
Punkte her
Der EHC Kloten hat eine turbulente, aber erfolgreiche 
Woche hinter sich. Sie begann aber mit einer kalten 
Dusche in Visp. 8

Stimmzettel her 
Am 7. Februar 1971 führte die Schweiz als vorletztes 
europäisches Land das Frauenstimm- und -wahlrecht 
auf Bundesebene ein – nach 60 Jahren Kampf. 5

Bäume weg
Gemeinden müssen auch Inventare über schützens-
werte Bäume führen. Dasjenige Opfikons war jedoch 
ziemlich veraltet. 3

Impfen Wir haben die Antworten
Derzeit werden die über 75-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen ge-
impft. Da stellt sich die Frage, wann sind die 40-, wann die 20-Jährigen an 

der Reihe? Diese und viele weitere Antworten auf brennende Fragen hat der 
«Stadt-Anzeiger» auf Seite 2 zusammengetragen. BILD ZVG

Trotz Verkauf: Die 
gelben Güselwa-
gen» bleiben im 
Klotener Stadtbild 
erhalten. BILD FREI

Werkhof-Neubau kommt gut voran
Trotz des vielen Schnees sind  
die Bauarbeiten für den neuen 
Werkhof der Energie Opfikon AG 
im Zeitplan. 

Nach der Übernahme der Baugrube im 
Dezember und der Weihnachtspause hat 
die Erne AG am 11. Januar mit den Rohbau-
arbeiten für den neuen Werkhof der Ener-
gie Opfikon AG begonnen. Bereits abge-
schlossen sind die Erdsondenbohrungen 
für die Heizanlage. Der Rohbau ist voraus-
sichtlich Ende Juni 2021 fertiggestellt.

Trotz winterlicher Verhältnisse mit 
viel Schnee kommen die Bauarbeiten un-
ter Leitung der Totalunternehmerin wie 
geplant voran. Neben der Kanalisation ge-
hören dazu die  Stützwände, die Boden-
platte als Vorbereitung für den Stahlbau, 
die Auffahrtsrampen für Personenwagen 
und die Liftschächte. Als erster Meilen-
stein wurden Ende Januar die Erdsonden-
bohrungen für die Wärmepumpenhei-

zung abgeschlossen. Dafür waren zwölf 
Bohrungen mit 105 Metern Tiefe nötig. 
Anfang Februar wird neben dem bisheri-
gen Baukran noch ein grösserer Hebe-
kran aufgestellt, der bei 25 Metern Höhe 
über einen grösseren Ausleger von 55 Me-
tern verfügt und genau in der mittleren 
Auffahrtsrampe platziert wird, damit die 

ganze Baustelle bedient werden kann. 
Nach dem Abschluss der Rohbau arbeiten 
Ende Juni 2021 folgen in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2021 der Innenausbau 
und die Umgebungsarbeiten. Nach Bau-
abschluss und Umzug ist der  
Betriebsbeginn im neuen Werkhof für  
Anfang 2022 vorgesehen.  (rs./pd.)

Die Baugrube an der Industriestrasse hat beachtliche Ausmasse erreicht.  BILD ZVG

Frei verkauft Entsorgungssparte
Die Walliseller K.  Müller AG, Tochterfirma der weltweit tätigen Remondis, übernimmt die Entsorgungssparte der Klotener Frei Logistik & Recy cling AG. 
Stellen sollen keine gestrichen werden. Sämtliche Verträge – auch mit Opfikon – werden übernommen. 

Roger Suter

«Erfolgreich in die Zukunft», ist die Mit-
teilung überschrieben, in der die Wallisel-
ler K. Müller AG bekannt gibt, dass sie drei 
Sparten der Klotener Entsorgungsfirma 
Frei übernimmt. Für die Kunden soll sich 
so gut wie nichts ändern, für die Ange-
stellten ebenso. Die Firma Frei besorgt 
unter anderem in Kloten und Opfikon die 
Abfuhr von Kehricht, Papier und Karton. 

Genauer übernimmt die Walliseller 
Firma per 1. Februar die bestehenden Ent-
sorgungsaktivitäten der Frei Logistik & 
Recycling AG, der Frei für Sie GmbH und 
des Einzelunternehmens Frei Heinrich. 
Das sind Arbeitsverträge mit 43 Mitarbei-
tenden, Kundenverträge, gewisse Fahr-
zeuge sowie betriebsnotwendiges In-
ventar. Man werde die Geschäftsbereiche 
Logistik und Recycling, Aktenvernich-
tung sowie Wertstoffhandel weiterfüh-
ren und so das Geschäftsfeld langfristig 
und nachhaltig stärken und weiterent-
wickeln, teilt die K.  Müller AG mit. Die  
Synergien sollen den Kunden, den Mitar-
beitenden sowie der Umwelt zugutekom-
men. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
seien im Voraus informiert worden, so To-
bias Frei, zuständig für Projekte bei der 
Frei Logistik & Recy cling AG, auf Anfrage 
des «Klotener Anzeigers»: «Es gab keine 
Ablehnungen seitens der Arbeitnehmer 
für diesen Übergang.» Die Übernahme 
trage zur Sicherung von Arbeitsplätzen in 
der Region bei. Die Eigentümerschaft der 
drei Sparten habe sich im Rahmen einer 
strategischen Neuausrichtung zum Ver-

kauf entschieden, so Frei weiter. «Es han-
delt sich somit um den praktisch voll-
ständigen Betrieb, ausgenommen zwei, 
drei Spezialfahrzeuge», so Frei. 

Teil eines weltweiten Konzerns
Man wolle sich künftig im Gebiet der Ent-
sorgung ausschliesslich auf das Recycling 
von Altkabeln konzentrieren und habe 
sich deshalb entschlossen, als Folge da-
von die restlichen Bereiche des Entsor-

gungsgeschäftes veräussern. «Mit der 
K.  Müller AG in Wallisellen, einer 100-Pro-
zent-Tochter der Remondis Schweiz AG, 
haben wir eine ideale Käuferin gefun-
den»: regional ansässig, bestens etabliert 
und in der Lage, Gesamtlösungen rund 
um das Thema Entsorgungslogistik und 
Transporte anzubieten. Die K.  Müller AG 
und die Dienstleistungspalette der Frei 
AG ergänzten sich sehr gut. Remondis, 
die Mutterfirma der K.  Müller AG, ist laut 

eigenen Angaben einer der weltweit 
grössten Dienstleister für Recycling, Ser-
vice und Wasser mit 900 Standorten auf 
vier Kontinenten und über 30  000 Mitar-
beitenden. 

Wechsel für Kunden nicht spürbar
«Da der zusammenhängende Frei-Betrieb 
en bloc, als Ganzes und zusammen auf 
die K.  Müller AG übergeht, bleibt für die 
Kunden und im Besonderen die Städte, 

Gemeinden und Verbandsgebiete respek-
tive für den Bürger alles wie gehabt», so 
Frei. Die Ansprechpartner, das Büro- und 
Sammelteam, die Einsatzfahrzeuge inklu-
sive Beschriftung, selbst das IT-System 
und die bestehenden Telefonnummern, 
E-Mail- und Internetadressen würden 
eins zu eins übernommen und weiterge-
führt, so Frei. «Eigentlich sollte der Kunde 
gar nichts vom Übergang von Frei L & R AG 
an K. Müller AG spüren.»

Eine Stelle geht dennoch verloren: Der 
bisherige Geschäftsführer der Frei Logis-
tik & Recycling AG, Martin Kleiner, werde 
künftig eine neue berufliche Herausfor-
derung annehmen und sei deshalb im 
Anschluss an die Übergabe aus der Firma 
ausgeschieden, so Frei. «Der Verwaltungs-
rat bedankt sich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Martin Kleiner für sein stets 
grosses Engagement während der ver-
gangenen Jahre zugunsten des Betriebs.» 
Zuständig ist seit Montag der Geschäfts-
führer der K.  Müller AG, Peter Nardo. 

Frei konzentriert sich auf Kabel
Der verbleibende Betriebsteil «Frei für 
Sie» wird sich im Anschluss an die Reorga-
nisation auf das Recycling von Altelektro-
kabel für Infrastrukturbetriebe (Elektrizi-
tätswerke und Ähnliches) fokussieren 
und spezialisieren. Zwecks Auf- und Aus-
bau dieses Standbeins ist es geplant, mit-
telfristig den bestehenden Standort in 
Bassersdorf an der Vorbuchenstrasse 13 
auszubauen. Ein entsprechendes Bauge-
such ist eingereicht. Dieser Betrieb müsse 
dann jedoch erst neu strukturiert und 
aufgebaut werden.

AZA 8152 Glattbrugg, Post CH AG

 Donnerstag, 4. Februar 2021  Nr. 5

Amtliches Publikationsorgan von Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen und Glattpark

Erscheint 1-mal wöchentlich, am Donnerstag Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg, Schaffhauserstrasse 76, 8152 Glattbrugg, Tel. 044 810 16 44



2 Aktuell Kirche Donnerstag, 4. Februar 2021
STADT-ANZEIGER

Gegründet 1955, 67. Jahrgang

Amtliches Publikationsorgan  
Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen, Glattpark, 
erscheint donnerstags

Normalauflage (Wemf-beglaubigt): 1 575 Ex. 
Grossauflage (Wemf-beglaubigt): 9 816 Ex. 
(1 x monatlich in allen Haushaltungen) 
Online unter www.stadt.anzeiger.ch 
ISSN 2504-1819

Herausgeberin: Lokalinfo AG,  
Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg 
Schaffhauserstrasse 76 
8152 Glattbrugg 
Tel. 044 810 16 44

Redaktion: Roger Suter  
redaktion@stadt-anzeiger.ch

Einsendeschluss Text: Montag, 13.30 Uhr

Anzeigen / Verkauf: Bruno Imhof 
anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Einsendeschluss Inserate: Montag, 10 Uhr

Geschäftsleitung: Liliane Müggenburg

Regelmässige freie Mitarbeiter: 
Marianne Grant (mg.), Friedjung Jüttner (fj.),  
Esther Salzmann (es.), Béatrice Christen (ch.),  
Luzia Montandon (mon.), Loa Steiner (loa.),  
Carole Bolliger (cb.), Sibylle Grimm (sg.), Stefanie 
Käser (sdk.), Fabian Moor (fm.), Walter J. Scheibli 
(wsj.), Urs Weisskopf (uw.)

Layout: Roger Suter, Roland Wellinger

Produktion: CH Regionalmedien AG

Druck: Druckzentrum Zürich AG (DZZ) 
Bubenbergstrasse 1, 8021 Zürich

Jahresabonnement adressiert: Fr. 89.- 
Einzelexemplar Fr. 2.-

ÖKUMENE

Nachmittage für  
Seniorinnen und  
Senioren abgesagt
Leider erleben wir seit mehreren Mo-
naten eine Zeit, die uns allen zu schaf-
fen macht und noch nicht vorbei ist. 
Aufgrund der neuen Coronamassnah-
men müssen wir den geplanten Senio-
rennachmittag vom 11. Februar absa-
gen. Wir sind nicht glücklich darüber, 
aber gemeinsam stehen wir diese un-
gewisse Zeit durch.

