dagegen ist Damian Müller mit seinem
Vorstoss: Er möchte über die EU-Vorgaben
hinausgehende CO2-Regelungen, welche
teure Autos zusätzlich eingrenzen sollen.
Der Luzerner Ständerat ist Mitglied der
FDP; seine Motion passt irgendwie nicht
in das Schema einer liberalen Partei.

Jürg Wick

Auch die Vertretungen und Importeure von leichten und schweren
Nutzfahrzeugen erlebten 2020 einen
Einbruch. Die Nachfrage nach
«Leichten» bis 3,5 Tonnen fiel im
Vergleich zum Vorjahr um 18,9 Prozent auf 28 035 Einheiten, die
«Schweren» um 16,2 Prozent auf
3579 Lastwagen und Sattelzugmaschinen zurück. Nicht so die Kategorie Personentransporter mit den
Bussen, Cars und Wohnmobilen; dieses Segment wuchs um 21 Prozent
auf 6924 Fahrzeuge. 2020 wurden
26 Prozent mehr Motorhomes und
Campingcars (total 6005 Einheiten)
eingelöst als 2019, welches bereits
ein Rekordjahr war. Die Busse legten
um 22 Prozent zu (499 Einheiten).
Die Kleinbusse verloren neun Prozent, die Cars 41 Prozent. (jwi.)

Neuwagenzulassungen 2020
in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
PW-Markt		 2020		2019		+/–%
			236 828		311 466		- 24,0
Benzin			128 318		191 450		–33,0
Dieselmotor		
51 823		
79 332		
–34,7
Hybrid			32 148		22 010		+46,1
Hybrid Plug-in		14 429		4261		+238,6
Elektrisch		19 504		13 165		+48,2
CNG			562		1249		–55,0
Wasserstoff		42		25		+68,0
Alternative (alle)		56 687		40 714		+63,8
4x4 (alle)		
118 399		
160 078		
–26,0
Direktimporte (alle) ca.
6500		
13 600		
–52,0
						Quelle: Auto-Schweiz

Für Sie erfahren: Skoda Octavia RS
Die Kunden haben den Octavia
Kombi zum vierten Mal
als Autoliebling der Nation
geadelt. Das Auto, die Gründe,
die Zielgruppen.
Viele Firmen haben den Octavia gewählt,
weil der «tschechische VW» unter seinesgleichen über einen grossen Laderaum
verfügt und in der Kostenbilanz gut abschneidet. Der Privatkunde wählt jedoch,
anders als die Flotteneinkäufer, selten die
Basis, sondern den potenten RS; welcher
35 Prozent der Kundengunst ausmacht.
Mehrheitlich mit Automatik und Allradantrieb. In der aktuellen Version ist der RS
aber nur noch als Diesel mit 200 PS (ab
49 510 Franken) bestellbar. Den vorne angetriebenen RS-Benziner gibt es als
6-Gang-Handschalter ab 46 390 Franken.
Ein viertüriger Octavia wird hierzulande
nicht mehr angeboten.

Steckbrief
Skoda Octavia RS Kombi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Lieblingsauto der Schweizer ist (noch) kein SUV, sondern der Octavia Kombi.

BILDER ZVG

+ Raum, Verarbeitung, Power
– Bedienung, Sound, Optionen

Perfektion à gogo
Der RS-Benziner mit 280 PS ist ein nahezu
perfektes Auto, solange man es bei einer
Grundeinstellung unter den zahllosen
Menümöglichkeiten belässt und sich an
der zünftigen Motorisierung in Kombination mit dem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe erfreut. Da gibt es, ausser
einem merkwürdigen Motorsound,
nichts zu bemängeln. Dank automatischen Lamellen am Kühler selbst im Winter nicht; der RS heizt sich schnell auf, was
nicht nur rasch wärmt, sondern Treibstoff
spart. Wegen des CO2-Gesetzes kommt es
den Herstellern nun speziell darauf an.
Beginnt man, in den zahllosen Möglichkeiten zu screenen oder mit den Tasten im Lenkrad zu spielen, gerät man ins
Grübeln und fährt sekundenlang blind.
Die erfreulich dünne Bedienungsanleitung ist keine grosse Hilfe. Man «menüt»
und findet ohne Ablenkung nicht mehr
raus. Dieses Auto weiss alles besser,

