
Schlechter als zuvor 
Vor einem Jahr applaudierten die Menschen auf Bal-
konen für das Pflegepersonal. Dessen schlechte Situa-
tion ist aber älter als Corona. 8

Mehr als überfällig
Die «Wölfe» aus Opfikon dürfen wieder heulen: Die 
Pfadi Gryfensee und damit auch ihre Jüngsten veran-
stalten ab sofort wieder Aktivitäten – vorsichtig. 7

Besser als befürchtet
Der Flughafen kämpft mit enorm eingebrochenen 
Zahlen. Dank Sparmassnahmen und Verschiebungen 
kommt er aber bisher ohne staatliche Hilfe aus. 3

Impfen: Alles der Reihe nach
Der Andrang für Corona-Impfungen ist gross, die verfügbaren Mengen Impfstoff sind noch klein. Das stellt Ärztinnen 
und Ärzte vor Probleme: Sie müssen priorisieren und viele impfwillige Patienten auf später vertrösten. 

Roger Suter

In der Ausgabe vom 4. März berichtete 
der «Stadt-Anzeiger» über die geplanten 
Impfzentren im Kanton Zürich. Dabei 
führte folgender Satz offenbar zu ver-
mehrten Telefonaten in Arztpraxen: «Per-
sonen über 65 Jahre und Risikopatienten 
werden nicht im Impfzentrum, sondern 
vom Hausarzt geimpft.» 

Dem widerspricht Michael Stutz, Fach-
arzt für Intensivmedizin und Allgemeine 
Innere Medizin in Kloten. «Dieses Proze-
dere wurden weder vom BAG noch von 
der Gesundheitsdirektion des Kantons 
Zürich geplant», schreibt er in einem 
 E-Mail an diese Zeitung. «Der grösste Teil 
der Hausärzte im Kanton Zürich wird bis 
zum heutigen Zeitpunkt keine Impfun-
gen in der Praxis durchführen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig.» Zudem 
würde die «Falschaussage» einen deutlich 
vermehrten Arbeitsaufwand verursa-
chen. «Wir werden noch mehr Telefonan-
rufe bekommen und spontane Patienten-
besuche in der Praxis haben, die sich für 
eine Impfung anmelden möchten.» Weil 
das Telefon häufig durch unnötige Impf-
anrufe besetzt sei, könnten ihn Patienten, 
die einen Termin möchten, nicht errei-
chen – und wanderten dann allenfalls 
 direkt auf den Notfall im Spital ab. 

Der «Stadt-Anzeiger» wollte daraufhin 
von der Gesundheitsdirektion wissen, ob 
die Impfung von Risikopatienten tatsäch-
lich durch die Hausärztinnen und -ärzte 
erfolgen soll, wann und wie die Hausärz-
tinnen und -ärzte darüber informiert 
worden seien, ob es bei ihnen eine Ver-
nehmlassung dazu gegeben habe und ob 
bereits Impfdosen an Arztpraxen abgege-
ben worden seien. «Die Ärztinnen und 
Ärzte erhalten regelmässige Informatio-

nen durch die Ärztegesellschaft des Kan-
tons Zürich und die Gesundheitsdirek-
tion», hält diese in ihrer Antwort fest. Die 
Mediziner – nicht nur Hausärzte – könn-
ten sich seit Anfang Januar bei Interesse 
für die Covid-19-Impfung in ihrer Praxis 
registrieren lassen. 

Viele am Telefon vertrösten
Josef Widler kann den Andrang in man-
chen Praxen bestätigen: «Es gibt viele Tele-
fonanrufe von Patienten, die eine Imp-
fung möchten», so der Präsident der AGZ, 
der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich. 
Doch die Tranchen von 100 Dosen, die wö-
chentlich an andere Arztpraxen geliefert 
werden, vermögen die Nachfrage nicht 
zu decken. Der Mediziner schätzt, dass 
sich pro Praxis 300 oder 400 Patientinnen 
und Patienten immunisieren lassen 
möchten. Da sei man mit Telefonieren 
schon ziemlich beschäftigt. Hinzu 
kommt, dass die Angestellten, welche die 
Patienten meist vertrösten müssten, 
manchmal «hart angegangen» würden. 
«Die Leute werden ungeduldig», stellt 
Widler fest. 