Nähe zu anderen Menschen ent-
steht nicht nur, wenn man vor ihnen 
steht, sie entsteht auch, wenn man 
 einander mit offenem Herzen begeg-
net. Das geht auch über die Distanzen, 
die wir momentan einhalten müssen. 

Für eure Anliegen und Fragen sind 
wir jederzeit offen.  Isabel Freitas

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 7. Februar 
10.00  Gottesdienst 

Pfr. Ingo Meissner 
Musik: Stellvertretung

Die Predigt zum Nachlesen oder zum 
Nachhören auf www.rko.ch

mittwochs neu 
Online-Impuls auf www.rko.ch

Das Sekretariat bleibt bis am 
28. Februar geschlossen.  
Termine sind auf Anfrage möglich. 
044 828 15 15 oder  
sekretariat@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.

Röm.-kath. Kirchgemeinde 
St. Anna
5. Sonntag im Jahreskreis, 7. Februar

Samstag, 6. Februar 
18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 7. Februar 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica 

Dienstag, 9. Februar 
09.00 Wortgottesdienst

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 7. Februar 
09.45  Gottesdienst 

mit Abendmahl in Kloten, 
Pfrn. Andrea Brunner

www.emk-glattbrugg.ch

Seniorenarbeit, Kath. Pfarramt St. Anna, 
Wallisellerstr. 20, Glattbrugg,  
Tel. 043 211 52 28, 076 441 25 29,  
E-Mail isabel.freitas@sankt-anna.ch Impfen: Die wichtigsten 

Antworten
Seit dem 4. Januar wird im Kanton Zürich geimpft. Viele Fragen sind offen. Die Termine hängen 
von der Menge des Impfstoffs ab, der zur Verfügung steht, wie die Gesundheitsdirektion betont. 

Pia Meier

Geimpft werden kann nur, wenn der 
Impfstoff zur Verfügung steht. Stand 
heute werden die Impfstoffe von Pfizer/
Biontech und Moderna verimpft. In nähe-
rer Abklärung sind diejenigen von Astra 
Zeneca und Johnson & Johnson. Weitere 
werden folgen. Gemäss Empfehlungen 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
werden zurzeit die über 75-Jährigen und 
Menschen mit schweren Vorerkrankun-
gen geimpft. Jetzt sind die 400 Alters- und 
Pflegeheime, inklusive den Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderungen, 
sowie deren Personal dran. Auch das Uni-
versitätsspital Zürich (USZ) hat begon-
nen, seine Hochrisikopatientinnen und 
-patienten, die dort in Behandlung sind, 
zu impfen, ebenso können das Kantons-
spital Winterthur und das Stadtspital 
Triemli ihre Hochrisikopatienten impfen. 
Diese werden dabei direkt durch die Spi-
täler kontaktiert. 

Weiter hat aber auch eine gewisse An-
zahl Hausarztpraxen je 100 Impfdosen er-
halten. Diese vergeben ihre Kontingente 
selbstständig an ihre Patientinnen und 
Patienten der priorisierten Impfgruppe 
und kontaktieren diese auch selbststän-
dig. Ferner wird besonders exponiertes 
Spitalpersonal geimpft. So weit, so gut. 
Doch für viele, die nicht in die vorerwähn-
ten Kategorien gehören, stellen sich zu-
sehends Fragen. Der «Stadt-Anzeiger» hat 
die wichtigsten zusammengetragen:

Wann kommen die 65- bis 74-Jährigen 
dran?
Sie kommen gleich nach den Hochrisiko-
personen dran, je nach der zur Verfügung 
stehenden Impfstoffmenge voraussicht-
lich ab März.

Wann sind die 18-Jährigen bis 64-Jähri-
gen an die Reihe?
Wann die breite Bevölkerung geimpft 
wird, hängt ebenfalls von der Menge des 
Impfstoffs ab. Dem Vernehmen nach sol-
len noch weitere Impfstoffe dazukom-
men. Das Schweizerische Heilmittelinsti-
tut Swissmedic, die Zulassungsbehörde 
für Impfstoffe, prüft derzeit jenen von 
Johnson & Johnson. Der Impfstoff des 
US-Pharmakonzerns hat gemäss einer 
Studie eine Wirksamkeit von 66 Prozent. 
Von ihm muss allerdings nur eine einzige 
Dosis verabreicht werden. Die Schweiz 
hat mit Johnson & Johnson bislang aber 
noch keinen Liefervertrag. Es wird damit 
gerechnet, dass ungefähr ab April mehr 
Impfstoffe vorhanden sind. Die meisten 
werden voraussichtlich im Juni da sein. 
Nach wie vor ist es das Ziel des Bundes-
rats, dass bis Ende Juni alle, die geimpft 
werden wollen, geimpft sind.

Wo kann sich die breite Bevölkerung imp-
fen lassen?

Es wird im Kanton Zürich 11 Impfzentren 
basierend auf den regionalen Spitalzent-
ren geben. Diese sind in Meilen, Dietikon, 
Bülach, Uster, Wetzikon, Winterthur, Af-
foltern am Albis, Horgen, Messe Zürich, 
Referenzimpfzentrum am Hirschengra-
ben und Triemli in der Stadt Zürich. Das 
Pilotimpfzentrum in der Messe Zürich 
wird ab Ende Februar aufgebaut. Die an-
deren Impfzentren gehen ab April in Be-
trieb. Der Standort am Stadtspital Triemli 
ist auf Stand-by und kann den Impfbe-
trieb nach Bedarf aufnehmen. Zudem 
impfen schliesslich ungefähr 700 Haus-
ärzte und ungefähr 133 Apotheken. Perso-
nen mit Vorerkrankungen lassen sich 
besser beim Hausarzt impfen. Die Impf-
zentren werden zusammen mit Hausärz-
tinnen, Hausärzten und Apotheken ein 
Netz von Möglichkeiten bilden, das der 
Bevölkerung den Zugang zur Impfung 
möglichst einfach machen soll und über 
eine Kapazität von über 20 000 Impfun-
gen pro Tag verfügen wird. Die Orte sind 
im Kanton Zürich so verteilt, dass man in-
nerhalb von 15 Minuten vom Wohnort 
dort ist. 

Muss man sich für die Impfung registrie-
ren?
Ja, es gibt einen Registrierungsprozess. 
Bei der Anmeldung im Internet muss zu-
erst ein Gesundheitsformular ausgefüllt 
werden. Danach erhält man je nach Risi-
koprofil eine Auswahl an Terminen. Die 
Gesundheitsdirektion des Kantons Zü-
rich ist daran, ein Registrierungstool, das 
perfekt funktionieren soll, zu entwickeln.

Kann man den Ort, wo man sich impfen 
lassen will, auswählen?
Ja, zum Beispiel am Wohnort oder am Ar-
beitsort.

Muss man zwei Impfungen machen?
Ja, die volle Wirkung, was aber nicht ei-
nem 100-prozentigen Schutz entspricht, 
tritt erst nach der zweiten Impfung ein, 
zumindest bei den bisherigen Impfstof-
fen Pfizer Biontech und Moderna ist dies 
so. Die zweite Impfung muss innerhalb 
von ein paar Wochen nach der ersten er-
folgen.

Muss man für beide Impfungen an den-
selben Ort gehen?
Ja, es ist zumutbar, dass man sich zweimal 
an denselben Ort begibt. Es ist aus admi-
nistrativen Gründen sonst schwierig.

Kann man sich auch in einem anderen 
Kanton impfen lassen?

Ja, viele wollen sich zum Beispiel am Ar-
beitsplatz impfen lassen. Man ist dabei, 
dies zu regeln.

Wird die Impfung registriert?
Ja. Die Impfung wird in der Schweiz – wie 
bei Impfungen üblich – in den Impfaus-
weis («Impfbüechli») mit Unterschrift 
und Stempel der Ärztin oder des Arztes 
eingetragen. Damit kann eine in der 
Schweiz geimpfte Person ihre Impfung 
bestätigen. Der elektronische Impfaus-
weis der Stiftung «meineimpfungen» hat 
die gleiche Gültigkeit wie der Impfaus-
weis aus Papier – sofern er von einer me-
dizinischen Fachkraft validiert wurde. 
Für Fragen zu einem allfälligen internati-
onalen Impfausweis soll man sich ans  
BAG wenden.

Kann man die erste Dosis von Pfizer Bion-
tech spritzen lassen und die zweite von 
Moderna?
Nein das geht nicht. Es muss derselbe 
Impfstoff sein.

Was kostet die Impfung?
Die Impfung ist gratis.

Besteht eine Impfpflicht?
Nein.

Was sind die Nebenwirkungen der Imp-
fung?
Schmerzen und Schwellungen an der Ein-
stichstelle sind häufig. Manchmal kommt 
es auch zu Kopfweh, Müdigkeit und 
Schüttelfrost sowie selten zu allergischen 
Reaktionen. Über Langzeitnebenwirkun-
gen ist noch nichts bekannt.

Wie lange hält der Schutz an?
Genau weiss man das noch nicht. Zurzeit 
geht man von 6 Monaten aus. Es ist auch 
möglich, dass man sich jährlich impfen 
lassen muss wie bei der Grippeimpfung.

Wenn man geimpft ist, muss man sich 
dann immer noch an die Hygienemass-
nahmen wie Abstand, Maske halten?
Ja, denn man weiss bisher nicht, ob man 
das Virus trotzdem übertragen kann. 

Wer darf nicht geimpft werden?
Menschen bis 16 Jahren (Pfizer/Biontech) 
beziehungsweise 18 Jahren (Moderna) so-
wie Schwangere. Das kann sich aber noch 
ändern, wenn man mehr weiss. 

Kann man sich auch noch im Herbst imp-
fen lassen, wenn man es sich anders 
überlegt?
Ja, es ist zum Beispiel geplant, das Refe-
renzimpfzentrum am Hirschengraben in 
der Stadt Zürich bis Ende Jahr zu betrei-
ben.

Informationen: www.zh.ch –>  
Coronavirus und www.bag.admin.ch

Nach wie vor ist es das 
Ziel des Bundesrats, dass 

bis Ende Juni alle, die  
geimpft werden wollen, 

geimpft sind. 

Die Spritzen 
werden zum 
Impfen vorberei-
tet, so wie hier  
im Pflegezentrum 
Spitz in Kloten.  
BILD ZVG

Komplett 
überarbeitet
Während sieben Jahren hat 
Swisstopo die Landeskarten 
aller Massstäbe auf die neue 
Kartengeneration umgestellt. 
Mit den beiden Blättern 42 
Oberwallis und 43 Sopraceneri 
wurde die umfassende  
Modernisierung des Werkes 
abgeschlossen. 