Preis ab 45 340 Franken
Zylinder/Hubraum R4/1984 ccm
Leistung 245 PS/5250/min
Drehmoment 370 Nm/1600/min
Antrieb vorne, AT7
0 bis 100 km/h 6,7 sec
V/max 250 km/h
Verbrauch (Benzin)
7,2 l/100 km (Werk)
Verbrauch im Test
6,9 l/100 km
CO2-Ausstoss 155 g/km
Länge/Breite/Höhe
470 x 183 x 146 cm
Leergewicht 1500 kg
Kofferraum 640 bis 1700 l
Tankinhalt 50 l

Aufgefallen: Der weiss alles besser als
sein Fahrer.
Fahrspass geht anders; richtige Sportler
zeigen Reaktionen.

Hybrid kommt

Octavia-Merite: Viel Beinfreiheit im Fond.
schliesst die Fenster nach dem Verriegeln
automatisch. Ungünstig, wenn der Hund
während des Einkaufs im Auto bleiben

Mit guten Winterpneus hat man auch im Schnee keinen 4x4 gebraucht.
soll. Belehrt einen auf der A3, zu schnell
zu fahren, weil die Signalerkennung bei
50 km/h stecken geblieben ist. Da wird

Perfektion suggeriert. Aber ja, der Kurvengrip ist fantastisch, dem Lenker fehlt
jedoch das Gespür für die Reifen, echter

Den Octavia wählen rational denkende
Menschen, in der RS-Version solche, die
auf eine optimale Verbindung aus zwei
Welten – Sportlichkeit und Nutzwert – spekulieren. Der angekündigte RS Plug-in-Hybrid (ab 49 930 Franken) könnte Nutzwert
und Leistung harmonischer verbinden,
sofern weniger sportliche Optionen wie
adaptive Fahrwerksregelung (1100 Franken), Ergositze (2020 Franken), oder
19-Zoll-Felgen (620 Franken) quasi obli
gatorisch sind. Der Testwagen kostet
57 080 Franken Als Mietwagen eignet sich
der Skoda Octavia RS nicht.
(jwi.)
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Die Katze
des Dalai Lama
Sieben Jahre ist es her, dass die «kleine
Schneelöwin» in das Kloster des Dalai
Lama eingezogen ist. Neugierig wie eh
und je und immer noch sehr
von sich selbst
überzeugt,
lauscht sie gespannt den Ausführungen Seiner Heiligkeit,
wenn sich Ratsuchende und
Staatsoberhäupter
die
Klosterklinke in die Hand geben.
Dass so etwas auf Dauer nicht ohne
Folgen bleiben kann, ist klar. So stürzt
sich das Kätzchen in das grosse Abenteuer, um endlich die vier Geheim-

«Auf wunderbar leichte
und vergnügliche Art
vermittelt uns die
Katze des Dalai Lama
die Essenz buddhistischer Weisheit.»
nisse des Glücks zu entschlüsseln, und
lässt sich dabei weder von streunenden Strassenkatern noch von einer eingewachsenen Kralle aufhalten …
Auf wunderbar leichte und vergnügliche Art vermittelt uns die Katze
des Dalai Lama die Essenz buddhistischer Weisheit. Eine bezaubernde Lektüre für alle Menschen, die auf der Suche nach Glück, Sinn und Erfüllung
sind.
David Michie. Die Katze des Dalai Lama
und die vier Geheimnisse des Glücks. Lotos, 2020.

DER GUTE RAT

PFADI GRYFENSEE

«Ersparen Sie ihm die Aussenseiterrolle»