Bis letzten Donnerstag wurden im 
Kanton Zürich insgesamt 160 629 Co-
vid-19-Impfungen verabreicht, davon 
64 668 in Arztpraxen, schreibt die Gesund-
heitsdirektion. Bisher seien rund 400 
Arztpraxen mit 100 Impfdosen beliefert 
worden. Weitere rund 500 Arztpraxen 
hätten sich angemeldet und seien voraus-
sichtlich Ende März/Anfang April an der 
Reihe. Laut Ärztepräsident Widler wären 
das fast alle Arztpraxen im Kanton Zürich.

Definierte Praxen oder Institute, wel-
che selbst nicht impfen, könnten gemäss 
Kanton zudem erneut eine gewisse An-
zahl an Personen ab 75 Jahren sowie 
Hochrisikopatienten für Impfungen am 

Referenz-Impfzentrum am EBPI in Zürich 
anmelden. Wichtig dabei: Die Patientin-
nen und Patienten werden von den Ärz-
ten für einen Impftermin kontaktiert und 
sollen sich nicht selbstständig anmelden, 
so die Gesundheitsdirektion. 

Ärzte gehen auf ihre Patienten zu
Die niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte spielten in der Impfstrategie des 
Kantons Zürich eine wichtige Rolle, so die 
Direktion weiter. «Insbesondere für Hoch-
risikopatienten und ältere Personen mit 
erhöhtem Abklärungs- und Beratungs-
bedarf sind sie in der ersten Phase der 
Impfkampagne ein leicht zugänglicher, 
zuverlässiger und effizienter Impfkanal.» 
Tatsächlich ging die Initiative, die Haus-
ärztinnen und -ärzte impfen zu lassen, 
von diesen selbst aus. «Als im Dezember 
klar wurde, dass es zu Lieferengpässen 
beim Impfstoff und demzufolge zu einer 
Priorisierung kommen würde, sind wir 
damit auf den Kanton zugegangen», so 
Ärztepräsident Widler. Und er ist zuver-
sichtlich, dass die Praxen diesen Effort 
leisten können, sobald genug Vakzin vor-
handen ist: «Möglich wären dann ohne 
weiteres zwischen 80 000 und 100 000 
Impfungen pro Woche.»

Mit dem Tarif zufrieden
Einigermassen zufrieden ist Widler mit 
dem Tarif, den der Kanton mit den Haus-
ärztinnen und -ärzten ausgehandelt hat. 
Da diese vor allem Hochrisikopatienten 
mit erhöhtem Abklärungs- und Bera-
tungsbedarf impfen, gibt es für die Ärzte-
schaft ein Zusatzentgelt von 25.50 Fran-
ken für eine Covid-19-Impfung bei einer 
Person ab 65 Jahren und 9 Franken bei 
einer Person unter 65. Die Vereinbarung 
gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 

und ist bis Ende Juni 2021 befristet. Zu-
sammen mit dem Nachtrag zum Tarifver-
trag, den die Konferenz der Gesundheits-
direktorinnen und -direktoren (GDK) mit 
den Krankenversicherern auf nationaler 
Ebene ausgehandelt haben, kommen die 
Zürcher Ärzte bis Ende Juni 2021 auf 
50 Franken für über 65-Jährige respektive 
33.50 für jüngere. Ab dem 1. Juli 2021 
 beträgt die Vergütung einheitliche 
16.50 Franken pro Impfvorgang. 

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli 
sagt: «Mit der getroffenen Vereinbarung 
stellen wir bezüglich Entschädigung eine 
faire und bürgerfreundliche Lösung si-
cher.» Für die Geimpften ist der Vorgang 
kostenlos. 

«Wir freuen uns, dass die Gesundheits-
direktion unser Anliegen für eine ange-
messene Entschädigung dieses Zusatz-
aufwandes und für eine unbürokratische 
Abrechnung ernst genommen hat, und 
wir uns auf eine faire und für Ärzte wie 
Patienten einfache Lösung einigen konn-
ten», so Ärztepräsident Widler. 