Entstanden ist eine neue Kartengene-
ration, die den Bedürfnissen für die 
digitale Nutzung entspricht und 
gleichzeitig einen Meilenstein in der 
Geschichte der Schweizer Kartografie 
setzt. Mit dem Aufbau des neuen Lan-
deskartenwerks veränderten sich 
auch die Produktionsprozesse bei 
Swisstopo grundlegend. Neu bildet 
das topografische Landschaftsmodell 
die einheitliche Basis. Aus dieser riesi-
gen digitalen Geodatenbank werden 
sämtliche Inhalte abgeleitet. Die drei-
dimensional erfassten Daten werden 
für die Landeskarten aufbereitet. 

Die Produktion der verschiedenen 
Massstäbe erfolgt danach grössten-
teils automatisiert, und die Geomati-
kerinnen und Geomatiker überneh-
men mit ihrem Spezialwissen die kom-
plexen Nachbearbeitungen. So war es 
möglich, den Aufwand für den Neuauf-
bau des Landeskartenwerkes deutlich 
zu reduzieren und parallel dazu die 
Nachführung erfolgreich umzusetzen. 
Gleichzeitig wurde die Bereitstellung 
der Landeskarten im Geodatenportal 
des Bundes optimiert.

Bessere Lesbarkeit
Die sanfte Renovation der Kartengra-
fik erfolgte vor dem Hintergrund, dass 
Karten heute vermehrt digital und 
vielfach auch auf kleineren Smart-
phone-Bildschirmen genutzt werden. 
Der  sorgfältige Einsatz von weiteren 
Farben bei der Darstellung von Bah-
nen, Strassen und Grenzen verbessert 
die Lesbarkeit ebenso wie die Verwen-
dung der Schweizer Frutiger-Schrift 
bei der Beschriftung der Inhalte.

Damit kann die Aufgabe der Lan-
deskarte als vollwertige topografische 
Karte zur Abbildung der Landschaft 
auch in Zukunft erfüllt werden. Paral-
lel zum grundlegend neuen Aufbau 
hat Swisstopo selbst Entwicklungen 
angestossen, um zeitgemässe Nutzun-
gen der Daten zu ermöglichen. Dazu 
gehören die neue Swisstopo-App und 
die Möglichkeit, mit dem Produkt 
«mySwissMap» den Ausschnitt für eine 
Papierkarte selber zu bestimmen und 
beim Titel zu personalisieren. (pd.)

Alle Landeskarten digital:  
map.geo.admin.ch

ABSTIMMUNGS-LESERBRIEFE

Leserbriefe für die Abstimmungen 
am 7. März müssen bis 22. Februar 
auf der Redaktion eintreffen. In der 
Ausgabe vom 4. März erscheinen nur 
noch Repliken auf bereits Erschiene-
nes. Wie immer behält sich die Re-
daktion Kürzungen ohne Rückspra-
che vor.  Redaktion und Verlag
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Opfikon entlässt Gehölze  
aus dem Schutzinventar
Das kommunale Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte der Stadt Opfikon wurde gesamthaft revidiert.  
Zahlreiche Bäume wurden aus dem Inventar entlassen. Die meisten von ihnen gibt es aber gar nicht mehr.

Pia Meier

Das Inventar der Natur- und Landschafts-
schutzobjekte umfasst wertvolle Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen und mar-
kante Landschaftselemente. Ein solches 
Inventar zu führen, ist gemäss Planungs- 
und Baugesetz des Kantons Pflicht der 
Kommunen. «Es handelt sich um ein 
 behördenverbindliches Instrument», be-
tont Roland Stadler, Leiter der Opfiker 
 Abteilung Bau und Infrastruktur, auf An-
frage. Die Stadt Opfikon hat das Inventar 
aus dem Jahr 1993 gesamthaft revidiert. 
Am 12. Januar hat der Stadtrat von 
 Opfikon, gestützt auf § 203 des Planungs- 
und Baugesetzes mit Beschlussnummer 
2021-4, das überarbeitete Inventar der 
 Natur- und Landschaftsschutzobjekte 
festgesetzt. 

Die lange Liste von Gehölzen, die ge-
mäss Ausschreibung aus dem Inventar 
der Natur- und Landschaftsschutzobjekte 
entlassen werden sollen, beeindruckt. 
Die meisten Bäume von Silberpappel 
über Bergulme bis Japanischem Ahorn 
stehen allerdings bereits nicht mehr. 

«Eine Gesamtrevision des Inventars 
drängte sich auch deshalb auf, weil zahl-
reiche Bäume nicht mehr existieren», hält 
 Stadler fest. Einerseits seien diese in den 
vergangenen Jahren gefällt worden, weil 
der Schutzwert nicht mehr nur nach Ein-
zelbäumen beurteilt wird wie früher, son-
dern nach Gebiet. Und es seien neue Kri-
terien dazugekommen: Trockenstand-
orte oder Magerwiesen, Feuchtgebiete, 
Hecken oder Gehölzgruppen, Einzel-
bäume oder Baumgruppen, ökologisch 
und landschaftlich bedeutende Waldbe-
stände und Lebensraumverbund. Ande-
rerseits seien Bäume nicht mehr als 
schutzwürdig angeschaut worden, weil 
sie zu gross oder zu üppig geworden 
seien und Schaden an angrenzenden Bau-
ten verursacht hätten, oder auch, weil Ge-
fahr von abbrechenden Ästen ausging, sie 
sich schlecht entwickelten beziehungs-
weise krank gewesen seien. 

Nur vier Bäume stehen noch
Lediglich an vier Standorten in Opfikon 
sollen noch bestehende Bäume aus dem 
Inventar entlassen werden. Begründet 
wird dies mit nicht erfüllten Aufnahme- 
oder Bewertungskriterien. Es sind dies 
Rosskastanien auf dem Schulhausplatz 
Mettlen, eine Fichte an der Ecke Bassers-
dorfer- und Klotenerstrasse, eine Schwarz-

kiefer an der Ecke Industrie- und Froh-
bühlstrasse und eine Spitzahorngruppe 
an der Ecke Garten- und Schaffhauser-
strasse. Der Fokus wird gemäss Stadler 
auf die Qualität und nicht Quantität ge-
setzt. «Die Anforderungen für die Auf-
nahme ins Inventar wurden auch durch 
die zunehmende Sensibilität gegenüber 
Ökologie und Biodiversität präzisiert.»  
Die Entlassung der erwähnten Gehölze 

aus dem Inventar bedeutet aber nicht, 
dass diese gefällt werden. «Sie haben ein-
fach nach heutiger Einordnung keinen 
geschützten Charakter mehr», so Stadler. 
Einen Zusammenhang der Inventarent-
lassung mit Bauprojekten gebe es nicht. 

«Fremde» Bäume werden entlassen
Es sind gemäss Stadler aber auch neue Ge-
wächse ins Inventar aufgenommen wor-

den, vor allem Feuchtgebiete, Trocken-
standorte und Lebensraumverbunde, das 
heisst ökologisch wertvolle Flächen. Zu-
sätzlich sollen gemäss Ausschreibung 
Baum- und Strauchhecken im Garten-
areal Rietgraben sowie Sträucher und ein-
zelne grosse Eschen und ein Kirschbaum 
im Eichrain aus dem Inventar entlassen 
werden – weil sie nicht auf Opfiker, son-
dern Zürcher Stadtgebiet stehen. 

An der Frohbühl-
strasse Richtung 

Seebach fällt eine 
Schwarzkiefer 

aus dem Inventar. 

Auch diese 
Gruppe Spitz-
ahorne an der 
Schaffhauser-

strasse wird nicht 
mehr aufgeführt. 

 BILDER PIA MEIER

GEDANKENSPLITTER

Verpassen
Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht ist 65 
Jahre alt geworden. Irgendwo hat er seine 
Mitmenschen wissen lassen, wie er sich 
den Rest seines Lebens vorstellt: «Ich 
möchte auf jeden Fall so abtreten, dass 
ich sagen kann: Ich habe nichts verpasst.»

Mir gibt es zu denken, dass er nichts 
verpassen will. Weil ich meine, dass er 
dauernd am Verpassen ist. Und das wird 
in Zukunft so bleiben. Jeden Tag seines 
Lebens kann er nur einen Bruchteil dessen 
erleben oder machen, was eigentlich 
möglich wäre. Wenn er wirklich lebt, 
dann muss er dauernd wählen. Und 
wählen heisst, dass er das Nichtgewählte 
verpasst. Das ist unvermeidbar.

Ich denke, es ist sogar umgekehrt. Je 
mehr er nichts verpassen will, umso mehr 
verpasst er wirklich. Die grosse Menge 
seiner Erlebnisse verkleinert deren Quali-
tät.

Vielleicht liege ich auch völlig falsch 
mit meiner Annahme und Herr Ochsen-
knecht denkt an etwas ganz anderes. Er 
könnte mit dem zitierten Satz das Bedürf-
nis ausdrücken, im Weltgeschehen immer 
auf dem Laufenden zu sein und keine 
wichtige Nachricht zu verpassen. Das 

wäre zwar etwas ganz anderes, aber 
ebenso zum Scheitern verurteilt. Auch 
wenn er fünf Zeitungen täglich durchar-
beitet, er wird trotzdem einiges verpas-
sen. Es gehört unvermeidlich zu unserm 
Schicksal, das wir viel verpassen. Und 
wenn wir darunter nicht leiden, und uns 
auf unsere Begrenztheit einstellen, geht es 
uns besser. Nichts verpassen ist keine 
Lebensqualität, wohl aber dem Verpass-

ten nicht nachzutrauern, wäre Zeichen 
einer weisen Lebenseinstellung.

Weil ich gerade heute das obige Zitat 
gelesen habe, wollte ich die Gelegenheit 
nicht verpassen, meine Meinung dazu 
aufzuschreiben. Wenn Herr Ochsenknecht 
das jetzt lesen würde, könnte er mir mit 
gutem Recht sagen: «Das hätten Sie bes-
ser verpassen sollen.»

«Es gehört zu  
unserm Schicksal, 
dass wir viel  
verpassen.»

Friedjung Jüttner 
Dr. phil., Psychotherapeut

Swiss reduziert Angebot 
auch in Kloten
Die Fluggesellschaft Swiss hat per Anfang 
Februar den Flugbetrieb in Genf nun auf 
ein absolutes Minimum reduziert. Grund 
dafür seien die verschärften Reiserestrik-
tionen, teilt das Flugunternehmen mit. 
Das hat auch  Auswirkungen auf den Flug-
hafen Kloten. Zwar könne am Drehkreuz 
in Zürich aufgrund von Zubringer- und 
Frachtflügen ein Grossteil der kontinen-
talen und interkontinentalen Strecken 
aufrechterhalten werden, dennoch 
wurde das bereits stark verringerte Flug-
angebot nochmals reduziert. Die Swiss 
hat damit im Februar nur noch 10 Prozent 
des Flugprogramms von 2019 im Ange-
bot. Fluggäste, die von Flugstreichungen 
betroffen sind, können gebührenfrei um-
buchen oder sich ihr Ticket erstatten las-
sen.

