
Kaum Ansteckungen
Kann man sich an einem Lichtsignalknopf mit Corona 
anstecken? Oder an Türgriffen? Die Empa hat es über-
prüft und gibt Entwarnung. 7

Erste Lockerungen
Alle hoffen auf erste Lockerungsschritte im März. 
Auch der Tennisclub Opfikon hofft, dann die Saison 
eröffnen zu können. 6

Keine Verzögerungen
Die Baumeister werfen den Gemeinden vor, wegen 
Corona und Homeoffice Bauarbeiten zu verzögern. 
Diese wehren sich – auch Opfikon. 5

Doch kein Referendum
Die SVP schaffte die nötigen Unterschriften gegen den Projektierungskredit für das Schul-
haus Bubenholz nicht. Die Stadt freut sich, dass es nun keine Planungsverzögerungen gibt. 

Lorenz Steinmann

Die SVP Opfikon-Glattbrugg-Glattpark als 
grösste hiesige Partei hat die nötigen 280 
Unterschriften für das Referendum gegen 
einen Projektierungskredit von 1,9 Millio-
nen Franken nicht zusammenbekom-
men. Es ging um einen geplanten Neubau 
des Schulhauses Bubenholz, dessen Pro-
jektierungskredit alle Parteien ausser der 
SVP unterstützten. Die SVP wollte mittels 
Referendum eine Volksabstimmung dar-
über erzwingen. 

Daraus wird jetzt nichts. Auf Anfrage 
sieht SVP-Parteipräsident Richi Muffler 
verschiedene Gründe für das Scheitern: 
«Die Leute haben momentan wirklich an-
dere Sorgen. Zudem haben wir wegen Co-
rona bewusst auf Standaktionen verzich-
tet. Und dann lag die Unterschriftenzeit 
noch in der Zeit von Weihnachten und 
Neujahr.» Verpasst hat die SVP das Mini-
malziel recht klar, wie Muffler erklärt: «Im 
Gesetz steht, dass man für ein Referen-
dum 3 Prozent der Unterschriften aller 
Stimmberechtigten einreichen muss, in 
Opfikon sind das also 280 Unterschriften. 
Wir haben diese Mindestmenge um 
80 Unterschriften verpasst.» 

Wie sehr reut ihn dieser Misserfolg? 
«Dass das Referendum nicht zustande 
kam, ist bedauerlich, es spielt aber nicht 
so eine Rolle. Wir konnten die Argu-
mente, die gegen einen Schulhausneu-
bau sprechen, trotzdem unter die Leute 
bringen. Immerhin kann man uns jetzt 
nicht vorwerfen, dass wir die Planung ver-
zögert hätten.»

Perego: «Wir hätten gewonnen»
Stadtrat und Finanzvorsteher Valentin Pe-
rego (FDP) «ist erleichtert, dass uns dieser 
zusätzliche Urnengang erspart bleibt». Er 
sei aber zuversichtlich gewesen, «dass wir 
eine Volksabstimmung gewinnen wür-
den, aber sie hätte eine grosse Verzöge-
rung bewirkt». Hat die Stadt wegen des 

Referendums die Planungsarbeiten ge-
bremst? «Die Referendumsfrist mussten 
wir ohnehin abwarten. Die Ankündigung 
eines Referendums hat aber doch dazu ge-
führt, dass wir auch nicht kostenrelevante 
Aktivitäten heruntergefahren haben», so 
Perego. Für die voraussichtlich im Früh-
ling 2022 geplante Schulhausabstim-
mung gibt er sich positiv: Die Stadt habe 
eine klare und plausible Strategie zur Rea-
lisierung der nötigen Neubauten, Umbau-
ten und Sanierungen von Schulanlagen 
bis etwa 2030. «Wenn es uns gelingt, den 
Stimmbürgern diesen strategischen Hin-
tergrund zu vermitteln, zweifle ich nicht 
am Erfolg», ist der 67-Jährige überzeugt. 

Für SVP-Vertreter Richi Muffler hinge-
gen ist und bleibt die Schulraumstrategie 
der Stadt verfehlt. «Es wird so oder so zu 
einer Volksabstimmung kommen. Wenn 
nun nicht über den Projektierungskredit, 
dann später über den Baukredit. Und 
dann werden wir unsere Argumente ge-

gen den Neubau wieder bringen», bringt 
Muffler sich und die Gegner in Stellung.  
Mit Gesamtkosten von voraussichtlich 
50 Millionen Franken sei das «Bubenholz» 
viel zu teuer. Als Alternativen sollten die 
Sanierung und der Ausbau der Schulanla-
gen Mettlen und Lättenwiesen in Betracht 
gezogen werden. 

Krise keinen Einfluss auf Strategie
Hohe Kosten, ein Stichwort gerade in der 
Corona-Krise. Hat diese Einfluss auf die 
Schulraumplanung, Herr Perego? Wie 
sich die Steuererträge entwickeln, wisse 
man wohl erst dank dem Rechnungsab-
schluss 2021, der im Frühjahr 2022 vor-
liege. «Es wäre aber verfehlt, eine gut 
durchdachte Investitionsstrategie für 
15 Jahre wegen eines letztlich wohl eher 
kurzfristigen Ereignisses umzustossen.» 
Dies würde zudem Zeit und sehr viel Geld 
in Form von zusätzlichen Provisorien kos-
ten, findet Stadtrat Perego.

Politik, Lesestoff und Corona
Die Corona-Krise sorgt dafür, dass man 
gezwungenermassen mehr zu Haus ist. 
Für viele Menschen, so auch für Politike-
rinnen und Politiker, hat sich der Termin-
kalender geleert. Der «Stadt-Anzeiger» hat 
bei Amtsträgern wie Qëndresa Sadriu (SP, 
Glattbrugg) und Roman Schmid (SVP,  
Opfikon nachgefragt, was sie momentan 
für Bücher lesen. Qëndresa Sadriu er-
wähnt neben Gesetzgebungen und Be-
richterstattungen zum Thema Kultur das 
Buch «Einführung in die Soziale Arbeit» 

von Peter Erath und Kerstin Balkow. 
Grund: Sie bereitet sich momentan auf 
ein Eignungsgespräch für die ZHAW vor. 

Kantonsratspräsident Roman Schmid 
muss sich primär ebenfalls durch Akten 
und Gesetzestexte kämpfen. Am liebsten 
aber liest er am Abend vor dem Zubettge-
hen gemeinsam mit seinen Kindern. 
Dank dem Wimmelbuch des Zoos Zürich 
«können wir uns unsere eigene Ge-
schichte ausdenken und uns davon er-
zählen», so Schmid. (red.) Seite 9

Hier auf dem Autobahndeckel soll das neue Schulhaus entstehen.  BILD LORENZ STEINMANN
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Stadtmusik Der Kontakt leidet
Corona macht vielen Menschen einen Strich durch die Rechnung, so auch 

der Stadtmusik Opfikon-Glattbrugg. Werner Stalder, Präsident der Stadtmu-
sik, versucht, das Beste aus der Pandemie zu machen. Trotz gesperrtem 

Singsaal Halden bleibe der Kontakt unter den Musikerinnen und Musikern  
erhalten. Die Musikerinnen und Musiker proben zu Hause. «Ich selber ver-
suche, täglich zu üben. Dazu habe ich Literatur aus meiner Musikschulzeit 
hervorgenommen.» Stalder spielt Euphonium, ein tiefes Blechblasinstru-

ment. Das Zusammenspiel in der Musik leide allerdings. (pm.) BILD ZVG. Seite 3
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REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Weltgebetstag  
für Vanuatu
Am Freitag, 5. März, wird der Weltge-
betstag gefeiert. Sehr herzlich laden 
die Opfiker Organisatoren Frauen und 
Männer zu dieser Feier ein. 

Das Motto, das die Frauen aus Va-
nuatu gewählt haben, heisst: «Worauf 
bauen wir?» Kein Land der Welt ist 
durch Naturkatastrophen mehr ge-
fährdet als dieses Land der vielen In-
seln im südpazifischen Ozean, von 
dem Sie einiges erfahren werden. Wo-
rauf vertrauen die Menschen, die sich 
Ni-Vanuatu nennen, also, wenn alles 
immer wieder gefährdet ist und aus-
einander zu fallen droht? «Mit Gott be-
stehen wir», so steht es auf dem Lan-
deswappen der 83 Inseln. Und so wis-
sen die vanuatuischen Frauen, dass sie 
sich in Freud und Leid Gott anver-
trauen können. Sie haben eine starke 
Verbindung mit einem Leben im Glau-
ben und auch mit dem Land und sei-
ner Schönheit. So sind sie dankbar für 
den fruchtbaren Boden, für die gute 
und frische Luft, für den Sonnen-
schein, das blaue Meer und alle Ge-
schenke der Natur. Trotz aller Schwie-
rigkeiten ist das Volk von Vanuatu ei-
nes der glücklichsten der ganzen Welt. 

Eine grosse ökumenische Gruppe 
von Frauen aus Vanuatu, die für uns 
die Liturgie des Weltgebetstags zusam-
mengestellt haben, laden uns ein und 
beten dafür, dass die Stimme der 
Frauen aus Vanuatu weltweit gehört 
werden. Isabel Freitas  
 und die Vorbereitungsgruppe

Fr, 5. März, 19 Uhr, kath. Kirche St. Anna

Abstimmungsparolen für den 7. März 2021
Vorlage/Partei CVP EVP FDP GV JBL SVP NIO@GLP SP SVP

Eidgenössische Vorlagen
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»  Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja
Gesetz über elektronische Identifizierung (E-ID-Gesetz)  Ja Nein Ja Ja Ja Nein Nein Ja
Wirtschaftsabkommen mit Indonesien Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Kantonale Vorlagen
Sozialhilfegesetz (Änderung, «Sozialdetektive») Ja Ja Nein Ja Nein Ja Ja Nein
Kantonsverfassung (Anpassung der Grenzwerte) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Volksinitiative «Nationalitäten in Polizeimeldungen» Nein Nein Nein Nein Ja Nein Nein Ja
Gegenvorschlag des Kantonsrats (Polizeigesetz) Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja 
Stichfrage bei Annahme beider Vorlagen (Polizei) k. E. k. E. k. E. Gegenv. Initiative Gegenv. k. E. Initiative 

Städtische Vorlagen        
Erneuerungswahl Friedensrichteramt 2021–2027 D. Müller D. Müller D. Müller k. E. D. Müller k. E. D. Müller D. Müller

Verbandsvorlagen        
Erhöhung Dotationskapital KZU Dienstag Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja

 
 k. E. = keine Empfehlung / Stimmfreigabe

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 28 Februar 
10.00  Gottesdienst  

Pfrn. Cindy Gehrig 
Musik: Atsuko Murata,  
Klavier

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

Mittwochs 
Online-Impuls auf www.rko.ch

Je nach Verlauf der Pandemie behal-
ten wir uns vor, die Öffnungszeiten 
des Sekretariats anzupassen.  
Termine sind auf Anfrage möglich. 
044 828 15 15 oder  
sekretariat@rko.ch 
 
Aktualisierte Informationen und 
Schutzkonzepte finden Sie jeweils 
auf unserer Homepage 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
2. Fastensonntag, 28. Februar

Liebe und Sinn im Unfassbaren 
Samstag, 27. Februar 
18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 28. Februar 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica

Dienstag, 2. März 
09.00 Eucharistiefeier

Freitag, 5. März 
19.00  ökum. Gottesdienst zum 

Weltgebetstag in der  
kath. Kirche St. Anna

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 28. Februar
09.45  Gottesdienst mit Abendmahl, 

Pfrn. Andrea Brunner
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Feuerwehr Küchenbrand an der Talackerstrasse
Die Stützpunktfeuerwehr musste am vergangenen 
Donnerstag, 18. Februar, an die Talackerstrasse aus-
rücken. Von dort hatte ein Anwohner kurz nach 
9 Uhr morgens leichten Rauch im Treppenhaus ge-
meldet. Die ausgerückten sechs Feuerwehrleute hat-
ten das Feuer aber rasch unter Kontrolle: Gebrannt 

hatten Kochgut und die Kücheneinrichtung über 
dem Herd. Verletzt wurde  dabei niemand, und die 
grosse Autodrehleiter konnte unten bleiben. Über-
haupt verbrachten die rund 90 Feuerwehrleute ru-
hige zwei Wochen: Die letzten Einsätze datieren 
vom 5. Februar. (rs.) BILD CAROLINE LEUTWILER

Neuer Chef für Luftfrachtabteilung
Die Swiss hat Lorenzo Stoll (49) als neuen 
Head of Swiss Worldcargo ernannt. Er 
wird , die Führung der Luftfrachtabtei-
lung per 1. April 2021 aufnehmen und an 
CFO Markus Binkert berichten. Stoll tritt 
die Nachfolge von Ashwin Bhat an, der 
per 1. März 2021 die Funktion als Chief 
Commercial Officer von Lufthansa Cargo 
übernehmen wird.