Allerdings fehlt es nach wie vor an 
Impfstoff, wie die Gesundheitsdirektion 
mitteilt. Abgesehen von durch die Haus-
ärzte erfolgenden Impfungen könnten 
derzeit keine weiteren Termine für Erst-
impfungen ausgeschrieben werden. Die 
Inbetriebnahme der Impfzentren sei für 
April geplant, die Internetplattform zum 
Registrieren werde rechtzeitig aufge-
schaltet, sobald Termine in den Impfzen-
tren für April gesichert vergeben werden 
könnten. Im Mai und Juni werden grös-
sere Impfstoffmengen erwartet. Auch 
Apotheken werden dann in die Impfak-
tion integriert.

Informationen: www.zh.ch Topthema 
Coronavirus, -impfung

Bis die Impf
zentren öffnen, 
wählen die Ärztin
nen und Ärzte 
mögliche Impf
kandidaten aus.  
BILD PASCAL TURIN

FRAUENKOMITEE GEGRÜNDET

Mehr Frauen 
in die Politik
Eine einzige Frau sitzt im Opfi-
ker Stadtrat, im Gemeinderat 
sind 7 von 36 Mitgliedern weib-
lich. Zu wenig, finden politisch 
aktive Frauen und haben ein 
Komitee gegründet, um mehr 
Frauen für politische Ämter zu 
motivieren.

Karin Steiner

«Viele Frauen denken, die Politik funk-
tioniere auch ohne sie», sagt Qëndresa 
Sadriu. «Es ist ein Kampf, sie für ein 
politisches Amt zu motivieren. Dabei 
braucht es dringend mehr Frauen, um 
mehr bewegen zu können.» Deshalb 
ist die SP-Gemeinderätin und -Kan-
tonsrätin vor drei Wochen mit acht 
weiteren politisch aktiven Frauen, 
 darunter die Stadträtin Heidi Kläusler, 
die Gemeinderätinnen Manuela Büh-
rer und Anna Merz, Myrta Hey von der 
Sozialbehörde oder Jelka Plüss von der 
Schulpflege, zusammengekommen, 

um ein Opfiker Frauenkomitee zu 
gründen. Ihre gemeinsame Vision ist 
es, Frauen zu ermuntern, sich für ein 
politisches Amt zu engagieren. «In un-
serer ersten Sitzung haben wir Ideen 
gesammelt, wie wir die Frauen am bes-
ten erreichen können», sagt Qëndresa 
Sadriu. In Corona-Zeiten ist es jedoch 
schwierig, Zusammenkünfte zu orga-
nisieren, und alternativen Zoom-Tref-
fen fehlt bekanntlich jegliche Sponta-
neität. «Deshalb versuchen wir jetzt 
erst einmal über die Medien und 
Social- Media-Kanäle unsere Ziele be-
kannt zu machen.»

Alle Frauen willkommen
Sobald die Beschränkungen Vergan-
genheit sind, sollen jedoch regelmäs-
sige Treffen stattfinden. Beim Frauen-
komitee Opfikon sind alle Frauen 
 willkommen, egal, welcher Partei sie 
angehören oder ob sie bereits ein poli-

Fortsetzung auf Seite 3

«Es motiviert, wenn man 
andere Frauen erlebt,  
die selber begeistert sind 
von ihrer Aufgabe.» 
Qëndresa Sadriu 
Gemeinde- und Kantonsrätin
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 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 21. März 
10.00  Gottesdienst, Hungertuch 

Pfrn. Cindy Gehrig 
und Team

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

Mittwochs 
Online-Impuls auf www.rko.ch

Lesezirkel 
Bibellesen mit Ingo Meissner 
044 828 15 18 
ingo.meissner@rko.ch 
Dienstag, 19 bis 20 Uhr
Lesezirkel mit Cindy Gehrig  
044 828 15 17 
cindy.gehrig@rko.ch 
Donnerstag, 19 bis 20 Uhr
In Kleingruppen (max. 5 Personen) 
im Kirchgemeindehaus. 
Anmeldung erforderlich.