Die Massnahme gilt vorerst bis Ende 
Februar. Das langfristige Bekenntnis der 
Swiss zum Standort Genf bleibe aber be-
stehen, schreibt die Airline weiter. Hinter-
grund für die Verringerung des Flugbe-
triebs ist der Umstand, dass die Swiss in 
Genf ein reines Punkt-zu-Punkt-Modell 

betreibt, das keine zusätzliche Nachfrage 
durch Zubringerflüge wie in Zürich gene-
riert. Hinzu kommt, dass aktuell am Flug-
hafen Genf noch keine Infrastruktur für 
Coronatests vorhanden ist. Die Luftfahrt-
branche fordert Lockerungen der Reise-
restriktionen, wenn sie im Gegenzug co-
ronafreie Flüge gewährleisten kann. 

Die Flugverbindungen aus Genf zum 
Drehkreuz der Swiss in Kloten sowie dem-
jenigen der Lufthansa in Frankfurt mit 13 
beziehungsweise 7 wöchentlichen Fre-
quenzen werden dagegen aufrechterhal-
ten. Damit stelle die Swiss die Anbindung 
der Westschweiz an das weltweite Stre-
ckennetz sicher, schreibt die Swiss weiter. 

Auch an der langfristigen Strategie, 
am Standort Genf festzuhalten und ihn 
im Point-to-Point-Bereich auszubauen, 
will Swiss festhalten. «Genf ist und bleibt 
für uns ein äusserst bedeutender Stand-
ort. Sobald möglich und die Nachfrage 
nach Flugreisen wieder steigt, werden 
wir unser Angebot ab Genf, wie auch ab 
Zürich, wieder sukzessive ausbauen», 
sagt Swiss-CEO Dieter Vranckx.  (pd.)

OPFIFON

Fortschrittliches  
Opfikon
Das Stimmrecht für die Schweizerinnen 
und Schweizer wird am 7. Februar  
50 Jahre alt (siehe auch Seite 5).  
Der eigentliche Geburtstag – sofern man 
ein solch selbstverständliches Anliegen 
überhaupt an einem Ursprungsdatum 
festmachen will – liegt aber schon  

110 Jahre zurück. Zumindest, wenn man 
die Zeitrechnung des «Stadt-Anzeigers» 
übernimmt: 1911 sei die erste Abstim-
mung zum Thema im Kanton Zürich 
«wuchtig» bachab gegangen, stand am 
12. Februar 1971 auf der Titelseite des 
«Gemeinde-Anzeigers», wie er damals 
noch hiess. Zwölfmal seien die Männer 
deswegen zur Urne gerufen worden, 
«bis sie endlich zum Jasagen einsichtig 
oder mürbe genug geworden waren». 

Zuvor hatten die Frauen in Teil-
gebieten mehr Rechte erhalten: Ab 1963 
durften sie in kirchlichen Belangen 
mitbestimmen und sich wählen lassen. 
Ab 1969 konnten Gemeinden ihren 
Frauen das Stimm- und Wahlrecht auf 
kommunaler Ebene erteilen, 1970 führte 
es der Kanton ein, und 1971 dann – end-
lich – der Bund. 

Der «Gemeinde-Anzeiger» listete 1971 
detailliert auf, wie sich die Opfiker 
 Männer jeweils dazu gestellt hatten, die 
Frauen auch am politischen Leben zu 
beteiligen. Lag der Anteil der Nein-Sager 
(diesmal ist die ausschliesslich männli-
che Form korrekt) 1911 noch bei 63 Pro-
zent, 1920 sogar bei 93, so begann er 
danach kontinuierlich zu sinken: 1923 
betrug er 88 Prozent, 1947 82 Prozent, 
1954 waren es 69, 1959 noch 62 Prozent. 
Und schon 1963 hätte Opfikon den 
Frauen mehr Rechte zugestanden, da 
unterlagen die Nein-Sager mit 35 Pro-
zent. Es war auch kein einmaliger 
 «Ausreisser», denn 1966, zweimal 1969, 
1970 und 1971 lag der stets wachsende 
Ja-Stimmen-Anteil zwischen 54 und  
74 Prozent. 

Bei der letzten notwendigen Abstim-
mung dazu war Opfikon sogar deutlich 
progressiver als der Durchschnitt: Im 
Bezirk betrug der Ja-Stimmen-Anteil mit 
74 Prozent höher als im Bezirk Bülach 
(63 Prozent), im Kanton (67 Prozent) 
und in der Eidgenossenschaft (die damit 
zur «EidgenossInnenschaft» wurde,  
66 Prozent). 

Nebenbei: Schon damals lag Opfikon 
öfters am unteren Rand, was die Stimm-
beteiligung betraf: Beim Frauenstimm-
recht auf Bundesebene legten 51 Prozent 
der Stimmberechtigten ihren Zettel ein. 
Und der «Gemeinde-Anzeiger» monierte, 
dass die Stimmbeteiligung nach Einfüh-
rung des kantonalen Frauenstimm-
rechts nicht signifikant stieg: 45 Prozent 
betrug sie bei den kantonalen Vorlagen 
am 7. Februar 1971. 

Das deutet zumindest darauf hin, 
dass sich die Abstimmungsresultate 
nicht so grundsätzlich verändert haben 
können, wie das von den Männern im 
Vorfeld befürchtet worden war. Und 
vielleicht sind diejenigen Frauen, wel-
che befürchtet hatten, ob all der Politik 
keine Zeit mehr für die Hausarbeit zu 
haben oder Aufgaben übernehmen zu 
müssen, «die nicht unserem Wesen 
entsprechen», auch nach 1971 an Ab-
stimmungssonntagen einfach zu Hause 
geblieben. Dieses Recht haben alle – und 
viele nehmen es auch wahr. 

«Bei der letzten 
Abstimmung dazu 
war Opfikon pro-
gressiver als der 
Durchschnitt.»

Roger Suter 
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

Geld für den Sport
Der Regierungsrat will zusätzliche 
500 000 Franken aus dem Lotterie-
fonds bereits im Februar rasch und un-
bürokratisch an fünf Kantonalver-
bände auszahlen. Besonders belastete 
Sportvereine können noch bis Ende 
März ihre Gesuche einreichen. (pd.)
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 Verwaltung

Stadtverwaltung Opfikon Öffnungszeiten:
Oberhauserstrasse 25 Montag und Donnerstag: 08.00 bis 12.00 Uhr
8152 Glattbrugg  13.45 bis 18.30 Uhr
Telefon 044 829 81 11 Dienstag und Mittwoch: 08.00 bis 12.00 Uhr
stadtverwaltung@opfikon.ch	 	 13.45	bis	16.30	Uhr
www.opfikon.ch	 Freitag:	 08.00	bis	14.00	Uhr

 Notfalldienste und nützliche Adressen

Feuerwehr Feuermeldestelle Tel. 118

Polizei Unfälle und Verbrechen (Notruf) Tel. 117

 Kantonspolizei, Europa-Strasse 4 Tel. 044 829 80 90

 Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25 Tel. 044 829 83 00

Notruf  Tel. 144

REGA Rettungshelikopter Tel. 1414

Vergiftungen Toxikologisches	Zentrum Tel. 145

Ärztl.-, Zahnärztlicher Notfalldienst  Tel. 0800 33 66 55

Spitex Bettackerstrasse	18,	8152	Glattbrugg Tel. 044 811 07 77

Rotkreuzfahrdienst  Tel. 044 388 25 25

Spital Bülach  Spitalstrasse 24, 8180 Bülach Tel. 044 863 22 11 

Schweizerische Tiermeldezentrale  Tel. 041 632 48 90

Tierrettungsdienst   Tel. 044 211 22 22

Elektrizitäts- und Energie	Opfikon	AG Tel. 043 544 86 00

Wasserversorgung ausserhalb Bürozeiten Tel. 0848 44 81 52

Gasversorgung Energie	360°	AG Tel. 0800 02 40 24

 Senioren

MAHLZEITENDIENST  
(Restaurant Gibeleich)

Vom	 Restaurant	 Gibeleich	 können	 sich	
Senioren und Seniorinnen der Stadt Op-
fikon	Mahlzeiten	nach	Hause	liefern	las-
sen. Die Mittagessen werden zwischen 
11.15	und	12.15	Uhr	bei	Ihnen	zu	Hause	
angeliefert

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	Hil-
festellungen	im	Alltag	vermittelt.	So	ge-
hen	Freiwillige	zum	Beispiel	für	Sie	ein-
kaufen,	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	Ge-
sundheit	 und	 die	 Lebensqualität	 beim	 
Älterwerden.	 Beweglichkeit,	 Gleichge-
wicht	und	Kraft	können	auch	zu	Hause	
wirkungsvoll	trainiert	werden.
«Bliib	fit	 –	mach	mit!»,	 die	Fitnesssen-
dung	auf	TeleZüri,	wird	vom	17.	Novem-
ber	 2020	 bis	 am	 18.	 März	 2021	 je-
weils	 am	 Dienstag	 und	 am	 Donnerstag	
um	 9.30	 Uhr	 auf	 TeleZüri	 ausgestrahlt	
und wird von der «Prävention und Ge-
sundheitsförderung	 Kanton	 Zürich»	 un-
terstützt.

 Bestattungsamt

TODESFÄLLE

Am	20.	Januar	2021	verstarb:
 – Krashnica, Shaban, Jg. 1935, Kosovo

Am	29.	Januar	2021	verstarb:
 – Sejdiji,	Januz,	Jg.	1944,	Kosovo

Am	31.	Januar	2021	verstarb:
 – Rosenberger,	Emil,	Jg.	1919,	 
Birmensdorf	ZH

 Abteilung Bau und Infrastruktur

BAUAUSSCHREIBUNG

René	Aebischer,	Rietgrabenstrasse	35,	8152	Opfikon;	Projektverfasser:	M	&	M	Meyer	
Sanitär	und	Heizung	AG,	Nansenstrasse	1,	8050	Zürich;	Ersatz	Gasheizung	zu	Luft/
Wasser-Wärmepumpe,	Kat.-Nr.	6823,	Rietgrabenstrasse	35,	Wohnzone	2-geschossig,	
locker	/	30%	(W2L).

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	Infrastruk-
tur	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.

FREI LOGISTIK + RECYCLING AG GLIEDERT AKTIVITÄTEN  
IN DIE K. MÜLLER AG

Die	K.	Müller	AG	in	Wallisellen	übernimmt	die	Geschäftsbereiche	Logistik	und	Recyc-
ling,	Aktenvernichtung	sowie	den	Wertstoffhandel	der	Firma	Frei	Logistik	+	Recycling.