Turnaround in Genf geschaffen
Stoll ist 2013 als Head of Western Switzer-
land zu Swiss gestossen. Gemeinsam mit 
seinem Team hat er laut einer Mitteilung 
den Turnaround am Standort Genf ge-

schafft und dank seiner grossen Erfah-
rung im Konsumgüterbereich mit Inno-
vationskraft und hoher Kundenorientie-
rung die Produkt- und Servicequalität 
weiter steigern. Zum Erfolg in der West-
schweiz beigetragen habe auch die mo-
derne und effiziente Airbus-A220-Flotte. 

Unter seiner Führung wurden am Stand-
ort Genf über 200 neue Stellen geschaf-
fen.  Bevor Lorenzo Stoll zur Swiss stiess, 
hat er zwölf Jahre in unterschiedlichen 
Divisionen bei Nestlé in internationalen 
Managementpositionen in Vevey, Frank-
furt und Paris gearbeitet. Davor war er 
Sales & Marketing Manager bei Mon-
treux-Vevey Tourismus. Stoll hat die Ho-
telfachschule in Lausanne absolviert. 

Der gebürtige Zürcher ist grösstenteils 
in der Westschweiz aufgewachsen und ist 
verheiratet. Die Suche nach einem Nach-
folger für den wichtigen Markt Genf ist 
eingeleitet.  (pd.)

Lorenzo Stoll 
wird Chef von Swiss 
Worldcargo
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«Der persönliche Kontakt fehlt uns»
Die Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik Opfikon-Glattbrugg proben zurzeit zu Hause. Wann sie das nächste Mal öffentlich auftreten, ist offen. 
Die letzte gemeinsame Probe fand am 7. Dezember statt. Das Zusammenspiel muss zuerst wieder geübt werden. 

Pia Meier

Bei vielen Musiken herrscht wegen der 
Pandemie Flaute. Es gibt keine Auftritte 
und keine oder nur beschränkt Proben. 
Nun ruft der Dachverband der Schweizer 
Blasmusikverband seine Mitglieder dazu 
auf, Blasorchester trotz aller Widrigkei-
ten am Leben zu erhalten. «Es ist nicht 
 alles verboten», betont er. «Wir haben des-
halb unsere Musikantinnen und Musi-
kanten angeregt, alles zu tun, damit die 
Flamme nicht erlischt.» Der Blasmusik-
verband hat die Aktion «Bleib im Verein» 
lanciert. Ziel ist, dass die Musikanten 
 ihren Vereinen weiterhin als leiden-
schaftliche Verehrer der Blasmusik treu 
bleiben. Die musikalischen Aktivitäten 
sollten gemäss den Schutzplänen sobald 
möglich wieder aufgenommen und ziel-
gerichtet Programme erarbeitet werden, 
die alle erfreuen. Doch ist diese Aktion 
wirklich nötig? Der «Stadtanzeiger» 
fragte die Stadtmusik Opfikon-Glatt-
brugg. 

Zusammenspiel wieder üben
Werner Stalder, Präsident der Stadtmusik 
Opfikon-Glattbrugg, teilt mit, dass am 
7. Dezember 2020 die letzte Probe der ins-
gesamt 15 Musikerinnen und Musiker 
stattfand. «Am Donnerstag, 10. Dezember 
hat die Stadt unser Probelokal, den Sing-
saal Halden, für ausserschulische Zwecke 
gesperrt.» Trotzdem bleibt der Kontakt 
unter den Musikerinnen und Musikern erhalten. «Wir haben eine Whats-App-

Gruppe eingerichtet und korrespondie-
ren per E-Mail.» Der persönliche Kontakt 
fehle aber schon. Die Musikerinnen und 
Musiker proben zu Hause. «Ich selber ver-
suche, täglich zu üben. Dazu habe ich 
 Literatur aus meiner Musikschulzeit her-
vorgenommen.» Stalder spielt Eupho-
nium. Das Zusammenspiel in der Musik 
leide allerdings. «Wenn wir regelmässig 
zu Hause üben, bleibt zumindest die Lip-
penmuskulatur über den Ansatz erhal-
ten», hält der Präsident fest. «Aber vor ei-
nem ersten öffentlichen Auftritt müssten 
wir einen Monat lang, sprich bei vier Pro-
ben, das Zusammenspiel üben.» Offen-
sichtlich bleiben die Musikerinnen und 
Musiker dem Verein treu. «Bis jetzt habe 

ich noch nichts Negatives gehört», betont 
Stalder. 

«Gefährliche» Blasmusik
Es wird immer wieder moniert, dass beim 
Singen und Spielen von Blasmusik viele 
Aerosole freigesetzt werden, das heisst 
dass die Ansteckungsgefahr mit dem Vi-
rus gross ist. «Wir haben vor der erneuten 
Schliessung streng unter Einhaltung un-
seres Corona-Konzeptes geprobt, das 
heisst die üblichen Hygienemassnahmen 
plus grosse Abstände beim Spielen einge-
halten», betont Stalder. So hätten sie mit 
ihrem kleinen Verein den ganzen Sing-
saal gefüllt. Stalder ist überzeugt, dass bei 
Blasinstrumenten vielleicht mit Aus-
nahme der Querflöte kaum Aerosole ent-

stehen. «Mit einer Trompete kann man 
nicht einmal eine Kerze ausblasen.» Er 
sieht das Problem eher beim Vor- und 
Nachher. «Im November sind wir nach 
den Proben noch in die Beiz gegangen.» 
Trotzdem ist Stalder pessimistisch, wann 
die Stadtmusik wieder auftreten kann. 
«Zwei Wochen nachdem alle zum zweiten 
Mal geimpft sind und sich die Neuanste-
ckungen in einem sehr tiefen Bereich be-
wegen», fasst er zusammen.

Weniger Einnahmen 
Wegen der ausfallenden Konzerte fällt die 
Haupteinnahmequelle für den Verein 
weg. Die Stadtmusik erhält jährlich einen 
Zustupf von der Stadt. Ausgaben und der 
Lohn für den Dirigenten laufen aber wei-

ter. Für den Dirigenten habe man Kurz-
arbeitsentschädigung erhalten. «Dieses 
Jahr ist das Anmelden aber schwieriger 
geworden. Die Ämter sind überlastet», 
meint Stalder. Der Blasmusikverband 
halte sie mit Newslettern immer auf dem 
neuesten Stand.w

Wunschdenken: 
Die Stadtmusik 
Opfikon-Glatt-

brugg kann sich 
momentan  

nicht physisch 
treffen. BILD 

ARCHIV/ZVG

UUFGABLET

Gewohnheiten
Vor vielen Jahren, als ich als junge Frau in 
der Firma Ilford Films als «Copy Typist» 
arbeitete, war es an Weihnachten und 
Geburtstagen Mode, von allen Kollegin-
nen und Kollegen Geschenkli zu erhalten, 
das …li erübrigt sich, da es meistens 
billiges, dummes Zeug, wie eine Seife oder 
ein Deo, war, das man sowieso als eine 
Beleidigung hätte ansehen können.

Für all dieses Zeug hatte ich eine be-
sondere Schublade, gedacht für späteres 
Weiterschenken! Ich hatte schnell gelernt, 
dass man die Geschenke mit Namen der 
Spender versehen musste, nachdem ich 
einmal dieselbe Seife der gleichen Spen-
derin zurückgeschenkt hatte!

Dieselbe Gewohnheit war es, zu späte-
ren Zeiten als Englischlehrerin im KV 
bestimmte Ausdrücke mit passender 
Geschichte oder passendem Witz festzu-
halten. Da ich verschiedene Klassen sowie 
Abendschule hatte, musste ich eine Ta-
belle halten und genau aufschreiben, 
welchen Witz ich welcher Klasse erzählt 
hatte. Meine Schüler liebten diese Me-
thode, und darum war es oft lustig im 
Englischzimmer. 

Im KV wurden von Zeit zu Zeit Stich-
proben von Lehrkommissionen durchge-
führt; diese tauchten unangemeldet auf. 
So geschah es eines Morgens, ein seriöser 
Herr betrat unser Schulzimmer, gerade als 
ihn schallendes Gelächter empfing. Mit 
ernster Miene fragte er, was es denn zu 
lachen gebe. So musste die Klasse als 
Aufgabe die Geschichte dem Herrn noch-
mals erzählen. Ich fragte mich allerdings, 
wie weit seine Englischkenntnisse tat-

sächlich reichten, denn seine Augen lach-
ten nicht, nur seine Mundwinkel hoben 
sich leicht.

«Ich musste  
genau  
aufschreiben, 
welchen Witz ich 
welcher Klasse  
erzählt hatte.»

Marianne Grant 
Kunstmalerin

Bläserklasse für Erwachsene

In den Jahren 2018 bis 2020 gab es 
in der Stadtmusik Kloten eine Erwach-
senen-Bläser-Klasse (EBK). Einige Ab-
gänger dieser EBK haben den Weg in 
die Stadtmusik Opfikon-Glattbrugg  
gefunden. Nun ist eine weitere EBK  
geplant, die Bläserklasse für Erwach-
sene Zürcher Unterland. Seite 11 

Gefahr durch Aerosole? 
«Mit einer Trompete kann 
man nicht einmal eine 
Kerze ausblasen.» 
Werner Stalder 
Präsident Stadtmusik Opfikon-Glattbrugg

Umweltschutz Die Ordnung bleibt auch in der Not
Gesehen vergangenen Samstag an der Glassammel-
stelle an der Dorfstrasse: Fein säuberlich ist eine 
ganze Palette von Flaschen und Gläsern aufgereiht. 
Meist sauber gewaschen, und der Metallverschluss 
ist auch entfernt. Umweltschutz denken: sehr gut. 
Nur war anscheinend der Sammelbehälter für Trans-
parentglas voll, und das Wieder-nach-Hause-Neh-
men war dann doch keine Option. Doch warum war 

nur dieser Glasbehälter voll, die andern nicht? Ein 
Telefonanruf bei der Stadtverwaltung schafft Klar-
heit. Die Sachbearbeiterin lacht und sagt, das hätten 
schon einige Einwohnerinnen und Einwohner wis-
sen wollen. Die Öffnung sei verstopft gewesen, nun 
sei der Sammelplatz wieder leer. Ordentlich war er 
irgendwie auch am Samstag. (ls.) 
  BILD LORENZ STEINMANN
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 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.

 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

 Abteilung Bau und Infrastruktur

UMWELTTIPP

DIE MACHT DER GRAUEN ENERGIE

Regelmässig steht die Schweiz gut da, wenn es im internationalen Vergleich um den 
CO2-Ausstoss im eigenen Land geht. Hier Lorbeeren zu vergeben, wäre jedoch vor-
schnell. Liegen alle Karten auf dem Tisch, sieht die Schweizer Bilanz nicht mehr ganz 
so rosig aus.

Ein neues Smartphone, eine neue Hose oder neue Trinkgläser – in jedem Produkt 
steckt Energie, und davon meist mehr, als man denkt. Sie fällt vor allem bei der Her-
stellung der Artikel an, aber auch beim Transport in unsere Läden, bei der Lagerung 
und schliesslich bei der Entsorgung. Diese Energie wird «graue Energie» genannt.

Umweltbelastung fällt im Ausland an
Bei vielen Produkten ist der entsprechende Verbrauch hoch – und im Fall der Schweiz 
erfolgt dieser zu grossen Teilen im Ausland, denn unser Land importiert viele Kon-
sumgüter aus anderen Ländern. Wenn also Statistiken die graue Energie nicht be-
rücksichtigen, entsteht ein trügerisches Bild: jenes einer Schweiz nämlich, die mit 

4,5 Tonnen CO2-Emissionen pro Person 
und Jahr im eigenen Land im Vergleich 
mit anderen Industrieländern recht kli-
mafreundlich ist. Doch die Emissionen, 
die beispielsweise bei der Herstellung 
eines deutschen Autos anfallen, werden 
Deutschland angerechnet, auch wenn 
der Wagen in der Schweiz verkauft wird 
und sein ganzes Produktleben hier ver-
bringt. Rechnet man alle grauen Emis-
sionen mit ein, kommt die Schweiz auf 
mehr als doppelt so viel CO2-Austoss. 
Im internationalen Vergleich sieht das 
dann schon weniger schön aus. 