W

ir sind ein freidenkendes,
modernes Ehepaar und
haben einen elf Monate
alten Sohn. Ich, der Vater,
gehe höchstens in eine Kirche, wenn ich
zu einer Hochzeit oder zu einer Beerdigung eingeladen bin oder in fremden
Ländern, auf Reisen, in den Ferien, besondere künstlerische Werke betrachten will.
Die Religion spielt mir dabei gar
keine Rolle, das gilt auch für Moscheen
oder Tempel. Ich bin sicher nicht überzeugter Atheist, aber, wie oben schon gesagt, ein freidenkender, toleranter
Mann. Darum möchte ich unser Kind
nicht taufen lassen, sondern ihm in religiösen Dingen von Anfang an absolute
Freiheit geben.
Die Grosseltern mütterlicherseits, obwohl nicht regelmässige Kirchgänger,
haben nun aber meine Frau derart aufgehetzt und überzeugt, der Bub müsse unbedingt bald getauft werden. Das gehöre
einfach zu einer guten Erziehung mit
dazu.
Damit kann ich mich aber nicht einverstanden erklären, da ich befürchte,
dass unser Silvio später gegen uns den
Vorwurf erheben könnte, wir hätten ohne
ihn und gegen seinen Willen gehandelt,
als er noch klein und total wehrlos gewesen sei.

«Ein Kind ist dann
am glücklichsten, wenn
es gleich leben darf
wie seine Kameraden.»
Beatrice Petrucco
Diplomierte Psychologin

W

ahrscheinlich wird Sie
meine Antwort enttäuschen, denn ich bin anscheinend nicht ganz so
«freidenkend und modern» wie Sie, verstehe aber Ihre sorgenden Gedanken

Keine Pfadi
wegen Corona

durchaus! Aber: Wenn Ihr Kind nicht getauft wird, dann könnte es später an Sie
Vorwürfe von gleichem Gewicht richten
wie jene, die Sie befürchten. Nur tönte es
dann eben umgekehrt! «Warum habt Ihr
mich ohne und gegen meinen Willen, nur
weil ich hilflos und klein war, nicht taufen lassen und damit aus dem Kreis rund
um mich herum ausgeschlossen?»
Ein Kind, so meine ich, ist dann am
glücklichsten, wenn es nicht aus dem
Rahmen fällt und gleich leben darf wie
seine Kameraden. Viel vom Religionsund kirchlichen Unterricht mag Kindern
zwar als Pflicht vorkommen, aber die religiösen Feste sind doch Höhepunkte, um
die sie jene Jugendlichen beneiden könnten, die sie nicht feiern können. Ersparen
Sie Ihrem Sohn diese Aussenseiterrolle!
Zu welcher Glaubensrichtung er sich
später, als Erwachsener, bekennen, welches sein inneres Ziel, sein Ideal sein wird,
das sollen Sie – da haben Sie sehr recht! –
Ihrem Kind selbst überlassen. Bis dahin
ist es aber noch ein langer Weg, den Sie
mit Ihrem Silvio gehen dürfen und ihm
dabei auch immer wieder zeigen, was
Ihnen, dem Vater, wichtig ist: zusammen
Kunstwerke verschiedenster Kulturen anschauen, Interessen wecken, begleiten.
Aber entscheiden soll er sich selbst.
Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

Bis auf weiteres können die Wolfsmeuten Konstantinopel & Akropolis am
Samstagnachmittag leider keine PfadiAktivitäten mehr durchführen. Grund
dafür ist die derzeitige Corona-Situation. Bleibt gesund und hoffentlich bis
bald! Euses Bescht

Pitchu, Scary und Menea

STADTBIBLIOTHEK

Medien einfach
online bestellen
Die Stadtbibliothek bietet weiterhin
einen Bestellservice für Medien. Bestellen kann man via Online-Katalog und
Reservationstool, per Mail an stadtbibliothek@opfikon.ch oder telefonisch.
Medien mit einem grünen Punkt sind
verfügbar und werden jeweils am Mittwoch zwischen 11 und 15 Uhr beim
Seiteneingang an der Dorfstrasse zur
Abholung bereitgestellt. Es können bis
zu 5 Medien pro Person bestellt werden. Für die Rückgabe gibt es eine Box
vor dem Haupteingang an der Wallisellerstrasse 85. 
(pd.)
Informationen:
www.bibliotheken-zh.ch/opfikon

DORFVEREIN OPFIKON

Mangels Veranstaltungen
verzichten wir
in der aktuellen Ausgabe
auf eine Publikation
des Opfiker
Veranstaltungskalenders.