Die	Dienstleistung	der	Frei	Logistik	+	Recycling	in	der	Stadt	Opfikon	übernimmt	per	
sofort	die	K.	Müller	AG.	Das	Personal,	die	Fahrzeuge	wie	auch	die	telefonischen	Kon-
taktadressen	der	Firma	Frei	werden	vollumfänglich	von	der	K.	Müller	AG	übernom-
men.	Sämtliche	Sammlungen	finden	gemäss	Abfallkalender	statt.	

BAU	UND	INFRASTRUKTUR
Entsorgung

 Abteilung Gesellschaft

EINBÜRGERUNGEN

Gestützt	auf	die	Bürgerrechts-Verordnung	der	Stadt	Opfikon	vom	5.	Dezember	2005	
sowie die übergeordnete Gesetzgebung hat der Stadtrat das Bürgerrecht der Stadt 
Opfikon	an	folgende	Personen	verliehen:

Bekteshi,	Denis,	2006,	Kosovo

Dervishaj,	Laura,	2008,	Kosovo

Glaser,	Florian	Stefan,	1990,	Deutschland

Kaba,	Blendi,	2006,	Nordmazedonien

Kakionis,	Angelos,	2010,	Griechenland

Kara,	Kadir,	1977,	Türkei

Lin geb. Lin, Lirong, 1979, China

Qotbi	geb.	Qotbi,	Kaoutar,	1982,	mit	Wahab,	Louay,	2006,	Marokko

Die	Einbürgerung	von	Ausländern	und	Ausländerinnen	erfolgt	unter	dem	Vorbehalt,	
dass	die	zuständigen	Behörden	auch	die	eidgenössische	Einbürgerungsbewilligung	
sowie	das	kantonale	Bürgerrecht	erteilen	werden.

Opfikon,	4.	Februar	2021	 STADTRAT	OPFIKON

 HABEN SIE GEWUSST,
dass	Sie	auf	der	Website	der	
Stadt	Opfikon	alle	Bauaus-
schreibungen	online	finden?

Zudem	sind	unter	«Baustellen	
Info»	alle	aktuellen	Baustellen	
von	Opfikon	mit	Detailinforma-
tionen aufgeführt.

www.opfikon.ch/ 
aktuellesinformationen

www.opfikon.ch/ 
amtsmitteilungen
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Auch du, Tochter Helvetia!
Am 7. Februar 1971 legte die Mehrheit der Schweizer Männer an der Urne ein Ja für das Stimm- und Wahlrecht für Frauen ein. Dafür haben unzählige 
Frauen, und auch Männer, Jahrzehnte lang gekämpft – und dabei eigene politische Gräben überwunden.

Isabella Seemann

Der 7. Februar 1971 gilt als eines der bedeu-
tendsten Daten in der Geschichte der 
Schweiz. An diesem historischen Abstim-
mungssonntag vor 50 Jahren haben die 
Schweizer Männer mit 621 403 Ja gegen 
323 596 Nein den Frauen das Stimm- und 
Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene ge-
währt. Damit war nach gut einem halben 
Jahrhundert hartnäckiger Auseinander-
setzungen eine Bastion gefallen. Die 
Schweizer Frauen hatten den Sieg über die 
Männer davongetragen oder vielmehr: Die 
Männer hatten den Sieg über sich selber 
errungen.

Der Durchbruch gelang paradoxerweise 
mit einer Niederlage: Zwölf Jahre zuvor, am 
1. Februar 1959, als zum ersten Mal über das 
eidgenössische Frauenstimmrecht abge-
stimmt wurde, hatte der männliche Souve-
rän mit demselben Stimmenverhältnis, mit 
dem er 1971 zustimmte (66,9 gegen 33,1 Pro-
zent), dem Frauenstimmrecht eine deutli-
che Abfuhr erteilt. Der nächtliche Fackelzug, 
den die Frauen in Zürich vor dieser Abstim-
mung zur Demonstration ihrer Anliegen 
einsetzten, wurde von da an als Gedenk-
marsch jeden 1. Februar wiederholt und der 
1. Februar zum Tag des Frauenstimmrechts 
erklärt. Im selben Jahr stimmten welsche 
Kantone dem Frauenstimmrecht auf kanto-
naler Ebene zu – der Prozess war in Gang ge-
setzt. 

Das letzte und das erste Land
War die Schweiz – neben Liechtenstein – 
das letzte europäische Land, das die politi-
sche Gleichberechtigung einführte, so war 
es im 19. Jahrhundert eines der ersten, in 
dem diese Fragen ernsthaft debattiert wur-
den. 1833 trat der Stäfner Radikalliberale 
Johann Jakob Leuthy in seiner Zeitschrift 
«Das Recht der Weiber» für die bürgerli-
chen und politischen Rechte der Frau ein 
und stellte damit die Frauenfrage zur Dis-
kussion: «Hat der Mensch das Recht, frei zu 
seyn? Sind die Weiber auch Menschen? 
Und haben sie daher ein gleiches Recht, 
frei zu seyn?» Seine Antwort war ein fast 
schon unbedingtes Ja – eine Auffassung, 
die er allerdings mit den wenigsten seiner 
Zeitgenossen teilte.

Zürcherinnen aber griffen die Argu-
mentation wieder auf und forderten von 
den Vätern der kantonalen Verfassung von 
1869 die «Wahlberechtigung und Wahlfä-
higkeit für das weibliche Geschlecht in al-
len sozialen und politischen Angelegen-
heiten» zu berücksichtigen. Der Chancen-
losigkeit solcher Begehren bewusst, be-
gannen sich Schweizer Frauen in den 
zahlreich und rasch gegründeten Frauen-
vereinen zu organisieren, um ihre Anlie-
gen bekannt zu machen. Das 1874 neu ein-
geführte Referendumsrecht nötigte den 
Bundesrat, bei der Erarbeitung von Geset-
zesentwürfen gegnerische Argumente zu 
berücksichtigen und Organisationen mit-
einzubeziehen – eine bis heute ange-
wandte Praxis.

Am einflussreichsten waren die bürger-
lichen Frauenorganisationen, die zwar 
den Einbezug der Frauen in die öffentliche 
Debatte propagierten, jedoch nur für so 
genannte weibliche Belange wie: Hausar-

beit, Erziehung, Sittlichkeit und Wohl-
fahrt. So sollte für Frauen das passive Wahl-
recht in Schul- und Armenkommissionen 
eingeführt werden. Die Macht sollte beim 
Mann bleiben, die Ausführung an die Frau 
übergehen. Für linke Frauen wiederum 
stand der Kampf für bessere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im Vordergrund.

Seite an Seite
Im Schweizerischen Verband für Frauen-
stimmrecht (SVF), der 1909 durch den 
 Zusammenschluss lokaler Stimmrechtsver-

eine auf nationaler Ebene entstand, kämpf-
ten Frauen aus der Arbeiterinnenbewegung 
gemeinsam mit Frauen aus der bürgerli-
chen Frauenbewegung schliesslich Seite an 
Seite für das Frauenstimmrecht in der 
Schweiz. Den ersten Vorstoss machte am 4. 
Dezember 1918 der sozialdemokratische 
Zürcher Nationalrat Herrmann Greulich. 
Der Bundesrat wurde eingeladen zu prüfen, 
ob «nicht Bericht und Antrag einzubringen 
sei über die verfassungsmässige Verleihung 
des gleichen Stimmrechts und der gleichen 
Wählbarkeit an Schweizer Bürgerinnen wie 

an Schweizer Bürger». Der freisinnige Natio-
nalrat Emil Göttisheim brachte eine ähnli-
che Motion ein, in der er auf die Pflichten 
der Frauen verwies: Mit ihrer Stimme soll-
ten sie zum Wohle der Gesellschaft beitra-
gen. Die Motionen landeten ebenso wie die 
nachfolgenden Petitionen in der legendä-
ren Schublade des Bundesrats. Aber der 
Funke sprang weiter. 

Krieg gab den nötigen Auftrieb
Auftrieb erhielt das Anliegen durch das 
internationale Geschehen. Im Zuge der 
staatlichen und verfassungsmässigen 
Neuordnungen erhielten Frauen nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs in mehre-
ren europäischen Ländern das Wahlrecht. 
Die Schweizerinnen erwarteten, nicht zu-
letzt aufgrund ihrer Leistung während des 
Krieges, mit politischen Rechten entschä-
digt zu werden. Auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg hoffte eine wachsende Zahl von 
Frauen, für ihren geleisteten Einsatz für 
das öffentliche Wohl im Gegenzug endlich 
die politischen Rechte zu erhalten. Doch 
der Druck in der Schweiz, die von beiden 
Weltkriegen verschont blieb, war zu ge-
ring, um staatliche Einrichtungen neu zu 
organisieren.

Die Argumente der Gegner einer politi-
schen und rechtlichen Teilhabe der Frauen 
an der Gesellschaft blieben über die Jahr-
zehnte hinweg ähnlich – und muten aus 
heutiger Sicht zuweilen irrwitzig an. 1959 

war zu lesen: «Die Familie wird zerstört, 
die bürgerliche Gesellschaft bolschewi-
siert, die Schweiz durch den Frauenverein 
radikal trockengelegt, die Frau vermänn-
licht.» 

Andere argumentierten, die Schweiz sei 
bislang auch ohne Frauenstimmrecht gut 
gefahren, besser als alle Nachbarstaaten. 
Frauen hätten eine Vorliebe für totalitäre 
Systeme, sie hätten Hitler an die Macht ge-
bracht. Gegnerische Frauen standen den 
gegnerischen Männern in nichts nach: 
«Woher noch die Zeit zur Politik nehmen. 
Wer macht dann die Arbeiten zu Hause?»  
In Inseraten gegen das Frauenstimmrecht 
im Kanton Zürich zur Abstimmung im No-
vember 1970 baten sie ihre Ehemänner, Vä-
ter und Brüder: «Wenn ihr es gut mit uns 
meint, dann bürdet uns nicht diese Aufga-
ben auf, die unserem Wesen nicht entspre-
chen.» 

Nicht weniger als sieben Anläufe hatte 
der Kanton Zürich seit 1920 unternom-
men, um das Frauenstimmrecht einzufüh-
ren, sechsmal hatten die Männer abge-
winkt, beim siebten Mal, am 14. September 
1969, zog das Schreckbild der Suffragetten 
nicht mehr: Die Gemeinden wurden er-
mächtigt, das Frauenstimmrecht auf der 
kommunalen Ebene einzuführen. 67 Pro-
zent sagten «den Frauen zuliebe – ein 
männliches JA». So zumindest hatte es im 
Vorfeld ein Werbeplakat, auf dem eine 
kräftige Männerhand einen Blumen-
strauss hält, höflich erbeten.