Das Sekretariat bleibt bis auf  
weiteres 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. Fastensonntag, 21. März 
«Wenn ich über die Erde erhöht bin, 
werde ich alle zu mir ziehen»

Samstag, 20. März 
18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 21. März 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica

Dienstag, 23. März 
09.00 Eucharistiefeier

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 21. März 
09.45  Gottesdienst mit Abendmahl 

in Kloten 
Pfrn. Andrea Brunner 
Kinderprogramm

www.emk-glattbrugg.ch

UUFGABLET

Das waren noch Zeiten
Teil 1
Erinnert Ihr Euch? Wir mussten etwas 
erreicht haben, bis man uns rühmte.
Wenn wir etwas Böses in der Schule getan 
hatten, wurden wir bestraft. Man nannte 
das Disziplin, und man hatte Respekt vor 
unseren Älteren.
Wir konnten Fahrrad fahren, ohne diese 
hässlichen Helme tragen zu müssen.
Wir gingen turnen und riskierten perma-
nente Schäden in gewöhnlichen Turn-
schuhen und nicht «Cross Training»-Trai-
ners mit «Air Cushion»-Sohlen und 
eingebauten «Light Reflectors» tragen zu 
können. Wir erinnern uns nicht an irgend-
welche Unfälle, doch müssen diese statt-
gefunden haben, denn es wird uns gesagt, 
dass wir heute viel sicherer sind.
Wir waren über 40 Schüler in einer Klasse, 
und wir alle lernten lesen und schreiben 
und rechnen und wir konnten einen Brief 
schreiben, der grammatisch richtig war 
– unglaublich!
Wir sagten unsere Gebete in der Schule, 
wie auch unsere Religionen, und sangen 
die Nationalhymne, ohne dass sich je-
mand deswegen ärgerte.

Wir durften an Weihnachten das Krippen-
spiel vortragen und Weihnachtslieder 
singen.

«Wir durften  
an Weihnachten 
das Krippenspiel 
aufführen.»

Marianne Grant 
Kunstmalerin

Gegründet 1955, 67. Jahrgang
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KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ST. ANNA

Rückblick auf die ökumeni-
sche Weltgebetstagsfeier
Am Freitag, dem 5. März, fand in der ka-
tholischen Kirche St. Anna die Weltgebets-
tagsfeier statt, die jeweils ein besonderes 
ökumenisches Ereignis ist.

Für unsere Vorbereitungsgruppe zum 
Weltgebetstag (WGT) konnten zu den vier 
ehemaligen Mitgliedern fünf neue dazu-
gewonnen werden. Drei von ihnen sind 
etwa 20 Jahre jung und sie brachten 
neuen Schwung in das Projekt. Leider 
konnten drei Frauen kurzfristig ihre Auf-
gaben aus gesundheitlichen Gründen 
nicht wahrnehmen. Aber es wurden 
schnell Lösungen gefunden, um ein gutes 
Gelingen der Feier zu gewährleisten. 

Trotz der schwierigen Coronazeit ha-
ben sehr viele Menschen an der WGT-Feier 
teilgenommen, die ihre Freude durch ein 
positives Feedback und grosszügige Spen-
den zum Ausdruck gebracht haben. Nach 
der intensiven Vorbereitungszeit waren 
die Anwesenheit und das aufmerksame 
Mitfeiern so vieler für uns vom WGT-Vor-
bereitungsteam die grösste Anerken-

nung, die wir uns hätten wünschen 
 können. 

Ich möchte allen, die mitgemacht ha-
ben und allen, die gekommen sind, mei-
nen herzlichen Dank aussprechen. Es ist 
ein gutes Gefühl, zu erleben, wie Men-
schen sich für andere Menschen einset-
zen. Das hat mich tief berührt. Im Namen 
der Vorbereitungsgruppe Isabel Freitas, 
 Seniorenarbeit, Kath. Pfarramt St. Anna

Frühling mit kulinarischen Genüssen
Nicht nur die Farben und Düfte in der Natur erfreuen im Frühling unsere Sinne, sondern auch die Spezialitäten für den Gaumen, 
die es nur in dieser Jahreszeit gibt. Eines der frühen  Frühjahrsgemüse ist der Bärlauch, vielseitig einsetzbar und sehr gesund.