Februar-Tavolata
abgesagt
Wegen der nach wie vor herrschenden
Corona-Pandemie muss der Dorfverein die «Tavolata» am 15. Februar absagen. Nächstes angepeiltes Datum für
das gemeinsame Mittagessen ist Montag, der 15. März. Vielleicht klappt es ja
dann. 
Jörg Jenny, Präsident

Redaktion und Verlag

Marigolds Töchter
Marigolds Familie muss überraschend
eng zusammenrücken, als die älteste
Tochter Daisy bei ihnen unterschlüpft.
Dabei ist das
kleine
Haus
schon recht voll,
wohnt doch die
jüngste Tochter
noch bei ihnen
und auch Grossmutter Nan.
Aber Marigold
macht alles für
ihre Familie, sie
kümmert sich
gerne um alle und will das Glück, das
sie in ihrem Leben empfindet, weitergeben.
In dem englischen Dorf halten alle
zusammen, Marigolds kleiner Laden
ist das Herz der Nachbarschaft. Für Marigolds Töchter werden Jobs und mögliche Liebschaften gesucht, doch die
beiden entscheiden immer anders als

«Ihre Romane wurden
in zahlreiche Sprachen
übersetzt und sind
nicht nur in England
Nummer-1-Bestseller.»
geplant. Es ist viel los und vielleicht bemerkt deshalb niemand, dass es Marigold immer schlechter geht. Erst als
sie die Bestellung des Christmas Pudding für Lady Sherwood verschusselt,
beginnen ihre Töchter Fragen zu stellen.
Julia Woolf ist das Pseudonym von
Santa Montefiore. Ihre Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt
und sind nicht nur in England Nummer-1-Bestseller.
Julia Woolf. Marigolds Töchter. List,
2020.
Informationen:
www.stadtbibliothekopfikon.ch
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Werkzeug für weniger Risiko am Berg
Tourenskifahren und Schneeschuhwandern sind voll im
Trend. Die weisse Pracht bringt
aber auch Gefahren mit sich:
Jährlich verunfallen rund
22 Menschen tödlich durch
einen Lawinenniedergang.
Bewegung an der frischen Luft ist gesund
und belebt, insbesondere in diesen pandemiegeprägten Zeiten. Wer sich aber in
die verschneiten Hänge wagt, tut gut
daran, sich ausreichend vorzubereiten
und sich richtig auszurüsten, damit das
Schneesportvergnügen am Ende nicht
dramatisch endet.
Nebst der Konsultation des Lawinenbulletins ist Kartenlesen eine wichtige
Basis beim Vorbereiten von Touren. Das
von der Suva und vom Institut für Schneeund Lawinenforschung entwickelte Online-Tool «White Risk» ermöglicht jetzt
eine vollständige Planung für Tourenbegeisterte. Potenziell typische Schlüsselstellen erkennt das Tool und weist auf

Aegerter, Schneesport-Experte der Suva.
Für Einsteiger bietet «White Risk» zudem
eine E-Learning-Lektion zur Tourenplanung an. «Wer eine Tour abseits der Piste
plant, sollte dies gut vorbereitet tun»
bekräftigt Aegerter.
Die Plattform bietet in der kostenlosen Basisversion ein grafisch animiertes
Nachschlagewerk rund um das Thema
Lawinenprävention mit Grundlagen zur
Planung sowie Tipps zum richtigen Verhalten am Berg. Mit der dazugehörigen
App hat man im Gelände mobilen Zugriff
auf die vorbereitete Tour.
Referenzwerte der Planung lassen sich
mit den aktuellen Gegebenheiten unmittelbar abgleichen, und die Offlinekarten
ermöglichen eine präzise Navigation.
Wer sich nicht nur auf die digitale Tourenplanung verlassen möchte, kann die
geplante Tour natürlich auch als Ausdruck mitnehmen. 
(pd.)

Richtige
Vorbereitung:
Sportliches
Wintervergnügen
abseits des
Rummels.
BILD SUVA

Orte hin, die für die Beurteilung der Lawinengefahr besonders im Fokus stehen.
«Wer potenzielle Gefahrenstellen in sei-

Stadt-Anzeiger

ner Tourenplanung gut einschätzen oder
sogar ausschliessen kann, geht mit weniger Risiko ins Gelände», bestätigt Samuli

Weitere Informationen auf:
www.whiterisk.ch

Abonnementsbestellung
Erscheint wöchentlich jeweils am Donnerstag
51 Ausgaben pro Jahr für Fr. 89.– (inkl. 2.5% MwSt.)