Mit dieser Kampagne hat die Meilemer  
Werberin Doris Gisler Truog, damals Mit-
inhaberin der Werbeagentur Gisler & Gis-
ler, wesentlich zum Erfolg dieser und der 
nachfolgenden Abstimmungen zum Frau-
enstimmrecht beigetragen. «Den Män-
nern das Frauenstimmrecht zu verkaufen, 
war mein Ziel», sagt die heute 93-jährige 
Grande Dame der Werbung. Sie sei als pro-
fessionelle Werberin an die Sache gegan-
gen. In der politischen Propaganda sei 
man gewohnt, im Zielpublikum einen 
Feind zu sehen – und so sehe diese Propa-
ganda ja dann auch aus. «Aber ich liebte 
mein Zielpublikum. Es waren schliesslich 
die Schweizer Männer, wie wir sie nun ein-
mal haben, mit denen wir leben: unsere 
Väter, Brüder, Ehemänner, Freunde.» Ihre 
Strategie: «Werbung muss verkaufen – 
nicht die Männer verunglimpfen.» Das Be-
sondere an der Situation sei gewesen, dass 
sie jeden einzelnen Mann überzeugen soll-
ten. In anderen Ländern wurde das Frauen-
stimmrecht parlamentarisch eingeführt. 
«Wir waren auf das Wohlwollen der Män-
ner angewiesen.» 

Am 15. November 1970 folgte die Ein-
führung des Frauenstimmrechts im Kan-
ton Zürich – und am 7. Februar 1971 in der 
ganzen Schweiz. Die Nachricht sorgte für 
Schlagzeilen in der ganzen Welt: «Auch 
du, Tochter Helvetia!» Doch zur Häme 
über die späte Einführung des Frauen-
stimmrechts in der Schweiz sei vermerkt: 
Das Wahlrecht für Männer und Frauen in 
den Staaten mit repräsentativer Demokra-
tie gibt es zwar seit langem. Das in der 
Schweiz seit nun 50 Jahren praktizierte Er-
wachsenenstimmrecht gibt es aber nur in 
der direkten Demokratie.

Werbekampagne für das Frauenstimmrecht 1970: Entworfen vom Werbebüro Gisler & Gisler von Doris Gisler Truog. BILDER BILDARCHIV ETH ZÜRICH

1969: Frauen verteilen Werbeballone.  Ein Fackelumzug der Frauen durch Zürich fürs Frauenstimmrecht, 1963.

Verein CH2021

Der Verein CH2021 wurde gegründet, 
um die Aktivitäten rund um das Jubi-
läumsjahr des Frauenstimm- und 
wahlrechts besser koordinieren zu 
können. Nun sind viele Aktivitäten we-
gen Corona ins Wasser gefallen, aber 
die dreisprachige Organisation bleibt 
die zen trale Informationsdrehscheibe 
für On- und Offline-Events. Die Grün-
derinnen und Initiantinnen tragen il-
lustre Namen, darunter sind beispiels-
weise alt Bundesrätin Ruth Dreifuss, 
Zita Küng (Feministin der ersten 
Stunde) und Margrith Bigler-Eggen-
berger, sie war die erste Schweizer 
Bundesrichterin. Der Verein präsen-
tiert seine vielen Informationen und 
Aktionen auf der gleichnamigen 
Homepage unter: ch2021.ch. (moa.)
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Energieverbund: Null Emissionen beim Heizen 
Die erfahrene Wärmelieferantin EBL plant in Rümlang und Opfikon den grossen «Energieverbund Airport City». Über das Netz des Verbunds  
können Gebäude nicht nur ohne CO2-Emissionen geheizt, sondern auch nachhaltig gekühlt werden.

Die Anzahl von Fernwärmeanlagen nimmt in der 
Schweiz seit den 1990er-Jahren stetig zu. Grund dafür 
ist das Bestreben, Energie nachhaltiger zu nutzen 
sowie weniger CO2 auszustossen. In einem Wärme-
verbund wird in einer zentralen Anlage Wärme er-
zeugt, die dann den Kunden in Form von heissem 
Wasser über ein Rohrleitungsnetz zum Heizen und 
zur Warmwasseraufbereitung zugeleitet wird. 

Am nachhaltigsten ist eine Heizzentrale, wenn die 
Wärme bereits vorhanden ist. Beim Energieverbund 
Airport City ist das der Fall. Er nutzt die Abwärme der 
Firma Interxion (Schweiz) GmbH, welche beidseits 
der Gemeindegrenze in Rümlang und Glattbrugg 
grosse Rechenzentren betreibt. Wärmepumpen er-
zeugen aus der Abwärme ganzjährig und während 24 
Stunden am Tag die Wärme, um ein grosszügig abge-
stecktes Gebiet in Opfikon – den Perimeter des Ener-
gieverbunds – problemlos mit Wärme zu versorgen. 

Diese Rechenzentren liefern sogar noch mehr 
Abwärme, als für den geplanten Verbund nötig ist. 
Weil im Perimeter des Verbunds einige Industriege-
bäude angesiedelt sind, deren Besitzer auch an einer 
Kühlung der Gebäude interessiert sind, hat die EBL in 
Opfikon einen Energieverbund mit einer Heizungs- 
und einer Kälteerzeugungsanlage geplant. Die Zent-
rale für beide Anlagen baut die EBL unterirdisch auf 
dem Gelände der Interxion in Rümlang.

Die EBL investiert in Opfikon und Rümlang
Für die Kunden bringt der Anschluss an einen Ener-
gieverbund eine komfortable Lösung. Sie benötigen 
keine eigene Heizungs- oder Kälteerzeugungsanlage 
im Haus, sondern lediglich eine weitgehend war-
tungsfreie, platzsparende Übergabestation. Die Ener-
giebeschaffung fällt weg und die Kosten sind transpa-
rent und stabil. Die EBL trägt von der Finanzierung 
über die Planung bis hin zum Bau, dem Betrieb und 
der Wartung der Energiezentrale die Verantwortung. 
Der Kunde muss sich zukünftig weder um schwan-
kende Energiepreise noch um kaputte Heizkessel 
sorgen. Die Imobilienbesitzer tragen lediglich die 
Kosten für die Installation im Gebäude. 

Für die Energielieferung vergüten sie der EBL eine 
Grundgebühr und die verbrauchsabhängigen Kosten, 
die zu Beginn vertraglich festgelegt werden. Das 
schützt vor schwankenden Preisen. Dazu kommt der 
Umweltaspekt. Mit der Realisierung des Energie-
verbunds werden im Endausbau jährlich gegen  
15 000 Tonnen CO2 eingespart. Dazu trägt jeder ange-
schlossene Kunde bei.

120 Jahre voll Energie
Die EBL – Genossenschaft Elektra Baselland – wurde 
1898 in Liestal BL gegründet. Zu Beginn erzeugte die 
Genossenschaft nur Strom. Seit 1992 baut und betreibt 
die EBL auch Fernwärmeanlagen. In der ganzen 
Schweiz sind es mittlerweile 47 Fernwärmeverbünde, 
weitere befinden sich in Planung oder bereits im Bau. 
Dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung hat die EBL 
die fachlichen, technischen und finanziellen Ressour-
cen, um Grossprojekte wie den Energieverbund in 
Opfikon erfolgreich zu realisieren. 

Die EBL hatte schon früh den Mut und die finan-
zielle Gesundheit, um auf erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz zu setzen. Als Genossenschaft ist sie 
keinen Aktionären verpflichtet und kann den Gewinn 
in die Energiezukunft investieren.

Das sagen EBL-Kunden
«Wir engagieren uns gerne für den Klimaschutz und 
das darf auch etwas kosten. Wir müssen aber wirt-
schaftlich verwalten, denn wir können und wollen 
den Mietern nicht unser Engagement aufdrängen.   
Wir gehen fest davon aus, dass Öl in Zukunft stärker 

besteuert wird. Längerfristig betrachtet passt der 
Anschluss unserer Liegenschaften an den Wärme-
verbund also auch mit Blick auf die Finanzen.» 
 Patrick Lerf, Geschäftsleitungsmitglied und  
 Leiter Finanzen der Gebäudeversicherung Bern

«Bevor wir den Vertrag mit der EBL unterschrie-
ben, hatten wir sehr viele Fragen. Die EBL zeigte sich 
als gute Partnerin, die uns die relevanten Fragen 
beantworten konnte. Als Stiftung verhandeln wir jedes 
Jahr mehrere Leistungsvereinbarungen mit verschie-
denen Geldgebern. Stabile Zahlen unterstützen uns 
dabei. Der Anschluss an den Wärmeverbund gibt uns 
bei diesem Posten Planungssicherheit für 25 Jahre. 
Die jährlichen Betriebskosten sind klar kalkulierbar.»  

 Edith Bieri, Direktorin der Stiftung  
 Schulungs- und Wohnheime Rossfeld

«Es braucht immer gute Partner und von allen 
Partnern einen grossen Einsatz. Für uns liegen die 
Vorteile auf der Hand, aber die Preiskonkurrenz mit 
den konventionellen Heizsystemen ist hart. Grosse 
Wärmeverbünde wie der Wärmeverbund ARA Wor-
blental sind durchaus konkurrenzfähig. Besonders mit 
Blick auf die Zukunft.»  Marco Rupp, 
Gemeindepräsident Ittigen

Aktuelle Übersichtskarte unter www.ebl.ch/airport-city

Die Energiezentrale beim Rechenzentrum ist unterirdisch angelegt.  BILD INTERXION (SCHWEIZ) GMBH

«Das Projekt der EBL entspricht 
der Energiestrategie der Stadt»
Stadtrat Bruno Maurer ist in Opfikon zuständig für Bau und Versorgung. Die Stadt unter-
stützt das Projekt der EBL.

Bruno Maurer, die EBL plant einen Energieverbund 
in Opfikon. Wie steht die Stadt zu diesem Projekt? 
Das Projekt entspricht der Strategie und dem 
 Energieplan der Stadt, die Fernwärme als wichtige 
Energiequelle vorsehen. Opfikon hat bereits grosse 
Wärmeverbünde, zum Beispiel wird die Abfall
verbrennung von Zürich in Opfikon für Fernwärme 
genutzt. Der Quartierplan verordnet in diesem Ge
biet sogar, dass die Gebäude an den Wärmeverbund 
angeschlossen werden müssen. Wir haben auf unse
rem Gebiet auch kleine private Wärmeverbünde. Wir 
begrüssen also das Projekt der EBL. 

Ralf Schmitz von der EBL betonte die gute Zusam
menarbeit mit der Stadt. Welche Rolle nimmt sie bei 
diesem Projekt ein?
Die erste Initiative kam von der Energie Opfikon AG, 
deren alleiniger Aktionär die Stadt ist. Die Ausschrei
bung des Projekts zeigte, dass die EBL das richtige 
Unternehmen für diese Aufgabe ist. Ansonsten ist die 
Stadt nur insofern involviert, dass wir die Umset
zung wohlwollend begleiten. Wie und ob sich die 
Stadt an diesem Energieverbund weiter beteiligt, ist 
noch offen. Das ist ein politischer Prozess, der noch 
nicht abgeschlossen ist. 