Auf die Produktion kommt’s an
Unsere Treibhausgasemissionen im Ausland sind auch deshalb so hoch, weil die Pro-
duktion unserer Güter oft viel mehr Energie verbraucht als deren Betrieb. So stecken 
in einem brandneuen Smartphone zum Beispiel bereits rund 220 kWh graue Energie 
– während für seinen Betrieb nur etwa 1 kWh pro Jahr verbraucht wird. Wer also sein 
Telefon länger nutzt oder der Jeans noch eine Saison anhängt, kann einen wichtigen 
Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase leisten.

umwelt@opfikon.ch

 Abteilung Bevölkerungsdienste

HUNDEABGABE / HUNDEKONTROLLE 2021

Allgemeines
Jeder Hund muss mit einem Chip versehen werden. Diese Kennzeichnung wird von 
den Tierärzten vorgenommen, nachdem der Hund bei der Gemeinde angemeldet wor-
den ist.

An-/Abmeldung / Mutation
Hundehalterinnen und Hundehalter müssen ihre Hunde bei der Stadtverwaltung  
Opfikon / Allgemeine Dienste innerhalb von 10 Tagen an- bzw. abmelden.
Tel. 044 829 81 88, hundeabgabe@opfikon.ch oder online unter www.opfikon.ch.

Zur Anmeldung benötigen Sie das Impfbüchlein oder den Hundepass mit aktuellen An-
gaben zu Besitzer und Hund. Bei einer online-Anmeldung sind die erwähnten Doku-
mente per eMail im pdf-Format einzureichen an hundeabgabe@opfikon.ch.

Allfällige Mutationen (Namens- und Adressänderungen, Abgabe, Tod oder Ausfuhr 
des Hundes ins Ausland) sind innert 10 Tagen der Stadtverwaltung mitzuteilen.

Abgabe, Tod oder Ausfuhr des Hundes ins Ausland sind AMICUS direkt zu melden. 
Tel. 0848 777 100, info@amicus.ch, www. amicus.ch.

Gebühren (gem. Art. 23 Gebührentarif Bevölkerungsdienste)
• Abgabe pro Hund / Jahr, inkl. Kantonsbeitrag CHF 180
• Für ordentliche Anmeldung (Einschreibegebühr) CHF   20
• Für verspätete An-/Abmeldung CHF   40
• Mutation der Daten in der AMICUS-Datenbank nach Aufwand max. CHF 150
• 1. Verfügung, Bearbeitungsgebühr CHF   50
• 2. Verfügung, Bearbeitungsgebühr CHF 100
• Rückerstattung bei Verlust/Weitergabe des Hundes vor dem 30. Juni ½ Abgabe
•  Hunde, die nach dem 30. Juni drei Monate alt oder erst dann 

erworben werden ½ Abgabe

Vorbehalten bleiben die Ahnungen gemäss den Strafbestimmungen des Hundege-
setzes.

Die Hundeabgabe-Rechnungen werden von der Stadtverwaltung Opfikon jährlich 
Ende Februar versandt und sind bis Ende März zahlbar.

Jeder Hundehalter muss über eine Haftpflichtversicherung von mindestens 1 Mio. CHF 
verfügen.

Die Ausbildung für grosse oder massige Hunde bleibt obligatorisch. 
Aktuelle Informationen: www.codex-hund.ch.

 Friedhof

GRABRÄUMUNG FRIEDHOF HALDEN

(gestützt auf § 38 der Kantonalen Bestattungsverordnung vom 20. Mai 2015)

Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhezeit von 20 Jahren werden im Frühling 2021 fol-
gende Gräber aufgehoben:

Erdbestattungsgräber Nr. A 934 – A 978
Urnenreihengräber  Nr. C 434 – C 488

Es werden die Grabmale, Pflanzen und Wegplatten entfernt. Die Urnen und Gebeine 
bleiben unberührt in der Erde. Bis zur Wiederbelegung in einigen Jahren wird auf den 
betroffenen Flächen Rasen angesät.

Die Eigentümer können Pflanzen und Dekorationen in der Zeit vom

22. Februar 2021 – 16. April 2021

abholen und die Grabsteine durch einen Bildhauer räumen lassen. Das Räumen der 
Grabsteine ist mit dem Friedhofsgärtner zu vereinbaren. Ab Montag, 26. April 2021 
werden die verbliebenen Grabsteine, Pflanzen etc. entsorgt.

Auskunft: Friedhofsverwaltung, 044 829 82 28, bestattungen@opfikon.ch

Anliegen nimmt auch der Friedhofsgärtner entgegen:
Ernst Spalinger AG, Yvonne Ramseier, 079 912 40 72

Opfikon, 25. Februar 2021 ABTEILUNG GESELLSCHAFT
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KORREKT

E-Mail für  
Schnupperlektionen
Auf unseren letzten Schulseiten im 
Buchtipp «Jedes Kind ist musikalisch» 
(«Stadt-Anzeiger» vom 18. Januar, Seite 
11) hat sich ein Fehler eingeschlichen. 
Die korrekte Mail-Adresse für Schnup-
perlektionen mit E-Bass lautet stanis-
law.sandronov@schule-opfikon.ch.
 Schule Opfikon

«Keine nennenswerten  
Verzögerungen» 
Der Baumeisterverband Zürich-Schaffhausen kritisiert Gemeinden, dass Home-Office zu  
Verzögerungen führte. Die Stadt Opfikon wehrt sich. 

Pia Meier

Bereits im vergangenen Frühling emp-
fahlen die Behörden aufgrund der Coro-
na-Pandemie Home-Office. In diesem Jahr 
wurde es sogar Pflicht, wenn immer mög-
lich von zu Hause aus zu arbeiten. Firmen 
und Gemeindeverwaltungen setzten 
diese Vorgaben um. «Im Frühjahr 2020 
führte diese Situation zu Verzögerungen 
bei Bauprojekten und einem zeitversetz-
ten Einbruch der öffentlichen Bautätig-
keit», moniert der Baumeisterverband 
Zürich-Schaffhausen, der sich für Bauun-
ternehmen engagiert, in einer Medien-
mitteilung. «In einzelnen Städten sind die 
Bautätigkeiten um bis zu 50 Prozent ein-
gebrochen.» Schlüsselpersonen seien ab 
Einführung von Home-Office kaum mehr 
erreichbar gewesen. Planungsarbeiten, 
das Veröffentlichen von Ausschreibun-
gen oder das Erteilen von Baubewilligun-
gen seien über Wochen hinweg stark ein-
geschränkt oder sogar ganz eingestellt 
gewesen. «Dabei sind diese Tätigkeiten 
epidemiologisch problemlos», betont der 
Baumeisterverband. 

Die Stadt Opfikon fühlt sich nicht betrof-
fen durch diese Aussage, wie sie auf An-
frage mitteilt. «Wegen der Pandemie und 
dem Home-Office gibt es keine Verzöge-
rungen bei Bauprojekten oder Baugesu-
chen», betont Monika Baumann, Leiterin 
Administration Bau und Infrastruktur, 
auf Anfrage. Es komme höchstens zu klei-
nen, nicht nennenswerten Verzögerun-
gen, wenn nicht gerade jemand vor Ort 
sei. «Wir vertreten uns aber gegenseitig 
gut», bemerkt Baumann. 

Baumeister: «Tempo forcieren»
Alle Baugesuche und Bauprojekte wür-
den regelmässig auf der Homepage der 
Stadt Opfikon und im «Stadt-Anzeiger» 
ausgeschrieben, teilt Opfikon mit. Weiter 
gibt es einen Baustellen-Übersichtsplan. 
Dort können sich Interessierte aktuell in-
formieren. Zudem hat die Stadt Opfikon 
zahlreiche Online-Dienste. Es wird emp-
fohlen, sich bei Bedarf online oder per 
Telefon bei der Stadtverwaltung zu mel-
den. Das Stadthaus ist aber offen. 

Auf Nachfrage räumt Gerhard Meyer, 
Geschäftsführer Baumeisterverband Zü-

rich-Schaffhausen, denn auch ein, dass 
der Vorwurf vor allem an gewisse Ge-
meinden im Zürcher Oberland und ans 
Tiefbauamt der Stadt Zürich adressiert 
gewesen sei. In Opfikon gebe es keine 
konkreten Beispiele. Aber: «Um den Ver-
lust von Arbeitsplätzen nicht auch noch 
auf dem Bau zu riskieren, fordern wir alle 
Gemeinden auf, in forciertem Tempo Pro-
jekte zu planen, Prozesse zu vereinfachen, 
Arbeiten auszuschreiben und Zuschläge 
zu erteilen. Nur so kann die Bauwirt-
schaft unterstützt werden.» 

Auch sollten Baustellen wo immer 
möglich am Laufen gehalten werden. 
«Nur mit tatkräftiger Mithilfe der Behör-
den ist es möglich, dass die Bauwirtschaft 
ihre wichtige Funktion als Stütze der 
Wirtschaft und als wichtige Arbeitgebe-
rin in Krisenzeiten wahrnehmen kann.» 
Das Auftragsvolumen dürfe auf keinen 
Fall verringert werden, denn anders als in 
der ersten Coronawelle im Frühjahr 2020 
seien die Reserven bei den Baufirmen auf-
gearbeitet. «Ein behördenbedingter Ein-
bruch der Baukonjunktur darf sich 2021 
nicht wiederholen.» 

GEDANKENSPLITTER

Zeitvergeudung
Seit einigen Wochen liegt auf meinem 
Schreibtisch ein Zettel, auf dem ich das 
Wort «Zeitvergeudung» notiert habe. Ich 
weiss nicht mehr, wo ich auf dieses Wort 
gestossen bin. Zudem habe ich keine 
Ahnung mehr, warum ich mir dieses Wort 
überhaupt notiert habe. Was damit ge
meint ist, weiss jeder, nämlich: sinnloses 
oder nutzloses Vertun von Zeit. Warum 
also habe ich mir dieses Wort aufgeschrie
ben? Die Frage beschäftigt mich.

Auch wenn jeder weiss, was Zeitver
geudung bedeutet, so sind unsere Ansich
ten darüber sehr verschieden. Was dem 
einen sinnlos scheint, kann dem anderen 
sehr sinnvoll vorkommen und umgekehrt. 

Sie müssen sich beispielsweise jetzt 
fragen, ob Sie noch weiterlesen sollen, 
weil meine Gedanken für Sie eigentlich 
nutzlos sind. Weiterlesen könnte Zeitver
geudung sein. Ich überlege mir auch, ob 
ich noch weiterschreiben soll. Ich weiss 
selber nicht so genau, warum ich es trotz
dem tue. Eine Möglichkeit wäre – aber ich 
bin mir dabei nicht so sicher –, ich möchte 
herausfinden, warum mir das Wort Zeit
vergeudung mal so wichtig war, dass ich 
es mir notiert habe. Ich zweifle aber, ob 
meine Gedanken von damals dieselben 

sind, die ich jetzt damit verbinde. Die 
Zwischenzeit hat sie vermutlich verän
dert. 

Vielleicht ist es auch Zeitvergeudung, 
wenn ich mich jetzt bemühe herauszufin
den, was ich damals dachte. Es reicht 
eigentlich, wenn ich mich mit meinen 
heutigen Gedanken beschäftige. Und die 
sagen, dass es gar nicht sosehr auf das 
Denken ankommt, sondern aufs Tun oder 
Nichtstun. In dem Fall auf das Nichtver
geuden von Zeit.

Das Gegenteil von Zeitvergeudung 
könnte man vielleicht mit erfüllter Zeit 
umschreiben. Paradoxerweise kann 
Musse oder Nichtstun sehr erfüllte Zeit 
sein. 

Es freut mich, wenn Sie bis hierher 
weitergelesen haben. Aber – der Musse 
wegen – höre ich jetzt auf zu schreiben.

«Weiterlesen 
könnte  
Zeitvergeudung 
sein. 

Friedjung Jüttner 
Dr. phil., Psychotherapeut

 Abteilung Bau und Infrastruktur

EINFÜHRUNG ELEKTRONISCHES BAUGESUCH – INFOVERANSTALTUNG

Wer in der Stadt Opfikon ein Baugesuch einreichen will, kann dies ab 1. März 2021 
online abwickeln.

Im Rahmen einer publikumsorientierten Infoveranstaltung soll die Einführung von  
E-Baugesuche ZH mittels Live-Übertragung den Grundeigentümern, Architekten und 
Partnern des Bereichs Baurecht der Stadt Opfikon vorgestellt werden. Im Rahmen 
dieser Infoveranstaltung werden die Funktionalitäten des Portals einfach erklärt und 
mittels Demo-Gesuch veranschaulicht. Ausserdem werden wichtige, zu beachtende 
Punkte zur Eingabe von elektronischen Baugesuchen hervorgehoben.

Wir laden Sie folglich ein zur:
Infoshow am 26. März 2021 von 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr live mittels Videoübertragung.
Den offiziellen Link zur Einladung finden Sie ab dem 1. März 2021 online auf der 
Webseite der Stadt Opfikon.