Empfängeradresse
Möchten Sie jederzeit informiert sein über das aktuelle Geschehen in Opfikon
und Glattbrugg, am Flughafen und im Unterland?
Der «Stadt Anzeiger Opfikon-Glattbrugg» berichtet ausführlich über die
lokalen Anlässe aus Kultur, Politik und Sport. Ein Veranstaltungskalender informiert
zudem über alle bevorstehenden Anlässe. Ebenso wird auf zwei Seiten über
Aktuelles aus dem Stadthaus mitsamt den amtlichen Publikationen informiert.
Mit einem Abonnement sind Sie immer auf dem Laufenden; ob Hintergrundgeschichten oder über aktuelle, lokale Themen, soziale Zeitfragen,
gesellschaftliche Entwicklungen, Portraits von Künstlern, Politikerinnen oder
anderen Menschen, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben.

Name:

Vorname:

Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Datum:

Unterschrift:

Einsenden an: Stadt Anzeiger Opfikon-Glattbrugg, Schaffhauserstrasse 76, 8152 Glattbrugg

anzeigen@stadt.anzeigerch
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«Marry Poppins –
Service mit Herz»
Unsere Dienstleistungen:
• Entsorgen • Einkaufen • Mini-Catering bei
Geburtstagsfest oder Jubiläum bis 5 Pers.
• Begleitung bei Spaziergängen
• Begleitung zum Arzt, zur Therapie,
zum Coiffeure usw. • Kochen • Ferienservice
• Haushaltshilfe • Blumen- und
Gartenpﬂege • und vieles mehr auf Anfrage

HAUSLIEFERSERVICE

Wir freuen uns auf Sie!
Mobile: 078 2
12 21 29
212
Mail: Ineedpoppins@gmail.com

Zu vermieten auf den 1. Mai 2021:

. . . so richtig herzlich!

Wyberg@Home

BAUEN & WOHNEN

Geschenke (Postversand möglich)
Individuelle Geschenkkörbe, Gutscheine oder eine grosse Auswahl
aus unserem Wyberg-Shop, um Ihr Geschenk aufzupeppen.
Take-away-Angebot
Ein kleines, feines Angebot aus der Wyberg-Küche.
Abholung und Lieferung.
(Info unter www.wyberg.ch)
Fertigmenüs (Postversand möglich)
Diese können Sie zu Hause ganz einfach selbst wärmen.
Alles ist fixfertig in verschiedenen Vacuumbeuteln.
Einfache Handhabung. www.wyberg.ch/shop
Fertig-Menü-Box@Home
Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Menüboxen
ihr besonderes Menü für zu Hause aus (inkl. Kochanleitung).
Mit oder ohne Wein.
Bestellungen unter:
044 865 49 72, www.wyberg.ch/shop
Familie Aeschlimann-Mathiuet
Oberteufenerstrasse 1, 8428 Teufen ZH
restaurant@wyberg.ch

Wohin mit den Alten?

Schöner
Gewerberaum, 106 m2
Wallisellerstrasse 122
8152 Opﬁkon
Telefon 076 438 33 34

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

AMTLICHE PUBLIKATION
Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner/in:
Milad Samir Hussen Hussen,
geb. 05.04.1998, Staatsangehörigkeit:
Irak, c/o Khawaga, Dammstrasse 31,
8152 Glattbrugg
2. Datum
Datum der Konkurseröffnung:
16.03.2020
3. Datum
Datum der Einstellung: 15.01.2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 08.02.2021
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00
Hinweis: Im
Im Übrigen wird auf die Publikation des Schweizerischen Handelsamtsblattes vom 29.01.2021 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

GESUND, AKTIV & SCHÖN
ZAHNTECHNISCHES LABOR
Zahnprothetik | Bleaching | Knirschen | Beratung

Daniela Wenczel
Säntisstrasse 1, 8305 Dietlikon
079 620 08 05
www.myzahntechnik.ch
Auch in Corona-Zeiten für Sie da mit Abholund Bringservice bei Reparaturen.

Wir sorgen dafür, dass Senioren umsorgt statt entsorgt werden. Heute und morgen.
prosenectute.ch | IBAN CH91 0900 0000 8750 0301 3

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