Zunächst war die ARA als Wärmequelle angedacht. 
Nun liefert mit der Interxion (Schweiz) GmbH ein 
 internationales Unternehmen die Wärme für den 
Energieverbund. Wie sehen Sie diese Zusammen
arbeit? 
Die Energie, die das Rechenzentrum liefern kann, ist 
hochwertiger als die der ARA. Ich finde es wichtig, 
dass die Abwärme der Interxion sinnvoll genutzt 
wird und nicht in der Luft verpufft. Dass es sich da
bei um eine internationale Firma handelt, finde ich 
unproblematisch. Die Firma hat in diesen Standort 
investiert und wird mit der EBL einen langfristigen 
Vertag eingehen, der für beide Partner von Vorteil ist.

Die EBL liefert von dieser Energiezentrale ja nicht 
nur Wärme, sondern auch Kälte. Sehen Sie da ein 
 besonderes Bedürfnis?
Im Energieplan der Stadt ist Kälte kein Thema, aber 
es ergibt natürlich Synergien, wenn die lokal vorhan
dene Wärmeenergie zur Kälteproduktion und Vertei
lung genutzt wird, anstatt über das Dach entsorgt zu 
werden. Damit können andere Energiequellen ein
gespart werden. Wir leben in einer Welt, die immer 
stärker zusammenhängt. In vielen Bereichen ist es 
sinnvoll, Lösungen auszulagern. Die Quartiere Glatt
brugg West, Airport City werden sich stark entwi
ckeln. Hier macht die Auslagerung der Wärme und 
Kälteerzeugung durchaus Sinn.

Bauvorstand Bruno Maurer. BILD QUELLE

Der Energieverbund Airport City  
in Zahlen

Wärme
Wärmeleistungsbedarf  18,5 MW

Wärmeenergiebedarf  50 600 MWh pro Jahr

Vorlauftemperaturen  65 – 85°C

Länge Fernwärmeleitungsnetz  7,7 km

Kälte
Kälteleistungsbedarf  14,8 MW

Kälteenergiebedarf 50 600 MWh pro Jahr

Vorlauftemperaturen  8 – 18°C

Länge Fernkälteleitungsnetz  3 km 

CO2-Ersparnis  15 000 t / Jahr

 

Energieverbund Airport City: Interessiert an einem An-
schluss? Rufen Sie uns an: Tel. 0800 325 00, oder 
schreiben Sie uns: waerme@ebl.ch
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«Ein knackiges 
Erlebnis, das  
sich an erfahrene 
Spieler richtet.»

Thomas Enderle 
Spieletester

DR. GAMBLE  

Verzahnte Würfelei
Dieses Mal darf ich Sie ins exotische In-
dien entführen. Als Fürsten versuchen 
die Spieler in «Rajas of the Ganges: The 
Dice Charmers», ihre Provinz aufblü-
hen zu lassen. Wer geschickt Ruhm 
und Geld hortet, wird von Grossmogul 
Akbar zum Sieger erklärt.

Bei diesem Spiel handelt es sich um 
ein sogenanntes «Roll & Write»: Man 
würfelt und kann auf seinem Block 
Dinge einzeichnen oder abstreichen. 

Jeder Spieler erhält einen eigenen 
Wertungszettel. Darauf gibt es ver-
schiedene Bereiche mit diversen Sym-
bolen und Feldern, die es im Laufe des 
Spiels auszufüllen gilt. Aussenrum 
sind zwei gegenläufige Wertungsleis-
ten: eine für Geld, die andere für 
Ruhm.

Ist man an der Reihe, wirft man acht 
Würfel. Vier Sorten gibt es: Die grünen 
lassen einen Wege in seiner Provinz 
ausfüllen. Hierbei durchquert man Ge-
bäude, die Ruhm bringen. Die lilafar-
benen Würfel bringen Waren ein, die 
man im Marktbereich seines Blocks 
markiert, bis man sie verkaufen kann. 
Die blauen Würfel lassen einen auf 
dem Flussfeld flussabwärts fahren und 
das nächste entsprechende Symbol ab-
kreuzen. Dem ist jeweils ein Bonus zu-
geordnet, was Geld, Ruhm oder andere 
Aktionen bringen kann. Und die oran-
gen Würfel aktivieren Palastbewohner. 
Diese erlauben es, zum Beispiel Waren 
zu verkaufen, Gebäude aufzuwerten 
oder ausnahmsweise rückwärts auf 
dem Fluss zu fahren und so verpasste 
Aktionen nachzuholen.

Ist man an der Reihe, wählt man 
einen Würfel für sich aus und führt die 
entsprechende Aktion durch. Der an-
dere gleichfarbige ist für die anderen 
Spieler gesperrt. Nun dürfen die ande-
ren reihum von den verbliebenen 
Würfeln einen auswählen und ent-
sprechend nutzen. Sind alle durch, 
wirft der nächste Spieler alle Würfel 
und wählt wieder von Neuem aus.

Wenn sich bei einem Spieler die 
 beiden gegenläufigen Punkteleisten 
überschneiden, wird die laufende 
Runde noch beendet. Danach gewinnt 
der Spieler, bei dem sich Ruhm und 
Geld am meisten überschneiden.

Dr. Gamble meint: Wer sich auf «Ra-
jas of the Ganges: The Dice Charmers» 
einlässt, bekommt ein knackiges Er-
lebnis aufgetischt, das sich an erfah-
rene Spieler richtet. Besonders befrie-
digend, wenn man dank geschickter 
Kombination einen Kettenzug ma-
chen kann und gleich mehrere Felder 
auf seinem Zettel abstreichen und aus-
malen kann. Das kann zu Grübeleien 
und Wartezeiten führen, macht aber 
das Spiel spannend. Wundervoll, wie 
alles auf dem schön gestalteten Block 
verzahnt ist. Wer einen etwas einfache-
ren Einstieg in die «Roll & Write»-Welt 
möchte, dem sei «Der Kartograph» 
empfohlen.

«Rajas of the Ganges: The Dice Char-
mers» von Inka und Markus Brand, 
Huch!, 2–5 Spieler, ab 12 Jahren

DER GUTE RAT

«Schaffen wir es als Patchworkfamilie?»

Mein Partner (49) und ich (45) 
sind vor einem Jahr zusam-
men mit meinen zwei Mäd-
chen im Alter von 11 und 

15 Jahren in eine gemeinsame Wohnung 
gezogen. Bevor wir diesen Schritt wagten, 
kannten wir uns drei Jahre und hatten je-
des zweite Wochenende für uns; wir sa-
hen uns im Schnitt wöchentlich einmal. 
Meine Kinder haben ihn in dieser Zeit 
zwar regelmässig gesehen, aber wir wa-
ren nur einmal gemeinsam in den Ferien. 
Da mein Partner keine eigenen Kinder 
hat, war dies vor allem für ihn eine grosse 
Umstellung. Anfänglich haben wir uns 
alle sehr Mühe gegeben, zunehmend gibt 
es immer mehr Spannungen, mein Part-
ner fühlt sich zu sehr im Familienpro-
gramm eingeengt, die Mädchen zicken 
ihn an. Und ich versuche es beiden recht 
zu machen und weiss aber nicht, wie 
lange ich diesen Spagat noch machen 
kann. Was raten Sie mir?

Pachtworkfamilien sind generell 
eine Herausforderung und in der 
heutigen Zeit, in der fast jede 
zweite Ehe geschieden wird, ge-

häuft anzutreffen. Stieffamilien sind aber 
kein neues Phänomen; früher starben 
Frauen im Wochenbett oder Männer in 
Kriegen, sodass aus ökonomischer und 
sozialer Notwendigkeit neue Gemein-
schaften entstanden sind. Der Unter-
schied zu heute ist, dass der Vater oder die 
Mutter der Kinder in den seltensten Fäl-

len gestorben ist, sondern Mitsprache-
kompetenzen hat und im Alltag präsent 
ist.

Ein Zusammenziehen als Patchwork 
geschieht überlegt und die Erwartungen 
sind häufig hoch; man möchte schnell zu 
einer normalen Familie zusammenwach-
sen und es besser machen als vorher. Aber 
Stiefvater bleibt Stiefvater, es ist wichtig, 
dies anzuerkennen und nicht in die Kon-

kurrenz zum Vater zu gehen. Dies mildert 
auch entstehende Loyalitätskonflikte 
und negative Gefühle gegenüber der 
Stiefmutter oder dem Stiefvater, weil die 
Kinder häufig immer noch auf eine Ver-
söhnung der Eltern hoffen. Könnte dies 
auch in Ihrem Fall sein? 

Nach einem Jahr sind Sie alle im Alltag 
gelandet, in dem man auch manchmal 
gereizt, kritischer und konfrontativer ist. 
Üben Sie sich in Gelassenheit und Geduld. 
Setzen Sie Ihre Erwartungen nicht zu 
hoch, es ist normal, dass nicht alles rund 
läuft. Lassen Sie Ihre Mädchen auch mit 
Ihrem Partner mal alleine, sodass sie mit-
einander Dinge unternehmen und sich 
dabei besser kennen lernen. Sie haben 
Ihren Partner ausgesucht, nicht Ihre Kin-
der. Geben Sie ihnen Zeit. Reden Sie mit-
einander, was sie brauchen. Vielleicht 
braucht Ihr Partner ab und zu ein Wo-
chenende für sich ohne Familie. Oder Sie 
und die Mädchen ein «Mädelswochen-
ende»? Wann nehmen Sie sich Zeit als 
Paar? Pachtworkfamilien brauchen einen 
langen Atem und Sie müssen ihr eigenes 
Beziehungsgeflecht finden. Bleiben Sie 
mutig und bleiben Sie dran!

Daniela Wurz, Paarberatung und Mediation 
im Kanton Zürich, Beratungsstelle Bülach

«Stiefvater bleibt  
Stiefvater, es ist wichtig, 

dies anzuerkennen – statt 
zu konkurrenzieren.» 

Daniela Wurz 
Paarberatung und Mediation

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

Redaktion und Verlag

«Patchwork-Familie, ja! 9 Bedingun-
gen, damit’s gelingt» von D. Beerli & 
St. Ecker; www.patchwork-familie.ch

So, 7. Februar,, 17 Uhr. Es spielen: Astrid 
Leutwyler (Violine), Sonja Leutwyler (Mez-
zosopran), Filipa Nunes (Klarinette), Eli-
sabeth Goehring (Fagott), Benjamin En-
geli (Klavier). Einfacher, kostenfreier Zu-
gang via Internet: https://musicstage.ch/li-
vestream/ – Spende erwünscht.