Kantonsbevölkerung 
1 Prozent gewachsen
Ende 2020 zählte der Kanton Zürich 
rund 1 551  300 Einwohnerinnen und 
Einwohner. Damit ist die Bevölkerung 
des Kantons im Lauf des vergangenen 
Jahres trotz verminderter Mobilität 
aufgrund der Corona-Pandemie um 
1,0 Prozent  gewachsen. Prozentual den 
grössten Zuwachs haben das Limmat-
tal und das Zürcher Unterland, wäh-
rend die Stadt Zürich vergleichsweise 
nur wenig  gewachsen ist. Dies zeigen 
die provi sorischen Ergebnisse der 
jährlichen Bevölkerungserhebung des 
Statistischen Amts.  (pd.)

Corona verzögert 
die Bautätigkeit 
– hier die Sport-

halle an der 
Schulstrasse 

– laut den Opfiker 
Behörden nicht. 

BILD LS
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CVP BESCHLIESST PAROLEN

CVP-Vorstand lehnt  
Verhüllungsverbot ab
Coronabedingt fasste die CVP die 
Abstimmungsparolen für die 
diversen Abstimmungen vom 
7. März 2021 nicht an einer Partei-
versammlung, sondern an einer 
erweiterten Vorstandssitzung 
über die Videokonferenzsoftware 
«Zoom». Bei der kommunalen 
Erneuerungswahl für das Frie-
densrichteramt unterstützt die 
CVP die bisherige Amtsinhabe-
rin, Doris Müller.

Beim Verhüllungsverbot resultiert im er-
weiterten CVP-Vorstand ein einstimmiges 
Nein. Die Gesichtsverhüllung ist in der 
Schweiz ein Randphänomen. Der viel bes-
sere indirekte Gegenvorschlag verlangt, 
dass Personen im Kontakt mit Behörden 
ihr Gesicht zeigen müssen. Zudem sind 
Massnahmen zur Stärkung der Rechte 
der Frauen vorgesehen. Bei Ablehnung 
des Verhüllungsverbotes tritt der Gegen-
vorschlag in Kraft. 

E-ID auch in CVP umstritten
Das Bundesgesetz über elektronische 
Identifizierungsdienste regelt, wie Perso-
nen im Internet mit E-ID eindeutig identi-
fiziert werden, damit sie Waren oder 
Dienstleistungen einfach und sicher on-
line bestellen können. Die Gegner stören 
sich an der privaten und nicht öffentli-
chen Ausgabe dieser ID. Bei einigen Ge-
genstimmen wurde die Ja-Parole be-
schlossen. 

Das Wirtschaftsabkommen mit Indone-
sien wird einhellig unterstützt. Es ist dies 
ein Meilenstein für die Schweizer Aussen-
wirtschaft.

Bei den kantonalen Vorlagen werden 
die Finanzkompetenzen der Regierung 
neu geregelt und die Grenze für das fakul-
tative Referendum bei Ausgabenbe-
schlüssen angepasst. Diese Neuregelung 
ist vernünftig und wird einstimmig un-
terstützt. 

Auch die Änderung des Sozialhilfe-
gesetzes, das den Einsatz von Sozialdetek-
tivinnen oder Sozialdetektiven vorsieht, 
wird unterstützt. Dies ist eine notwen-
dige Sache. 

Gegenvorschlag kommt durch
Schlussendlich wurde die Volksinitiative 
«Bei Polizeimeldungen sind Nationalitä-
ten anzugeben» einstimmig abgelehnt. 
Aber der Gegenvorschlag wird befürwor-
tet. Im Gegensatz zur Volksinitiative ver-
zichtet er darauf, die Bekanntgabe eines 
allfälligen Migrationshintergrundes vor-
zuschreiben. Er lässt aber Raum für sinn-
volle Unterscheidungen, je nach Art des 
Ereignisses. 

Die überkommunale Vorlage, nämlich 
die Erhöhung des Dotationskapitals des 
Kompetenzzentrums KZU, wird zur An-
nahme empfohlen. Aufgrund einer Zu-
standsanalyse an allen noch nicht sanier-
ten Liegenschaften in Bassersdorf und 
Embrach müssen daraus resultierend 
sinnvolle werterhaltende und energeti-
sche Massnahmen finanziert werden.

 Alex Rüegg, CVP-Parteipräsident  
 und Gemeinderat

ANZEIGEN

TENNISCLUB OPFIKON

Lust auf Tennis? TCO startet im März
Der Tennisclub Opfikon freut sich 
ausserordentlich, dass es ab dem 
1. März 2021 endlich wieder mit 
dem Tennisspielen losgehen 
kann. Zwei unserer Plätze sind 
das ganze Jahr über bespielbar,  
sofern es nicht gefroren ist und 
mindestens plus 10 Grad warm.

Wer gerne in und mit einem Team trainie-
ren möchte, um dann an der regionalen 
und nationalen Interclub-Meisterschaft 
teilzunehmen, ist bei uns richtig. Ist aber 

sicher kein Muss: Auch wer nur Spass am 
Tennisspielen haben möchte, sich gerne 
im Freien bewegt und keine Verpflichtun-
gen eingehen mag, ist selbstverständlich 
herzlich willkommen.

In unserem Club sind alle Alters- und 
Spielklassen vorhanden: von der 5-jähri-
gen Juniorin über den 25-jährigen Anfän-
ger und den 35-jährigen Nationalli-
ga-Spieler bis zur 80-jährigen Seniorin. 
Für Anfänger und Anfängerinnen wie 
auch für solche, die gerne eine Trainings-
stunde absolvieren möchten, stehen pro-
fessionelle Trainer zur Verfügung.  An 
unseren Plauschturnieren und unserer 

abschliessenden Clubmeisterschaft kön-
nen sich alle Mitglieder untereinander 
messen. Das Förderprogramm für unsere 
Juniorinnen und Junioren wird ebenfalls 
professionell geführt, mit Sommertrai-
nings auf unserer Anlage wie auch Win-
tertrainings in einer der umliegenden 
Hallen sowie diversen Juniorenturnieren.

Mit einem Eröffnungsbrunch, in die-
sem Jahr wird dieser am 11. April durch-
geführt, wird die offizielle Tennissaison 
eröffnet. Yvonne Bolliger

Tennisplatz
impressionen aus 
dem vergangenen 

Jahr. BILD ZVG

Informationen:  
www.tcopfikon.ch.
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Geringes Risiko am Stopp-Knopf
Auf häufig und von vielen verschiedenen Personen berührten Oberflächen können sich Corona-Viren befinden.  
Die Wahrscheinlichkeit, über diesen Weg angesteckt zu werden, ist jedoch gering.

Haben Sie auch schon versucht, den roten 
«Fussgänger drücken»-Knopf oder denje-
nigen für «Halt-auf-Verlangen» im Bus mit 
dem Ellenbogen zu betätigen? Gar nicht 
so einfach, oder? Nun zeigen zwei Stu-
dien mit Beteiligung der in Dübendorf 
beheimateten Wasserforschungsstelle 
der ETH Eawag, dass wir uns nicht allzu 
stark Sorgen machen müssen, über das 
Berühren von Knöpfen oder Tasten mit 
dem neuen Sars-Virus angesteckt zu wer-
den, zumindest im Vergleich zu anderen 
möglichen Übertragungswegen.

Acht Prozent der Proben positiv
Die Forschenden haben dazu vom April 
bis im Juni 2020 rund 350 Oberflächen-
proben von Türgriffen zu Geschäften,  
Deckeln von Abfallkübeln, Tastaturen von 
Geldautomaten und Tanksäulen sowie 
eben, den besagten roten Knöpfen an 
Fussgängerübergängen getestet. In  
29 Proben (rund 8 %) wurde tatsächlich 
Erbgut des Virus nachgewiesen. Sie waren 
also positiv. 

Doch die Konzentrationen waren so 
klein, dass die Wissenschaftler auch das 
Risiko einer Übertragung ab solchen kon-
taminierten Oberflächen als klein ein-
schätzen, «unter 5 von 10 000 Fällen», sagt 
Timothy Julian von der Eawag Abteilung 
für Umweltmikrobiologie. Geleitet wurde 
die Studie von den zwei Forscherinnen 
Abigail Harvey und ihrer Professorin Amy 
Pickering an der Tufts Universität, durch-
geführt in Somerville, einem Vorort von 
Boston (USA) mit gut 80 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern.

Proben als Warninstrument
Trotz der guten Botschaft, dass wohl sol-
che Oberflächen wenig zur Verbreitung 
von Corona beitragen, schlagen die For-
schenden aber vor, regelmässig Proben 
an diesen Stellen zu nehmen. Denn diese 

Punkte wurden bis zu 30-mal pro Stunde 
von verschiedenen Leuten berührt, und 
der Verlauf der positiven Befunde stimmt 
gut überein mit der Kurve der neuen An-
steckungen, welche sich aus den klini-
schen Tests ergab. 

«Ähnlich wie bei den Abwasserproben 
könnte auch die Untersuchung oft be-
rührter Oberflächen auf SARS-CoV-2 Erb-
gut ein nützliches Instrument sein, um 
die klinischen Tests zu ergänzen und 
Trends der Pandemie-Entwicklung mög-
lichst früh zu erkennen», sagt deshalb  
Timothy Julian.

Beste Strategie: Hände waschen
In einer zweiten Studie unter Leitung von 
Ana Karina Pitol (Imperial College, Lon-
don) kombinierten die Forschenden die 

Modelle zur Risikobewertung mit der 
Frage, wie effizient die Desinfektion von 
Oberflächen und das Händewaschen 
sind, um dieses Risiko zu reduzieren. Das 
Resultat ist eindeutig: Während der  
Nutzen der Desinfektion von Kontakt-
punkten von sehr vielen Faktoren abhän-
gig und eher gering ist, schützt die Hän-
dedesinfektion universell und reduziert 
das Ansteckungsrisiko gleich um Grös-
senordnungen. 

Vernachlässigen sollte man gemäss 
der Studie das Übertragungsrisiko ab 
Knöpfen, Tasten oder Griffen dennoch 
nicht. Timothy Julian betont: «Berück-
sichtigt man, dass jeder einzelne jede 
Stunde Dutzende solcher Objekte be-
rührt, steigt das Risiko, sich zu infizieren 
natürlich an, wenn viele Leute Virusträ-

ger sind. Allerdings wächst dann das An-
steckungsrisiko genauso auch über die 
anderen Kanäle, zum Beispiel wenn Ab-
stände nicht eingehalten werden oder zu 
viele Leute im selben Raum sind.»

Nicht untersucht haben die Forschen-
den Kontaktflächen, zu deren Kontami-
nation Menschen über längere Zeit bei-
tragen können, etwa Geschirr oder Tische 
in Restaurants. «Die Wahrscheinlichkeit, 
dass jemand über einem Tisch hustet 
oder niest und sich Tröpfchen mit hohen  
Virenkonzentrationen dort befinden, ist 
viel grösser als bei einem Knopf oder  
einem einzelnen Türgriff», sagt Timothy 
Julian Die Desinfektion von Tischen in 
Restaurants oder der saubere Abwasch 
seien daher immer noch sehr wichtig, so 
der Forscher.  (pd.)

Stopp-Knopf: 
Geringe Anste-
ckungsgefahr.  
BILD EAWAG, ANDRI 

BRYNER
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Corona bremst Zu- 
und Auswanderung
Die Zuwanderung in die Schweiz nahm 
im vergangenen Jahr gegenüber 2019 um 
2,6 Prozent ab, während die Auswande-
rung der ständigen ausländischen Wohn-
bevölkerung um 12,1 Prozent zurückging. 
Die stark rückläufige Auswanderung hat 
zu einem Wanderungssaldo von 61 390 
Personen geführt, das sind 6373 Personen 
mehr als im Vorjahr. 

Ende Dezember 2020 lebten 2 151 854 
Ausländerinnen und Ausländer in der 
Schweiz. Die Coronakrise bremste die Zu-
wanderung im zweiten Quartal und trug 
massgeblich zum Rückgang der Auswan-
derung bei.

Im Jahr 2020 nahm die Zuwanderung 
in die ständige ausländische Wohnbevöl-
kerung gegenüber dem Vorjahr um 3592 
Personen ab. Während aus der EU, der 
EFTA und dem Vereinigten Königreich  
98 043 Personen in die Schweiz einwan-
derten (+487 Personen), waren es bei den 
Drittstaatsangehörigen 38 919 Personen 
(–4079 Personen). Der Familiennachzug 
machte 28 Prozent der Zuwanderung 
zwecks Langzeitaufenthalt aus.