Karin Steiner

Wer die ersten schönen Frühlingstage für 
einen Spaziergang im Wald oder entlang 
eines  Baches nutzt, wird den Bärlauch 
jetzt überall ent decken. Sattgrüne Bär-
lauchteppiche bedecken den Boden, und 
ihr Duft ist unverkennbar. Dieses Wildge-
müse ist verwandt mit Zwiebel, Knob-
lauch und Schnittlauch und wächst nur 
im frühen Frühjahr. Das Zeitfenster, in 
dem man Bärlauch geniessen kann, ist 
klein, denn sobald er seine weissen Blü-
ten zeigt, verliert er das Aroma. 

In der Küche ist der Bärlauch sehr be-
liebt. Eine besondere Delikatesse ist Bär-
lauchpesto: Mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Par-
mesan und Pinienkernen püriert macht 
er Pasta oder Fleisch gerichte zu etwas 
ganz Besonderem. In ein  steriles Glas ab-
gefüllt und im Kühlschrank aufbewahrt 
ist dieser Bärlauchpesto übrigens min-
destens vier Wochen haltbar. Auch sonst 
lässt sich Bärlauch vielseitig verwenden: 
In Spätzli, Hackbraten, Suppe oder ganz 
einfach fein geschnitten roh über den Sa-
lat gestreut gibt er allen Speisen ein fei-

nes Aroma. Ausserdem ist Bärlauch sehr 
gesund. Er zählt zu den ältesten Nutz- 
und Heilpflanzen in Europa. Schon von 
den alten Germanen und Römern weiss 
man, dass sie ihn sehr schätzten. Zahlrei-
che Wirkungen werden diesem Kraut zu-
geschrieben, da er wegen seiner schwefel-
haltigen Öle eine antibakterielle Wirkung 
hat. So kann er bei Verdauungsstörun-

gen, Erkältung, Bronchitis, Cholesterin, 
Bluthochdruck und vielem mehr einge-
setzt werden.

Achtung, Verwechslungsgefahr
Bärlauch kann man oft bis Mai kaufen. 
Wer ihn selber pflücken will, muss auf-
passen, dass er ihn nicht mit dem hoch-
giftigen Maiglöckchen oder der Herbst-

zeitlose verwechselt. Das einfachste Merk-
mal, um die sich ähnelnden Blätter der 
drei Pflanzen zu unterscheiden, ist der 
Duft. Zerreibt man Bärlauchblätter zwi-
schen den Händen, kann man den Knob-
lauchduft riechen. Den Blättern von Mai-
glöckchen und Herbstzeitlosen hingegen 
fehlt dieser. Frisch gepflückter Bärlauch 
sollte zudem gut gewaschen werden.

Wie ein Teppich breitet sich der Bärlauch in feuchten Gebieten über den Waldboden aus.  BILD ZVG

Handwerk aus Vanuatu und die Bibel.  BILD ZVG
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Die grosse Leere am Tor zur Welt
Der Flughafen erleidet wie die 
gesamte Luftfahrtbranche einen 
historischen Einbruch. Als umso 
wichtiger erachtet er sein zweites 
Standbein, die Immobilien. 

Roger Suter

Selten waren Wirtschaftszahlen so an-
schaulich wie diejenigen des Flughafens: 
Während es am Himmel um Kloten selt-
sam ruhig geworden ist, sackten die Zah-
len des Schweizer Tors zur Welt auf histo-
rische Tiefstwerte. Das Verkehrsvolumen 
beträgt derzeit zwischen 10 und 20 Pro-
zent des Üblichen. Die Erträge halbierten 
sich auf 624 Millionen Franken. Dennoch 
betrug der Verlust fürs abgeschlossene 
Geschäftsjahr 2020 «nur» 69,1 Millionen 
Franken. 

Stefan Widrig, CEO der Flughafen Zü-
rich AG, verglich den Einbruch mit jenem 
der Swiss 2001: Damals sanken die Passa-
gierzahlen von 21 auf 17 Millionen im Jahr. 
Corona drückte sie von 31,5 auf 8,3 Millio-
nen hinunter. Das entspricht dem Niveau 
der 1950er-Jahre. Trotzdem habe man den 
Grundversorgungsauftrag erfüllt und 
den Flughafen stets zwischen 6 und 
23.30 Uhr offen gehalten, betonte Widrig 
an der Medienkonferenz vergangenen 
Freitag – und sich dabei auch ständig än-
dernden Reisebestimmungen und Hy-
gienevorschriften angepasst. 