ANZEIGEN

50 JAHRE FRAUENSTIMMRECHT

«Tribute to Women»
Unter dem Titel «Tribute to Women» 
 streamt «MusicStage» am Sonntag, 7. 
Februar, um 17 Uhr ein Konzert zum 50. 
Jahrestag des Frauenstimmrechts in 
der Schweiz. Den Konzertabend «Tri-
bute to Women» widmen die auftre-
tenden Künstlerinnen und Künstler 
ausschliesslich Komponistinnen. Zu 
hören sein werden zwei Romanzen für 
Violine und Klavier von Clara Schu-
mann, das Klaviertrio in  d-Moll von 
Fanny Hensel-Mendelssohn, Lieder 
von Amy Marcy Beach, Cécile Chami-
nade und der Schweizer Komponistin 
Marguerite Roesgen-Champion. Wie 
die Organisatorin Astrid Leutwyler 
sagt, erklinge «Tribute to Women» zu 
Ehren aller mutigen und engagierten 
Schweizer Frauen. «Sie haben dazu bei-
getragen, dass das Frauenstimmrecht 
am 7.Februar 1971 schliesslich ange-
nommen wurde.»

Das Konzert wird aufgrund der Co-
ronamassnahmen ohne Publikum 
durchgeführt, die Anzahl der mitwir-
kenden Personen wird auf insgesamt 
maximal fünf beschränkt und sämt-
liche geltenden Social-Distancing-Re-
geln werden eingehalten, heisst es 
weiter in der Einladung.  (mao.)

I, Lakshmi Vibha Pratha Krishnamani,
born on 26th July 1994, residing at
Farman-Strasse 2, 8152 Glattpark
(Opfikon), shall henceforth be known
as Lakshmi Vibha Pratha Srivatsa.

– Lakshmi Vibha Pratha Krishnamani,
Opfikon 04.02.2021
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In Spitzenspielen überzeugt
Was war das für eine turbulente Matchwoche. Drei Spiele, zwei davon zu Hause und dabei neun Punkte mitgenommen. 

Marcel Kaul

Das erste Spiel der turbulenten Woche 
hiess Kloten gegen Visp. Dort wurde man 
am Anfang nach 87 Sekunden vom Füh-
rungstreffer der Walliser überrascht. Der 
Start verlief also alles andere als geplant. 
Kloten konnte die doppelte Überzahl im 
ersten Drittel nicht nutzen. Drei Sekun-
den nachdem Visp nur noch in einfacher 
Unterzahl spielt, schiesst Ramon Knell-
wolf dann den Ausgleichstreffer. 

Das zweite Drittel zeichnete sich durch 
ein schnelleres Tempo, mehr Strafen, aber 
auch mehr Tore aus. Es gab fünf Tore, je-
des in einer Überzahlsituation. Auf Klote-
ner Seite zählte man fünf Strafen, wobei 
Niki Altorfer für seinen Bandencheck 
10 Minuten aufgebrummt bekam. Eine 
sehr hart gepfiffene Strafe, da beide Spie-
ler nicht in Bewegung waren, sondern 
Altorfer dem Visper einen Schupf gege-
ben hatte, und sie standen direkt an der 
Bande. Im dritten Drittel konnte Kloten 
den 5:3-Vorsprung weiter ausbauen auf 
das Schlussresultat von 8:3. Es gab nur 
eine Strafe, doch auch deren Entstehung 
war wieder fraglich. Marchon erhöhte 
zum 7:3 und sprach anscheinend auf dem 
Weg zur Spielerbank mit einem Visper 
Spieler. Ob die 10-Minuten-Strafe für un-
sportliches Verhalten hierfür vergeben 
wurde, blieb unklar. Obwohl Kloten ins-
gesamt zu viele Strafen genommen hatte, 

konnte es sich gegen Visp ohne grosse 
Mühe durchsetzen und wichtige drei 
Punkte sichern.

Oejdemark bereits dabei
Dann hiess der Gegner gleich zwei Mal 
hintereinander HC Ajoie. Aber zuvor 
hatte sich der EHC noch mit Victor Oejde-
mark verstärkt, denn Kloten war gefor-
dert. Der Verteidiger kam dann auch 
gleich zum Einsatz. Doch einmal mehr 
waren die Klotener zu Beginn des Spieles 
noch nicht ganz bei der Sache, und so war 
es erneut der Gegner, der zuerst in Füh-
rung gehen konnte. Dieses Tor hatte die 
Unterländer dann aber sogleich wach ge-
rüttelt: Dario Meyer glich nicht mal eine 
Minute später bereits wieder aus, bevor 
Ajoie in der 12. Minute eine Überzahlsitu-
ation ausnutzte und erneut in Führung 
gehen konnte. 

Nach der Pause kamen die Flughafen-
städter wie ausgewechselt aufs Eis. Was 
war wohl passiert in der Kabine? Das Klo-
ten, das jetzt auf dem Eis agierte, war ein 
ganz anderes. Pässe kamen an, waren här-
ter und somit auch besser gezielt, und 
man störte den Gegner schon früh beim 
Spielaufbau. So glich Kloten in der 22. Mi-
nute wieder aus und konnte dann in der 
33. Minute mit dem Führungstreffer nach-
doppeln. Die Tore überwogen die Strafen 
im Mitteldrittel, was das Spiel auch sehr 
viel flüssiger machte.

Andri Spiller erzielte in der 46. Minute das 
4:2. Dabei war man versucht, dieses be-
reits als Schlussresultat zu schreiben. 
Doch Ajoie erhöhte während der Strafe 
von Simon Seiler den Druck und wech-
selte gleichzeitig den Goalie gegen einen 
Feldspieler aus. Dennoch konnte Marc 
Marchon Eric Faille lancieren, der zum 
Schlussresultat von 5:2 einschob. Wieder 
konnte der EHC Kloten drei wichtige 
Punkte verbuchen, besonders gegen den 
HC Ajoie. Nun musste es nur noch auch 
tags darauf im Auswärtsspiel in Porrent-
ruy, der Heimat des HC Ajoie, klappen.

Sechs Punkte aus zwei Topspielen
Die zweite Spitzenbegegnung gegen den 
HC Ajoie konnte man dann noch klarer 
für sich entscheiden. Gian Janett eröff-
nete den Score in der 10. Minute. Der 
HC Ajoie konnte in der 15. Minute dann 
einen Penaltyschuss ansetzen, nach einer 
Strafe von Steve Kellenberger, doch Domi-

nic Nyffeler parierte. Steve Kellenberger 
und Dario Meyer konnten sich auch noch 
in der Torschützenliste eintragen lassen. 
Dario Meyer eigentlich sogar zwei Mal, 
doch sein erster Versuch wurde aber-
kannt, nachdem Ajoie bei den Schieds-
richtern reklamiert hatte, Kloten habe zu 
viele Spieler auf dem Eis. Der EHC Kloten 
konnte so aus den beiden Topspielen 
sechs Punkte mit nach Hause nehmen. 
Die beiden klaren Resultate waren so 
 sicherlich nicht erwartet worden. Aber 
man lässt sich gerne positiv überraschen.

Gestern Abend hat Kloten den EHC 
Sierre in der Swiss-Arena empfangen (das 
Spiel fand nach Redaktionsschluss statt),  
und am Samstag kommen die Ticino Ro-
ckets ins Unterland, bevor die Flughafen-
städter am Montag ins Wallis zum EHC 
Visp fahren. Aufgrund der bislang gezeig-
ten Leistungen dürften 8 bis 9 Punkte 
durchaus drinliegen, womit die Tabellen-
führung weiterhin gefestigt wäre.

Victor Oejdemark hat zum EHC Kloten gewechselt
Der EHC Kloten hat Verteidiger Victor 
Oejdemark des Lausanne HC per sofort 
und bis zum Ende der Saison verpflich-
tet. Der 22-jährige Verteidiger durchlief 
sämtliche Juniorenstufen in der Organi-
sation der ZSC/GCK Lions und feierte 
dort ebenfalls sein Debüt in der Swiss 
League. Nach einem zweijährigen Ab-
stecher in die Organisation des EV Zug 
wechselte Oejdemark auf die Saison 
2019/2020 zum Lausanne HC in die 
National League. In der laufenden Sai-
son sammelte er zudem mit einer B-Li-

zenz Spielpraxis beim EHC Winterthur. 
Insgesamt kam er in den letzten zwei 
Saisons auf 37 National-League- und 13 
Swiss-League-Partien und erzielte ins-
gesamt 10 Skorerpunkte. (pd.) 

KOMMENTAR

EHC Kloten geht  
medial neue Wege
Um den Kontakt zu seinen Fans nicht zu 
verlieren, hat der EHC Kloten den ersten 
Podcast in seinem über 85-jährigen 
Bestehen lanciert. Ziel sei es, so schreibt 
der Verein, Menschen zu Wort kommen 
zu lassen, die ansonsten im Hintergrund 
agieren, den Klub in einer anderen Art 
und Weise geprägt haben oder diesen 
noch immer mitprägen. 

Ein ambitioniertes Ziel, denn Bilder, 
die zusätzliche Emotionen vermitteln, 

gibt es nicht. Der erste Podcast ist viel-
mehr ein Interview von 50 Minuten. 
Dass das lange ist, merkt man dem 
Interview schon bald an, denn es entwi-
ckelt sich mehr und mehr zu einem 
Gespräch, bei dem man auch sehr viel 
über Raphael Walser, den Interviewer, 
erfährt. Das ist nicht weiter schlimm, 
denn mit Speaker Jörg Müller sitzt ihm 
eine mediengewandte Person gegen-
über, die aus ihrer 20-jährigen Tätigkeit 
auch etwas zu erzählen hat – und das 
tut Müller eloquent. Es hört sich zwar 
punktuell wie ein Gespräch zwischen 
Vater und Sohn an, immer aber behält 
Walser das Zepter in der Hand. 

Viele Fragen sind zu erwarten, die 
Antworten aber überraschen oft, und 
das macht den Podcast hörenswert, 
auch wenn er zuweilen langfädig wird. 
Dennoch: Man bleibt auch dran, weil 
beide Stimmen angenehm sind; die 
charakterstarke von Jörg Müller so-
wieso, jene von Radio-Top-Sportreporter 
Raphael Walser auch. 

Doch irgendwie fehlt manchmal der 
Biss eines Journalisten. Die Fragen sind 
zwar nicht abgesprochen, das hört man 
und ist gut so, dennoch möchte man es 
hie und da genauer wissen. Beispiels-
weise, wann Jörg Müller aufhören will. 
Wir alle hoffen, noch lange nicht, doch 
so klar ist das am Schluss nicht.

Im ersten der beiden Spitzenspiele gegen den HC Ajoie am Samstag in der Swiss-Arena brillierten 
die Unterländer sogar in Unterzahl.  BILD MARCEL KAUL, WWW.KAULPHOTOGRAPHS.COM

Victor Oejdemark, 
neuer Verteidiger 
des EHC Kloten.

«Viele Fragen sind 
zu erwarten, die 
Antworten aber 
überraschen oft.»

Daniel Jaggi 
Redaktor