Gleichzeitig haben 70 270 Personen der 
ständigen ausländischen Wohnbevölke-
rung die Schweiz verlassen. Die Auswan-
derung ging gegenüber dem Vorjahr um 
9703 Personen zurück. Bei den EU/EFTA/
UK-Staatsangehörigen betrug der Rück-
gang 7312 Personen, bei den Drittstaatsan-
gehörigen 2391 Personen.

Im Jahr 2020 lebten 1 470 945 Bürger der 
EU/EFTA/UK und 680 909 Drittstaatsange-
hörige in der Schweiz. Insgesamt wurden 
33 873 Ausländerinnen und Ausländer ein-
gebürgert. Im Vergleich zum Vorjahr ent-
spricht dies einer Abnahme von 6073 Per-
sonen (–15,2 %). Die Italienerinnen und 
Italiener sind mit 328 270 Personen die 
grösste ausländische Bevölkerungs-
gruppe in der Schweiz. Die zweitgrösste 
Ausländergruppe bilden die deutschen 
Staatsangehörigen (311 481 Personen), ge-
folgt von portugiesischen (260 921 Perso-
nen) und französischen (146 367 Perso-
nen) Staatsangehörigen. (pd.)

PRIVATSPHÄRE

Kinder für Datenschutz interessieren
Das Datenschutzlehrmittel 
«Geheimnisse sind erlaubt» 
aus Zürich ist in weitere Sprachen 
übersetzt worden. Es richtet sich 
an 4- bis 9-jährige Schulkinder. 
Auch für ältere Schülerinnen und 
Schüler sollen bald kostenlose 
Lernmodule erscheinen.

Medienkompetenz bedeutet mehr als  
zu wissen, wie man ein Tablet bedient. 
Kürzlich wurden anlässlich des 15. Euro-
päischen Datenschutztages die Überset-
zungen des Zürcher Lehrmittels «Geheim-
nisse sind erlaubt» vorgestellt. Neu gibt  
es die Unterrichtsmaterialien für 4- bis 
9-jährige Schulkinder in Französisch, Ita-
lienisch, Rätoromanisch und Englisch.

«Geheimnisse sind erlaubt» ist der 
erste Teil der Lehrmittelreihe «Selbstbe-
stimmt digital unterwegs». Bis Ende des 
Jahres wollen die Verantwortlichen Un-
terrichtsmaterialien für alle Klassen im 
schulpflichtigen Alter entwickeln. «Der 
Schutz der Privatsphäre gehört zum Fun-

dament einer demokratischen und freien 
Gesellschaft», sagte Dominika Blonski, 
Datenschutzbeauftragte des Kantons Zü-
rich, vor den Medien. Mit dem Lehrmittel 
könne das Bewusstsein dafür alltagsnah 
und begreifbar vermittelt werden.

Die deutschsprachige Ausgabe von 
«Geheimnisse sind erlaubt» war 2019 er-
schienen. Entstanden ist das Lehrmittel 
in Zusammenarbeit mit dem damaligen 
kantonalen Datenschutzbeauftragten 
Bruno Baeriswyl und der Pädagogischen 
Hochschule Zürich (PHZH). «Wir stellen 
Fragen oder versuchen dazu anzuregen, 
Fragen zu stellen», erklärte Medienpäda-
gogin Mareike Düssel von der PHZH. Im 
Lehrmittel geht es nicht um technische 
Begriffe wie «Big Data» oder darum, wie 
ein sicheres Passwort auszusehen hat. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen, dass 
Geheimnisse in der Regel zu wahren sind, 
es aber Geheimnisse gibt, bei denen sie 
Erwachsene ins Vertrauen ziehen sollten. 
In weiteren Lektionen kommt der Um-
gang mit fremden Daten wie Fotos zur 
Sprache – Stichwörter Urheberrecht oder 
das Recht am eigenen Bild. Das alles wird 

mit Illus trationen, Texten, Hörspielen, 
Erklär videos oder Aufträgen vermittelt. 
Ein Pluspunkt ist, dass Lehrpersonen die 
Unterlagen ohne grössere technische Vor-
kenntnisse einsetzen können. Das Lehr-
mittel ist für Fernunterricht geeignet und 
online im Browser sowie als E-Book kos-
tenlos verfügbar. Viele der Unterlagen 
kann man ausdrucken.

Bis jetzt ist das Lehrmittel im Schulun-
terricht nicht obligatorisch, wie die Me-
dienstelle der Datenschutzbeauftragten 
des Kantons Zürich auf Anfrage mitteilt. 
Hingegen wird es in den Kantonen Zürich, 
Graubünden, Tessin und Wallis in der 
Lehrpersonenausbildung eingesetzt. Zu-
dem wurde in mehreren Weiterbildungs-
seminaren damit gearbeitet.

In romanische Idiome übersetzt
Die PHZH hat für die Übersetzung des 
Lehrmittels mit der Pädagogischen Hoch-
schule Graubünden, der Scuola universi-
taria professionale della Svizzera italiana 
und der Haute École Pédagogique du  
Valais zusammengearbeitet. Die an der 
Medienkonferenz anwesenden Daten-
schutzbeauftragten aus Graubünden und 
dem Tessin zeigten sich begeistert.

Der Bündner Datenschutzbeauftragte 
freute sich besonders über die rätoroma-
nischen Versionen. Alle audiovisuellen 
Inhalte sind in die fünf rätoromanischen 
Idiome übersetzt worden. Das ist insofern 
interessant, weil sich das Bündnerroma-
nisch in fünf gesprochene und geschrie-
bene Idiome aufteilt. Die Idiome vereinen 
verschiedene Dialekte. Durch die Überset-
zung ist es den Lehrpersonen in Graubün-
den möglich, das Thema Datenschutz 
auch in der jeweiligen Muttersprache der 
Kinder zu behandeln. Pascal Turin

Es gibt Alternativen zu Whatsapp
Kürzlich geriet der Kurznachrichten-
dienst Whatsapp wegen einer geplanten 
Änderung bei den Nutzungsbedingungen 
in die Kritik. Der Mitteilungsdienst, der 
zum Facebook-Konzern gehört, will be-
stimmte Daten seiner Nutzenden mit 
anderen Facebook-Unternehmen vernet-
zen. Wie stark europäische Nutzer davon 
betroffen sind, ist unklar. Allerdings kann 
Whatsapp schon jetzt Nutzerdaten aus-
werten. Der Inhalt der Whatsapp-Nach-
richten soll weiterhin privat bleiben.

Viele Nutzerinnen und Nutzer sind 
nun zu Whatsapp-Alternativen gewech-
selt. Doch dass sich alle abwenden, ist 

nicht zu erwarten. Dies natürlich auch, 
weil man Freunde und Bekannte eben-
falls vom Wechsel überzeugen müsste.

Eine Alternative zu Whatsapp stellt 
die Gratisapp Signal dar, die von einer 
gemeinnützigen Stiftung finanziert wird. 
Der amerikanische Whistleblower Ed-
ward Snowden nutzt Signal. Der Pro-
grammcode der App gilt als sehr sicher.

Einen Blick wert ist die Schweizer App 
Threema. Der Messenger kostet 3 Fran-
ken und kann ohne Angabe der eigenen 
Telefonnummer verwendet werden. Die 
Server sollen sich laut eigenen Angaben 
in der Schweiz befinden. (pat.) 

Informationen: 
www.datenschutzlernen.ch

Neben Viren schwirren nun 
auch Pollen durch die Luft
Regenpause, etwas Sonne und 
frühlingshafte Temperaturen: In 
diesen Tagen fliegen im Schwei-
zer Mittelland die Pollen los, die 
Hasel beginnt zu blühen. 

Es reichen schon etwas Sonne und ein 
paar Tage über fünf Grad Celsius – und 
schon lassen die männlichen Blüten-
stände der Hasel bei trockenem Wetter 
ihre Pollen losfliegen. «Jedes ihrer gelben 
Kätzchen kann bis zu zwei Millionen 
 allergene Pollenkörner abgeben», sagt  
Sereina de Zordo, Leiterin Fachdienst-
leistungen von aha! Allergiezentrum 
Schweiz. 

In diesem Jahr stürmen die  
Haselpollen in der ganzen Schweiz deut-
lich später los als 2020. Regula Gehrig, 
Biometeorologin von Meteo Schweiz,  
bestätigt: «Im letzten Jahr begann die  
Haselpollensaison schon Anfang Januar. 
Erste Pollen wurden damals im Tessin so-
gar schon an Weihnachten gemessen.»

Schnee und Kälte im Januar haben das 
Erwachen der Hasel verhindert. «Der Start 
der Pollensaison liegt aber immer noch 
im langjährigen Mittel», so Regula Gehrig. 
Auch Erlen stehen bereits in der Blüte 
und geben gleichzeitig mit der  
Hasel ihre Pollen in die Luft ab. Das heisst: 
An den momentanen regenfreien, wär-
meren Tagen ist schweizweit mit  starken  
oder gar sehr starken Pollenbelastungen 
zu rechnen. Wer auf ihre Pollen reagiert, 
sollte darum den Kontakt damit mög-
lichst vermeiden und seine Medikamente 
griffbereit haben.

Covid-19 oder Heuschnupfen?
Auch wenn die Symptome einer  
Covid-19-Erkrankung sehr divers sind:  
Einige Beschwerden sind sehr untypisch 

und deuten auf eine Pollenallergie hin. 
De Zordo: «Niesattacken, juckende, trä-
nende und gerötete Augen sowie auch 
Juckreiz in Gaumen, Nasen und Ohren 
sind typisch für eine Allergie.» Wer jedoch 
unsicher ist, soll besser telefonisch einen 
Arzt oder eine Ärztin konsultieren.

Zu den Symptomen, die bei einer Co-
vid-19-Erkrankung häufig sind, zählt das 
BAG Husten (meist trocken), Halsschmer-
zen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Fie-
ber sowie den plötzlichen Verlust des 
 Geruchs- und/oder Geschmacksinns. Wei-
tere mögliche Symptome sind: Kopf- und 
Muskelschmerzen, allgemeines Unwohl-
sein, Schnupfen, Magen-Darm-Symptome 
und Hautausschläge. (pd.)

Hasel: Pollenfrühstarter. BILD PIXABAY

Weitere Informationen auf: 
www.pollenundallergie.ch
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Neuer Chef bei Glattal Installationen AG
Per 1. Februar 2021 übernimmt Peter Neher die Geschäftsleitung der Glattal Installationen AG in Glattbrugg von Peter Bührer, der das Unter
nehmen seit Juli 2005 erfolgreich geführt hat und nun in den wohlverdienten Ruhestand tritt.
Nach über 15 Jahren tritt Peter Bührer per Ende Januar 
2021 in den Ruhestand. Er wird auch nach dieser Zeit 
der Glattal Installationen AG weiterhin für Beratungen 
und Mandate zur Verfügung stehen. Dazu Bruno 
Huonder, Leiter der Baumann Koelliker Gruppe: 
«Peter Bührer führte die Glattal Installationen AG wie 
sein eigenes Unternehmen. Mit unermüdlichem 
Einsatz und grosser Leidenschaft prägte er den Erfolg 
des Unternehmens und war stets für seine Kunden 
und Mitarbeitenden da. Dafür gebührt ihm grosser 
Dank.»

Sein Nachfolger, Peter Neher, ist auch bereits seit 
über 15 Jahren für die Baumann Koelliker Gruppe 
tätig, wo er sich zuletzt für die Baumann Koelliker AG 
in Zürich für das gesamte Team Service/Unterhalt 
und zusätzlich den Standort am Flughafen Zürich 
verantwortlich zeigte. Mit Peter Neher wird eine aus-

gewiesene Persönlichkeit, die viel Erfahrung mit-
bringt, die Geschicke des Unternehmens überneh-
men.

50 von 1100 Mitarbeitenden
Die Glattal Installationen AG ist ein traditionsreiches 
Elektroinstallationsunternehmen, das seit 1999 erfolg-
reich am Markt ist. Sie erzielt einen Umsatz von rund 
8,7 Millionen Franken und beschäftigt rund 50 Mit-
arbeitende, davon zwölf Lernende. Seit 1999 gehört 
das Unternehmen zur Baumann Koelliker Gruppe, 
welche im Bereich Elektroinstallationen und der 
Telekommunikation tätig ist und 15 eigenständig im 
Markt agierende Unternehmen in der Deutschschweiz 
umfasst. Die Gruppe erzielt einen Umsatz von über 
165 Millionen Franken. Sie beschäftigt rund 1100 Mit-
arbeitende, davon 275 Lernende. (pd.) Peter Bührer übergab per Ende Januar… …an seinen Nachfolger Peter Neher.  BILDER: ZVG

Kloten ist qualifiziert, schwächelt aber noch
Die Thurgauer setzen gleich zu Beginn der Partie einige Ausrufezeichen. Kloten kann sich derweil beim Powerplay nicht wirklich durchsetzen.