Nicht alle Bereiche waren vom Absturz 
gleichermassen betroffen: Während die 
Passagierzahlen um fast drei Viertel tiefer 
ausfielen, gab es aus dem Fluggeschäft  
noch ein Drittel des Ertrages von Vorjahr 

(661,5 Millionen), nämlich 221,7 Millionen 
Franken. Auch die Gebühren sackten um 
zwei Drittel oder 394 auf noch 190,5 Mil-
lionen Franken ab. Dies deshalb, weil bei-
spielsweise die Landegebühren nicht von 
der Zahl der Passagiere, sondern derjeni-
gen der Flugbewegungen abhängt. Und 
geflogen wurde noch immer, wenn auch 
mit weniger gut gefüllten Maschinen: Die 
Zahl der Flugbewegungen sank von 
275 000 auf noch 111 000. 

Lediglich ein Drittel tiefer als 2019 fie-
len 2020 die Kommerz- und Parking-
erträge aus. Statt 252,7 gab es dort noch 
169,8 Millionen Ertrag. Dabei hat der Flug-
hafen während des zweimonatigen Lock-
downs im Frühling sowie für einige Tage 
im Dezember den Läden keine Mieten ver-
rechnet und teilweise weitere Mietkon-
zessionen ausgehandelt. 

Bei der Liegenschaftenbewirtschaf-
tung gab es sogar ein Plus von 12,5 Prozent 
auf 140,9 Millionen Franken. Einerseits, 
weil man Ende 2019 36 Gebäude von der 
Piora Suisse AG übernommen hat, ande-
rerseits sind bereits erste Mieteinnah-
men aus dem «Circle» darin enthalten.

Diversifikation vonnöten
Flughafen-CEO Widrig sieht deshalb die 
Strategie bestätigt, dass der Flughafen 
nicht nur «im sehr volatilen Flugge-
schäft» Geld verdienen soll. Folgerichtig 
hat man auch an der Fertigstellung des 
Kommerzprojektes «Circle» festgehalten 
und wird dies auch bei der Erweiterung 
der landseitigen Passagierflächen tun. 
2026 sollen diese neuen Ladenflächen, die 
unterirdische Logistik und die oberirdi-
sche «Foodhall» zwischen den Parkhäu-

sern 1 und 2 fertig sein. Das angesichts der 
Krise relativ gute finanzielle Abschneiden 
des Flughafens ist auch aufs Sparen bezie-
hungsweise Verschieben von Ausgaben 
zurückzuführen: Auch fürs Jahr 2020 gibt 
es wie schon im Vorjahr keine Dividende 
(von der auch der Kanton Zürich als 
Hauptaktionär profitiert hätte). Man 
habe keine Staatshilfe beantragt, aber bei 
gutem Rating rund 900 Millionen auf 
dem Kapitalmarkt aufgenommen, so 
Widrig. 
Die gesamten Betriebskosten nahmen 
von 428 Millionen Franken um fast 25 Pro-
zent ab. In Zürich waren es 17,3 Prozent 
weniger. Der Personalaufwand sank we-
gen Kurzarbeit und rund 150 weniger Mit-
arbeitenden (derzeit noch 2053) um 37 auf 
179,3 Millionen Franken. Allein die aus-
bleibenden Passagiere verursachten we-
niger Einsatzstunden für Polizei und Si-
cherheit von 28,3 Millionen Franken. 
Auch wurden einzelne Bereiche der Infra-
struktur temporär geschlossen und so 
die Unterhalts-, Wartungs- und Energie-
kosten gesenkt. Das Finanzergebnis, das 
schon 2019 negativ war, sank noch einmal 
um 10,8 auf –24,8 Millionen Franken. 

«Reiselust wird wieder zunehmen»
Widrig ist überzeugt, dass die Reiselust 
wieder zunehmen werde, wenn die ange-
sichts der Pandemie unsinnigen Grenz-
schliessungen und weitere unkoordi-
nierte Massnahmen aufgehoben werden. 