Im ersten Drittel zeigt der EHC Kloten 
grosse Mühe; Er kann praktisch kein Bully 
für sich entscheiden. Dennoch schafft er 
es mehrfach, vor dem Thurgauer Tor zu 
erscheinen, vergibt dann aber mehrere 
hundertprozentige Chancen. Eric Faille 
erzielt in der 10. Minute das erste Tor für 
den EHC. Die Freude über den Führungs-
treffer hält jedoch nur gerade knapp vier 
Minuten an. Nach einem unglücklichen 
Wechsel geben die Klotener den Puck an 
der gegnerischen blauen Linie unfreiwil-
lig ab, und Janik Loosli schiebt in der 14. 
Minute hinter Dominik Nyffeler ein. 
Nachdem der EHC Kloten das erste Box-
play klar dominiert hat, zeigen sie im 
zweiten bereits wesentlich mehr Mühe. 

Das zweite Drittel bleibt torlos, geht 
aber weder strafen- und definitiv nicht 
chancenlos zu Ende. Auch im Mitteldrittel 
kann der HC Thurgau das Zepter über-
nehmen. Sehr oft stehen sie vor Nyffeler 

und versuchen, den Puck im Tor zu ver-
senken. Auch der EHC Kloten kann meh-
rere Chancen verbuchen, jedoch wurden 
diese nicht verwertet. Die Torschussstatis-
tik zeigt: Der HC Thurgau hat einen Gang 
hochgeschaltet. 

Thurgauer sind wach
Im dritten Drittel erhöhen die Thurgauer 
den Druck und können nach 53 Sekunden 
Überzahlspiel den Führungstreffer erzie-
len. Die Klotener scheinen komplett von 
der Rolle zu sein, denn etwas mehr als 
eine Minute später klingelt es nochmals 
hinter Nyffeler. Ein hoher Stock an Simek, 
der blutig endet, wird nur mit einer Zwei-
plus-zwei-Minuten-Strafe geahndet. Die 
Klotener können vier Minuten in Über-
zahl spielen und montieren sich immer 
wieder vor Aeberhards Tor. Doch die Thur-
gauer Verteidigung ist wach und legt sich 
immer wieder in die Schüsse. So bleibt 

das Powerplay torlos. In der 57. Minute 
verlässt Nyffeler sein Tor. Die Thurgauer 
können dreimal aus der eigenen Zone auf 
das leere Tor schiessen, zielen jedoch je-
des Mal daran vorbei. Im vierten Anlauf 
trifft Jonathan Ang dann ins leere Tor, der 

Treffer führt zum Schlussresultat von 1:4.
Der EHC Kloten gibt drei unbedingt benö-
tigte Punkte an den HC Thurgau ab. 
Durch den klaren Sieg von Ajoie gegen die 
GCK Lions und den 4:3-Sieg gegen den HC 
La Chaux-de-Fonds haben die Jurassier die 

Tabellenspitze punktegleich mit Kloten, 
aber einem Spiel weniger, übernommen.

Bis zum Ende der Qualifikationsphase 
sind es noch vier Spiele für den EHC Klo-
ten (das Spiel von gestern Abend fand 
nach Redaktionsschluss statt). Kloten ist 
bereits für die Play-offs qualifiziert, zu-
sammen mit Ajoie und Langenthal. Um 
die letzten drei Play-off-Plätze kämpfen 
noch Sierre, Thurgau, Olten und Visp. Es 
gibt da den Spruch: «Time will tell», oder 
die Zeit wird es uns sagen, ob der EHC Klo-
ten genug fit ist, um die Play-offs als Sie-
ger zu beenden.  (mk.)

Die nächsten Begegnungen: 
27. Februar: EHC Winterthur vs. EHC Kloten 
  3. März: HC Thurgau vs. EHC Kloten 
  5. März: EHC Kloten vs. EVZ Academy  
    (letztes Heimspiel in der Quali) 
  7. März: HC La ChauxdeFonds vs.  
    EHC Kloten

Gegen den HC Thurgau ist ein Durchkommen auch für Dario Meyer schwierig. BILD MARCEL KAUL
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Das lesen Politikerinnen und Politiker
Die Corona-Krise hat durch ihre Einschränkungen den Terminkalender vieler Menschen geleert. Eine Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen und 
vielleicht ein Buch in die Hand zu nehmen. Politikerinnen und Politiker aus der Region geben Lesetipps.

Laura Hohler

Die Corona-Pandemie hat das Leben aller 
auf den Kopf gestellt. Die Krise lehrt uns, 
zur Ruhe zu kommen und die Dinge so zu 
nehmen, wie sie sind. In einer Zeit, in der 
es keine Veranstaltungen gibt und soziale 
Treffen nur beschränkt möglich sind, 
 finden viele zurück zur Literatur. Bücher 
und Geschichten helfen einem, der aktu-
ellen Lockdown-Langeweile zu entfliehen 
und in neue Welten einzutauchen.

Viele Menschen sind momentan ge-
zwungen, von zuhause aus zu arbeiten 
und viel Zeit in den eigenen vier Wänden 
zu verbringen. So hat man die Gelegen-
heit, sich hinausgeschobenen Dingen wie 
dem Ausräumen des Kellers zu widmen 
oder aber vermehrt zu lesen. 

Wer ein politisches Amt innehat, ist oft 
viel beschäftigt. Neben den parteilichen 
Aufgaben kommt das Berufs- und Privat-
leben hinzu. Ob man bei einem vollge-
packten Terminkalender noch die Ruhe 
und Musse hat zu lesen, ist fraglich. Aktu-
ell haben aber auch Politikerinnen und 
Politiker gezwungenermassen mehr Zeit, 
sich der Literatur zu widmen. Sie berich-
ten, welche Bücher sie momentan auf 
ihren Nachttischen liegen haben und was 
sie an den Werken interessiert.

Hans-Peter Amrein

Ich habe mich in den letzten Monaten 
und derzeit wieder mit der hochinteres-
santen, faszinierenden Persönlichkeit 
von Benjamin Disraeli (1804 bis 1881) und 
seinen Schriften beschäftigt. Er war zwei-
maliger britischer Premierminister und 
Schriftsteller. Besonders seine Auseinan-
dersetzungen mit Sir Robert Peel sind 
hoch interessant, ebenso seine Rolle 
beim Berliner Kongress und der Konfe-
renz zu Konstantinopel. Für einen Ein-
stieg in das Schaffen und die Schriften 
von Benjamin Disraeli rate ich den Le-
sern, «Benjamin Disraeli» von Georg Bran-
des, «Disraeli: Eine politische Biographie» 
von Edgar Feuchtwanger oder «Benjamin 
Disraeli: Tancred oder Der neue Kreuz-
zug» zu erwerben.

Linda Camenisch

Momentan lese ich «Isaac's Storm: A Man, 
a Time, and the Deadliest Hurricane in 
History» von Erik Larson. Ich bin privat 
leidenschaftliche Leserin, nicht nur in 
Corona-Zeiten. Da ich jetzt wegen Ausfall 
von Sitzungen viel mehr zu Hause blei-
ben kann, habe ich auch vermehrt Zeit 
zum Lesen. Wenigstens ein positiver 
Aspekt in dieser surrealen Situation.

Michèle Dünki-Bättig 

Ich lese immer zwei Bücher parallel: phy-
sisch als «echtes» Buch lese ich «Grosse Er-
wartungen» von Charles Dickens. Dieses 
habe ich von meinem Grossvater geerbt. 
Und auf Englisch auf meinem E-Reader 
lese ich gegenwärtig «Das weibliche Prin-
zip» von Meg Wolitzer, ein Roman über 
zwei Generationen von Frauen und ihre 
unterschiedliche Art, für ihre Selbstbe-
stimmung zu kämpfen.

Raffaela Fehr

Zu Weihnachten habe ich «Ein verheisse-
nes Land» von Barack Obama geschenkt 
bekommen. Diese Lektüre habe ich also 
begonnen und liegt aktuell auf meinem 
Nachttisch. Allerdings entfällt der grösste 
Teil meiner Lesezeit auf «Pflichtlektüre», 
sodass es wohl noch eine Weile dauert, bis 
ich den «Schunken» durch habe und sagen 
kann, ob ich ihn weiterempfehlen würde.

Nina Fehr Düsel

«Zusammen leben. Das Fit-Prinzip für Ge-
meinschaft, Gesellschaft und Natur» des 
leider verstorbenen Remo Largo nimmt 
auch Bezug auf Corona, welches uns die 
existierenden Probleme noch mehr auf-
gezeigt hat. Jeder muss möglichst sein 
passendes Leben führen können. Im Buch 
werden die Zusammenhänge der Gesell-
schaft aufgezeigt. Darin geht es um die 
Demokratie und um den Umgang mit der 
Natur. Ein interessantes Buch.

Benjamin Fischer

Mein Buchtipp für die Corona-Zeit lautet: 
«Antifragilität» von Nassim Nicholas Ta-
leb. Nach anstrengenden Tagen vor dem 
Bildschirm bin ich auf Hörbücher umge-
stiegen. Ich höre Vorträge und Vorlesun-
gen zu wissenschaftlichen Themen, aber 
auch «Das Parfum» von Patrick Süskind 
und «Quality Land» von Marc-Uwe Kling.

Esther Guyer

«Die Stadt am Ende der Welt» von Thomas 
Mullen: Zugegeben, es braucht etwas 
Überwindung, um in diesen Zeiten ein 
Buch über eine kleine Stadt während der 
Spanischen Grippe zu lesen. Aber das Buch 
von Mullen ist fesselnd geschrieben und 
hochaktuell. Die Bewohner einer Stadt 
entschliessen sich zum eigenen Schutz zu 
einer strengen Quarantäne. Wie weit sind 
die sie gewillt zu gehen? Einmal angefan-
gen, legt man es nicht mehr beiseite.

Qëndresa Sadriu

Auf meiner Leseliste waren viele Gesetz-
gebungen und Berichterstattungen – vor 
allem zum Thema Kultur und deren 
Wichtigkeit in der Gesellschaft, da mich 
dies in dieser Zeit ziemlich beschäftigt 
hat politisch. Andererseits habe ich das 
Buch «Einführung in die Soziale Arbeit» 
von Peter Erath und Kerstin Balkow gele-
sen, da ich mich auf mein bevorstehen-
des Eignungsgespräch für die ZHAW vor-
bereite.

Roman Schmid

Wenn ich mich als Kantonsratspräsident 
literarisch nicht gerade mit dem Akten-
studium oder Gesetzestexten auseinan-
dersetze, dann doch am liebsten am 
Abend vor dem Zubettgehen, gemeinsam 
mit meinen Kindern. Coronabedingt 
(weil geschlossen) von den Kleinen bevor-
zugt mit dem Wimmelbuch des Zoos Zü-
rich. Da können wir uns unsere eigene 
Geschichte ausdenken und uns davon  
erzählen.

Priska Seiler Graf 

Ich lese zur Zeit «Was auf dem Spiel steht» 
vom deutschen Historiker und Philoso-
phen Philipp Blom. Auch wenn uns das 
Coronavirus zur Zeit sehr herausfordert, 
sind der Klimawandel und die Gefähr-
dung der liberalen Demokratien und Men-
schenrechte leider nicht verschwunden. 
Sie bleiben die grösste Herausforderung.

Cyrill von Planta

«Der ferne Spiegel: Das dramatische 
14. Jahrhundert» von Barbara Tuchman. 
Im Kern geht es um die Pest im 14. Jahr-
hundert (andere Grössenordnung als Co-
rona), im Grossen und Ganzen aber um 
Tuchmans Lieblingsthema, die Irrungen 
der Mächtigen. Mit der Schilderung des 
winterlichen Guglerkriegs hat das Buch 
zudem einen lesenswerten Bezug zur 
Schweiz.

Mark Wisskirchen

Über Weihnachten und Neujahr konnte 
ich mich für ein paar Tage nach Surrein 
zurückziehen und fand die Zeit und 
Musse, am wärmenden Specksteinofen 
einen meiner Lieblingskrimiromane der 
Autorin Donna Leon, «Geheime Quellen: 
Commissario Brunettis neunundzwan-
zigster Fall», weiterzulesen.

Kathrin Wydler

Gerade in Zeiten, wo wir weniger Kon-
takt mit unseren Mitmenschen haben, 
kommt sicher eine Sehnsucht nach be-
stimmten Lebensweisen und Orten auf. 
Im Moment lese ich «Die Strasse der Pfir-
siche» von F. Scott Fitzgerald. Ein Buch, 
welches in einer beschwingten Art über 
Sehnsucht und wie sie unser Leben an-
treibt erzählt. Das Buch ist ein positives, 
erhellendes Stück Literatur, das guttut in 
der momentanen Zeit.

Hans-Peter Amrein, 
Kantonsrat (SVP), 
Küsnacht

Linda Camenisch, 
Kantonsrätin (FDP), 
Wallisellen

Nina Fehr Düsel, 
Kantonsrätin (SVP), 
Küsnacht

Raffaela Fehr, 
Kantonsrätin (FDP),
Volketswil

Benjamin Fischer, 
Kantonsrat (SVP), 
Volketswil

Michèle Dünki-Bättig, 
Kantonsrätin (SP), 
Glattfelden

Kathrin Wydler, 
Kantonsrätin (CVP), 
Wallisellen

Esther Guyer, 
Kantonsrätin (Grüne), 
Zürich

Roman Schmid, 
Kantonsrat (SVP), 
Opfikon

Mark Wisskirchen, 
Kantonsrat (EVP), 
Kloten

Cyrill von Planta, 
Kantonsrat (GLP), 
Zürich

Priska Seiler Graf, 
Nationalrätin (SP), 
Kloten

Qëndresa Sadriu, 
Kantonsrätin (SP), 
Opfikon

Sie sind geeignet, um der Lockdown-Langeweile zu entfliehen: Bücher ermöglichen den Lesenden, in andere Welten einzutauchen. BILD LISA MAIRE
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«Klimaneutral per 2050»
Die Schweiz soll per 2050 klimaneutral werden. Verbrennerautos dürften dann definitiv keine Zulassung mehr erhalten. 

Bis dahin sollte die Politik noch einiges klarstellen.

Ende Januar hat der Bundesrat 
seine Klimastrategie definiert, 
und die Schweiz per 2050 strate-
gisch auf «netto null» eingestellt. 

Unter dem Strich sollen die Sektoren 
Landverkehr und Gebäude hierzulande 
per 2050 keine Treibhausgase mehr aus-
stossen. Die solche Gase emittierenden 
Tiere dürfen aber weiterleben. Bis dahin 
sind es noch 29 Jahre und unsere Exeku-
tive hat, anders als zum Beispiel Norwe-
gen, Frankreich oder Grossbritannien, 
keine Verbote definiert, sondern einiges 
offengelassen.

«Keine Treibhausgase mehr» würde 
 jedoch bedeuten, dass per 2050 Ölheizun-
gen nicht mehr betrieben und keine Fahr-
zeuge mit fossilen Treibstoffen mehr 
 genutzt werden könnten. Ein heute zuge-
lassenes neues Durchschnittsauto mit 
Verbrenner hätte 2050 kaum einen Wert 
mehr, ein 2035 erworbenes theoretisch 
aber schon. Und sogenannte Oldtimer 
würden massiv abgewertet. An der Regie-
rung läge es nun, die Autofahrer darüber 
zu informieren, wie es mit der Besteue-
rung von Strassenfahrzeugen weitergeht. 
Denn eines Tages wird man Halter von 
Elektromobilen irgendwie zur Kasse bit-
ten müssen. Ausser «Mobility-Pricing» 
– eine Zusatzsteuer für Motorfahrzeuge –
fehlen der Politik Ideen, weil keine Vorbil-
der existieren. 

Auswirkungen
Die wage formulierte Verlautbarung des 
Siebener-Gremiums hat schon heute 
 direkte Auswirkungen auf die Impor-
teure und Garagisten, wirkt sich auf die 
Branche und die Konsumenten aus. Per 
2021 gibt es diverse Faktoren, welche für 
einen technologisch moderaten und offe-
nen Klimaschutzpfad, also nicht zwin-
gend für die 100-prozentige Elektromobi-
lität sprechen. Eine Natur, wie wir sie ken-
nen, könnte ohne Treibhausgase (THG) 
nicht gedeihen. Es muss bereits vor Hun-
dertausendenenden von Jahren Wärme-
perioden gegeben haben, sonst hätte die 
Durchschnittstemperatur auf der Erde 

auf zweistelligen Minusgraden verharrt. 
Der 1958 verstorbene Serbe Milutin 
Milanković wies nach, dass es Klimazyk-
len gibt, welche sich unter anderem aus 
der Sonnenbefindlichkeit sowie der insta-
bilen Erdachse ergeben. Trotz nach oben 
tendierenden Temperaturen steigen die 
Meeresspiegel kaum. Das Bevölkerungs-
wachstum auf den Atollen von Kiribati im 
Pazifik beträgt 1,8 Prozent (Welt: 1 Pro-
zent). Gegen eine Absenkung der Treib-
hausgase spricht trotzdem wenig, aber 

man muss nicht derart forsch vorgehen, 
wie es zurzeit politisch opportun scheint. 

Gemäss den dokumentierten Zyklen ist 
eine nächste Kälteperiode auf lange Sicht 
angesagt. Was heutige Entscheidungsträ-
ger freilich nicht tangiert. Bekannt ist, 
dass sich mit dem aktuellen Hype mone-
tär auf verschiedenste Arten oder in beruf-
lichen Positionen Geld verdienen lässt; 
 zumindest teilweise zu Lasten anderer.

Die Elektromobilität kann so lange 
nicht funktionieren, wie ein grosser Teil 

der Bevölkerung zu Hause über keinen 
direkten Stromanschluss für ihr Automo-
bil verfügt. In Heiss- und Kaltgebieten mit 
geringer Bevölkerungsdichte geht Elekt-
romobilität sowieso nicht. Die Autoher-
steller müssen künftig zweigleisig fah-
ren. Der regelmässig wiederkehrende 
Temperaturunterschied im Januar zwi-
schen Jakutzk in Sibirien mit 220 000 Ein-
wohnern (62° Nord, 129° Ost) und Alice 
Springs (23° Süd, 134° Ost) im australi-
schen Outback liegt bei 90 Grad Celsius. 

Dieses Spektrum lässt sich mit Elektro-
autos nicht beherrschen.

Pragmatisch
Mit «weg vom Atomstrom» funktioniert 
die Elektromobilität ohne Stromimporte 
und Ausbau der Windenergie in der 
Schweiz nicht. Gegen Windräder wehren 
sich selbst die Grünen. Man darf vermu-
ten, dass es nicht bloss um Klimaschutz, 
sondern im Anschluss zur einst sugge-
rierten Ölknappheit, zum Waldsterben 
und der schwindenden Ozonschicht ge-
gen die Automobilität geht. Utopisch an-
zunehmen, eine reiche Bevölkerung 
würde sich deren Beschränkung ohne 
 Widerstand gefallen lassen.

Im Vergleich zu den oben genannten 
erwähnten Ländern ist die Verlautba-
rung des Bundesrates pragmatisch, lässt 
viele Wege bis 2050 offen. Vorsorglich hat 
Viola Amherd, die Vorsteherin des Bun-
desamtes für Rüstung, entschieden, dass 
Bundesrats-Limousinen bei Ersatzbedarf 
durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen sind.
 Jürg Wick

Stellantis
Die EU hat die Verschmelzung der 
Autokonzerne FCA und PSA abgeseg-
net. Der neue Herstellerverbund Stel-
lantis mit Sitz in den Niederlanden 
umfasst die italienischen Marken 
Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia und 
Maserati aus Italien sowie Chrysler, 
Dodge, Jeep und RAM aus den USA. 
PSA bringt die französischen Marken 
Peugeot, Citroën und DS ein sowie die 
2018 dazu gestossenen Ex-GM-Mar-
ken Opel/Vauxhall (D und GB). Von 
1998 bis 2007 gehörte Chrysler zum 
Daimler-Chrysler-Konzern. Zwei Jahre 
nach der Abspaltung fusionierte 
Chrysler mit Fiat zu Fiat-Chrysler- 
Automobiles (FCA). (jwi.) 

Erinnern Sie sich an die Giulia von Alfa Romeo?
Die Giulia verhalf der italieni-
schen Marke Alfa Romeo in den 
60er-Jahren zum Durchbruch.
Es wartet eine Giulia in «Acqua di fonte», 
die himmlischste aller himmelblauen La-
ckierungen, die man sich für den Viertü-
rer wünschen kann, bei Stalder + Moser in 
Ellikon an der Thur. Jahrgang 1966, ein 
Wechseljahr; 1967 wurde die Limousine 
mit dem koketten Heckabschluss in Giu-
lia Super umbenannt.

Von 1962 bis 1978 hat sich der Viertürer 
optisch kaum verändert, aber die ersten 
Exemplare hatten noch Trommelbrem-
sen. Als der Hecktriebler eingestellt 
wurde, begnügten sich die Konkurrenten 
immer noch mit vier Vorwärtsgängen 
und hinteren Trommelbremsen. Wenn 
man sich mit der Giulia auseinander-
setzt, welcher selbst die Deutschen höchs-
ten Respekt zollten, kommt man darauf, 
dass die Milanesi ständig am Korrigieren, 
Verbessern und am Sparen waren.

Mit Lenkradschaltung, vorderer Sitz-
bank und Breitbandtacho dem Zeitgeist 
entsprechend im US- Stil lanciert, wurden 
sportliche Elemente wie der Stockschalt-
hebel, vier Scheibenbremsen, Einzelsitze 
sowie runde Instrumente implantiert, 
gleichzeitig Chromelemente reduziert. 
Als Schweizer lebte man mit Grossbritan-
nien als Mitglied in der Efta, Italien ge-
hörte zu den ersten Mitgliedern der EWG. 
Trotzdem feierte die Giulia, ausserhalb 
des Ursprunglandes, in der Schweiz ihre 
grössten Erfolge.

Ein Motor wie Quecksilber
Gerne hätte der Verfasser den Zwischen-
titel erfunden, aber es ist eine Abschrift 

aus dem Giulia-Katalog von 1963. Tausend 
Gerüchte umwehen den DOHC-Motor 
(für zwei obenliegende Nockenwellen) 
mit natriumgefüllten Ventilen. Diese 
müssen mit Plättchen statt mit der Ventil-
lehre eingestellt, die zwei Doppelvergaser 
synchronisiert werden. 

Nach der obligatorischen Warmlauf-
phase haben wir den 1,6-Liter drehen las-
sen, als wär es eine Nähmaschine, und er 
hat nicht geklagt, sondern sich mit 
Schnorcheln und Hämmern darüber ge-
freut, seinem Bestimmungszweck nach-
zukommen.

Das Leichtmetallaggregat musste 
sich selbst den Test «Beschleunigung aus 
Kellerdrehzahlen» gefallen lassen, und 
es hat diese Tortur im fünften Gang 
zickenfrei überstanden. Aber die 
DOHC-Maschine jubelt so schön, röhrt, 
dreht, dass es eine heutzutage nicht 
mehr erlebbare Freude ist. Und die Über-
sicht ist genial. 

Wirklich kompakt
Vier Scheibenbremsen gehörten damals 
zum Besten, was die Industrie zu bieten 
hatte. Aber der Wendekreis ist – Alfa-Krank-
heit – zu gross, die Giulia macht dies je-
doch mit seinen Aussenmassen wett. 
Ohne mulmiges Gefühl brausen wir in 
der Autobahnbaustelle an den 40-Tön-
nern vorbei, die Sportlimousine ist ledig-
lich 155 Zentimeter breit. Länge 4,12 Meter, 
(aktueller Golf 4,28 x 1,79).

Die erste Giulia macht glauben, dass 
früher vieles besser war. Aber die 2016 neu 
aufgelegte Giulia beweist, dass der Her-
steller die Tugenden nicht vergessen, son-
dern diese etwas voluminöser in die Neu-
zeit rübergebracht hat. (jwi.)Ein Prachtmotor, drehen will er. Sportliche Rundinstrumente ab 1967.

Eine Sportlimousine wie aus dem Bilderbuch; sehnig, kompakt, übersichtlich. BILDER ZVG

Alternative 
Energiegewinnung 
mittels Windkraft 
hat in der Schweiz 
im grossen Stil 
keine Chance. 
BILD ZVG
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Die letzte Stunde
Anno 1348: Im südenglischen Dor
seteshire ist die Pest an Land gekom
men. Mit rasender Geschwindigkeit 

verbreitet sich 
die Seuche, Tau
sende sterben, 
der Rest lebt in 
panischer Angst 
vor der Strafe 
Gottes. Nur Lady 
Anne, die im 
Kloster erzogen 
und in Heil
kunde unter
wiesen wurde, 

stellt sich der Krankheit entgegen. Sie 
versammelt kurz entschlossen all ihre 
Schutzbefohlenen im Herrenhaus von 
Develish und lässt danach niemanden 
mehr ein, indem sie die Zugangs
brücke verbrennen lässt. Nicht einmal 
ihren Ehemann, der von einer Reise 
zurückkehrt. Kann sich die Schicksals
gemeinschaft gegen die schreckliche 
Krankheit behaupten, die vor ihren 
 Toren tobt? Werden die kargen Vorräte 
reichen? In ihrem kleinen Reich zäh
len fortan nicht mehr gesellschaftli
che Konvention und Rang, sondern 
Einsatz für die Gemeinschaft. Als 
neuen Verwalter setzt Anne Thaddeus, 
den Niedrigsten, aber Klügsten ihrer 
Gefolgsleute, ein. Das sorgt für enorme 
Spannungen, nicht zuletzt zwischen 
Lady Anne und ihrer Tochter Eleanor, 
die sie mit Hass verfolgt. Dennoch 
scheint das Anwesen von Develish ein 
Hort des Lebens in einer sterbenden 
Welt zu sein – bis ein Mord geschieht.

«Die letzte Stunde» ist Minette 
 Walters erster historischer Roman. Er 
spielt in Dorset, wo die Autorin auch 
seit Langem mit ihrem Ehemann lebt.

Minette Walters. Die letzte Stunde. 
Heyne. 2018.

Am anderen Ende 
der Nacht

Auf einer Chinareise erleben Paul und 
Christine einen Albtraum: Ihr vierjäh
riger Sohn David wird entführt. Zwar 
gelangt David durch glückliche Um
stände wieder zu ihnen, doch die Ent
führer geben nicht auf, sie wollen ihn 

zurück. Der ein
zig sichere Ort 
für die Familie 
ist die amerika
nische Bot
schaft in Peking. 
Aber Bahnhöfe, 
Strassen und 
Flughäfen wer
den überwacht. 
Ohne Hilfe ha
ben sie keine 

Chance, dorthin zu gelangen. Wer ist 
bereit, ihnen Unterschlupf zu gewäh
ren und dabei sein Leben aufs Spiel zu 
setzen? Wem können sie trauen? Kann 
es ein Leben ohne Vertrauen geben? 
Können wir die Fähigkeit, zu ver
trauen, jemals zurückgewinnen, ha
ben wir sie erst einmal verloren?

«Am anderen Ende der Nacht» er
zählt von Menschen, die nicht mehr 
viel zu verlieren haben und sich ge
rade deshalb ihre Menschlichkeit be
wahren. Ein Buch über jenen dunklen 
Teil der chinesischen Gesellschaft 
ohne ethisches, moralisches Funda
ment. Über Menschenhandel, ein 
Thema, das allerdings nicht nur in 
China grassiert.

Ein spannender wie bewegender 
Roman über die Macht der Liebe, die 
Angst vor dem Verlust und die Kraft 
der Menschlichkeit, die auch in 
schwierigen Zeiten ihren Weg findet 
und Unmögliches möglich macht.

Jan-Philipp Sendker. Am anderen Ende 
der Nacht. Blessing. 2016.

Informationen:  
www.stadtbibliothekopfikon.ch

DER GUTE RAT

«Du kannst ja gehen,  
wenn es dir nicht passt!»

Ich war auch einmal jung und voller 
Ideale! Mit zweiundzwanzig Jahren 
habe ich aus Liebe geheiratet und 
glaubte, die glücklichste Frau der 

Welt zu sein.  Aber seinen wahren Charak
ter hat mein Mann leider erst nach der 
Heirat gezeigt, indem er sich von Anfang 
an kaum um mich kümmerte, obwohl 
wir innert kürzester Zeit drei Töchter be
kamen. Sie machten mir stets viel Freude, 
auch wenn ihr Wohlergehen und ihre Er
ziehung fast ausschliesslich auf meinen 
Schultern lasteten, stehen heute in guten 
Berufen und sind bereits ausgeflogen. Mit 
meinem Ehemann in der grossen Woh
nung zurückgeblieben, bin ich eine Frau 
voll Kummer geworden, der alles verlei
det ist.  

Dazu kommt jetzt noch diese Corona
sache, die auch das Schwimmen und das 
Spazieren blockiert. Dabei möchte ich 
doch mit meinen fünfundfünfzig Jahren 
noch jung sein, ab und zu in ein Konzert 
gehen, einen Fortbildungskurs besuchen 
oder ein paar Tage in die Ferien gehen. Fi
nanziell wäre dies sehr wohl möglich, 
aber mein Mann will nichts anderes als 
seine Ruhe haben. Wenn ich dagegen – 
selten genug – einmal aufbegehre und 
mich wehre, pariert er regelmässig nur: 
«Du kannst ja gehen, wenn es dir nicht 
passt!» Auch zu einer Aussprache beim 

Eheberater oder einem gemeinsamen Be
kannten ist er nicht zu bringen. Was soll 
ich nur tun?

Sie haben sich zu oft auf seinen 
Spruch «Du kannst ja gehen, wenn 
es dir nicht passt!» geschlagen ge
geben! Vielleicht müssten Sie ein

mal tun, was er sagt, und Ihr Köfferchen 
packen! «Und wohin fahren in dieser 
 CoronaZeit?», werden Sie fragen. Zu einer 
Ihrer lieben Töchter, zu einer Freundin 
oder gar in den längst ersehnten kurzen 
Urlaub. Von dort aus könnten Sie Ihrem 
Gatten schreiben, dass Sie eine wirkliche 
Aussprache mit oder ohne Eheberater 
wünschen, die sich mit der Zukunft Ihrer 
Ehe befasst. Steigt er auf Ihren Wunsch 
nicht ein, wenden Sie sich an Ihre Töchter 
und allenfalls an den Eherichter. 

Ja, ich weiss, meine Empfehlung ent
hält Möglichkeiten der Konfliktverschär
fung, deren Sie sich bewusst sein sollen. 
Indes stehen Sie vor der Wahl: weiter die 
Rolle der jederzeit vor die Tür jagbaren 
Magd zu akzeptieren oder aber eine wür
digere zu erkämpfen. Dieser Kampf, dem 
Sie zu lange aus dem Weg gegangen sind, 
wird heute schwerer sein als wenn noch 
keine eingespielten Gewohnheiten be
stünden. Führen Sie ihn mit dem positi
ven Willen, das Eheschifflein wieder in 
Fahrt zu bringen, aber die Fahrt soll eine 
glücklichere und keine noch grauere 
Trostlosigkeit sein! Beatrice Petrucco,  
 dipl. Psychologin, Kloten

«Vielleicht müssten Sie 
einmal tun, was er sagt, 

und Ihr Köfferchen  
packen!» 

Beatrice Petrucco 
Diplomierte Psychologin

Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen
Bald startet die 2. Bläserklasse für 
Erwachsene im Zürcher Unter
land. Das Projekt richtet sich an 
musikbegeisterte Erwachsene, 
die nicht zuerst mit dem Einzel
unterricht beginnen wollen, 
 sondern gerne in der Gruppe das 
Musizieren lernen möchten.

Es handelt sich dabei um ein dreijähriges 
Projekt mit Start 2021. Angesprochen sind 
musikinteressierte Erwachsene, die 

gerne ein Holz oder Blechblasinstru
ment im Gruppenunterricht erlernen 
möchten. Insbesondere sind Personen 
angesprochen, die früher als Kind gerne 
ein Instrument erlernt hätten, dies je
doch nicht tun konnten respektive durf
ten. Oder vielleicht waren Sie ja vor zig 
Jahren bereits im Musikunterricht, hat
ten das Musizieren aber später wieder 
aufgegeben und bereuen es heute.

Der Bläserklassenunterricht wird von 
einem ausgebildeten BläserklassenLeiter 
erteilt. Alles wird von Grund auf erklärt, 
Vorkenntnisse sind keine nötig. Die Teil

nehmenden wählen ihr bevorzugtes Mu
sikinstrument selber: ob Querflöte, Klari
nette, Saxofon, Trompete, Euphonium, 
Posaune oder Tuba, alle starten gemein
sam und spielen ab dem ersten Ton zu
sammen. Wöchentlich findet eine Probe 
im Musikwerk in Kloten statt.

Erste Ausgabe war ein Erfolg
Die Bläserklasse ist ein Erfolgsmodell. 
Dies hat auch das Projekt der 1. Klasse in 
Kloten wie auch in anderen Kantonen 
 bestätigt. Nun steht dieses Angebot zum 
zweiten Mal im Zürcher Unterland zur 

Verfügung. Am 9. März werden im Musik
werk im Klotener Industriegebiet die ver
schiedenen Instrumente vorgestellt – 
selbstverständlich unter entsprechenden 
Schutzmassnahmen.

Alle Informationen zur Bläserklasse, 
zum InstrumentenVorstellungsabend 
und zu viele m mehr bekommt man auf 
Anfrage via EMail.  (pd.)

Unkompliziert 
gemeinsam Musik 

machen: die 
Bläserklasse 
machts mög-
lich.  BILD ZVG

Instrumenten-Vorstellungsabend: Do,  
11. März, Musikwerk, Grubenstr. 9, Kloten; 
blaeserklassezu@gmail.com

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

Redaktion und Verlag

KONSUMENTENSCHUTZ

AGB-Check gegen 
Knebelverträge
Die Allianz der Konsumentenschutz
organisationen lanciert den kostenlo
sen AGBCheck. Auf Basis von künstli
cher  Intelligenz erkennt das Tool For
mulierungen, die auf eine automati
sche  Vertragsverlängerung hinweisen. 
Solche Knebelverträge oder Abofallen 
sind vielfach ein grosses und oftmals 
teures Ärgernis für die Konsumenten.

Aus gutem Grund resignieren viele 
Konsumenten vor seitenlangen klein 
gedruckten und kaum verständlichen 
Klauseln. Diese Zusatzbestimmungen 
werden daher selten gelesen und 
meist blind akzeptiert. Eine automati
sche Vertragsverlängerungsklausel 
wird oft erst entdeckt, wenn der Anbie
ter den verlängerten Vertrag verrech
net und sich auf einen gut kaschierten 
Passus in den Allgemeinen Geschäfts
bedingungen (AGB) beruft.

Mit dem neu entwickelten Tool 
AGBCheck erhalten Konsumenten die 
Möglichkeit, das Kleingedruckte 
schnell und einfach auf automatische 
Vertragsverlängerungen zu durchsu
chen. Nachdem das Tool die AGBKlau
seln gescannt und analysiert hat, wird 
das Ergebnis mit einem Ampelsignal 
präsentiert. 

Eine rote Ampel zeigt automatische 
Verlängerungsklauseln an. Bei Gelb 
wird der Konsument vor einer auto
matischen Verlängerung gewarnt. Die 
grüne Ampel besagt, dass keine auto
matischen Verlängerungen gefunden 
wurden. Aufgrund dieser Information 
können sich Konsumenten entschei
den, ob ihnen ein sich automatisch 
verlängerndes Abonnement dient und 
sie diesen Vertragspunkt akzeptieren 
wollen. Die Software kann aber keine 
Gewähr für die absolute Richtigkeit 
der Ergebnisse bieten.

Das Auffinden von Knebelverträgen 
ist die allererste Funktion des Tools. 
Der AGBCheck  wird aber laufend wei
terentwickelt und noch in diesem Jahr 
wird er um weitere Funktionen er
gänzt. Feedback und Funktionswün
sche sind willkommen. (pd.)



www.praxisgemeinschaft83.ch

Herzlich willkommen in der PRAXISGEMEINSCHAFT 83
Schaffhauserstrasse 83, 8152 Glattbrugg

Nach der Praxisübergabe von Dr. med. Richard Wiederkehr möchten wir Sie
mit unserem neuen Team in unseren neu ausgebauten und vergrösserten
Praxisräumlichkeiten begrüssen.

Unser Ärzteteam besteht aus:

Daniel Gerosa Diplomierter Arzt für Allgemeine innere Medizin
Dr. med. Peter Krebs Facharzt FMH für Allgemeine innere Medizin
Stefanie Schneider Diplomierte Ärztin für Allgemeine innere Medizin
Nabil Serrano Diplomierter Arzt für Allgemeine innere Medizin
Dr. med. Paul Stachowski Facharzt FMH für Allgemeine innere Medizin
Khang Bui Diplomierter Arzt und Facharzt

für Traditionelle Chinesische Medizin TCM

Für die Sicherheit der Medikamentenausgabe und das schnelle Bedienen
der Patienten sorgt jetzt das neue Modell des Reboters von Apostore.

Gerne möchten wir Sie dazu einladen, uns nach der Coronazeit bei
unserem Tag der offenen Tür zu besuchen, wo Sie unter anderem
unseren neuen Medikamenten-Reboter begutachten können.

Wir freuen uns, Sie mit unserem Team begrüssen zu dürfen.

Ihr Praxis-Team

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7.30–18.00 Uhr durchgehend
Notfalltelefon: 079 236 66 66

Sprechstunde nach Vereinbarung:
Mo bis Do: 8.00–12.00 Uhr und
13.30 bis 17.30 Uhr

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55

Mail: auto.ade@gmail.com