Auch darum investiere der Flughafen 
weiter, so CEO Widrig, denn man plane 
langfristig und damit weit über die aktu-
elle Coronakrise hinaus. Investiert hat 
der Flughafen 2020 insgesamt 398,5 Mil-

lionen Franken (Vorjahr: 773,2 Millionen), 
davon 367,6 Millionen in Zürich (Vorjahr: 
537,9 Millionen). Davon war der «Circle» 
mit 135,5 Millionen der grösste Brocken 
(Vorjahr 105 Millionen). Ebenfalls weiter-
gebaut wird die neue Gepäcksortieran-
lage. «Ein Stopp wäre wesentlich teurer», 
so Widrig, zumal gewisse Teile der alten 
Anlage am Ende ihres Lebenszyklus ange-
kommen seien. Sie soll aber mit unter 
400 Millionen billiger werden. 

Mit dem Abschluss des «Circle» und 
dem Zurückstellen anderer (Aus-)Bauvor-
haben sollen in den nächsten Jahren 
noch 200 bis 220 Millionen Franken inves-
tiert werden, auf der Landseite etwa in 
die bereits erwähnten neuen Passagier-
flächen. Ebenfalls vorangetrieben wird 
auf der Luftseite die Umrollung der Piste 
28, womit der Flughafen 100 000 Kreuzun-
gen mit der Piste 28 vermeiden und den 
Flugbetrieb so vereinfachen will. 

Glück und Pech für Spotter
Gestoppt wird hingegen die Weiterent-
wicklung des Flughafenkopfes. Der ent-
sprechende Wettbewerb wird nächstes 
Jahr noch abgeschlossen. Tatsächlich er-
setzt werden die veralteten Teile zentraler 
Flughafeninfrastruktur, etwa das Dock A 
samt Tower, aber erst später. 

Ebenso auf eine längere Bank gescho-
ben wird die Zone West: Diese zusätzli-
chen zehn Hektaren Vorfeld Richtung 
Rümlanger Glatt wurden nach den Erd-
arbeiten sistiert und werden erst wieder 
aufgenommen, wenn der Bedarf nach 
mehr Privatfliegerei absehbar ist. Das 
heisst auch: Der Spotterhügel bleibt vor-
erst bestehen – bei massiv weniger Sujets.

Ungewöhnlicher Anblick 
In den letzten Tagen flogen mehr-
mals Militärmaschinen die Klote-
ner Pisten an. Diese Testanflüge 
der Schweizer Luftwaffe wurden 
erstmals durch militärische Flug-
verkehrsleiter aus der Einsatzzen-
trale in Dübendorf geführt. 
Ungewöhnlicher Lärm am Flughafen:  Am  
4., 5. sowie am 9. März donnerten mehr-
mals laute Militärmaschinen durch die 
Anflugkorridore. Die Manöver, bei denen 
die Pisten zwar angeflogen, aber nicht da-
rauf gelandet wurde, dienten der Vervoll-
ständigung des «Quick Reaction Alert», 
des 24-Stunden-Luftpolizeidienstes in der 
Schweiz. Dafür hat die Schweizer Luft-
waffe vom 4. bis 9. März zehn Testanflüge 
mit F/A-18-Kampfflugzeugen auf den Flug-
hafen Zürich durchgeführt. Erstmals sind 
diese Testanflüge, bei welchen nicht ge-
landet wurde, aus der Einsatzzentrale der 
Luftwaffe im Air Defence and Direction 
Center (ADDC) in Dübendorf durch mili-

tärische Flugverkehrsleiter von Skyguide 
geführt worden. Dies bildet eine absolute 
Ausnahme, da die Verantwortlichkeiten 
zwischen ziviler und militärischer Flug-
sicherung genau definiert sind. Das Füh-
ren von Flugzeugen in einem anderen 
Sektor kommt grundsätzlich nicht vor. 
Diese Testanflüge haben das Üben einer 
effizienten Führung der Abfangjäger im 
Falle einer Ausweichlandung auf den 
Flughafen Zürich bei ausserplanmässi-
gem Bedarf ermöglicht.

Anfliegen und durchstarten
Die Testanflüge erfolgten auf die Pisten 14 
und 16 des Flughafens Zürich, wobei nur 
sogenannte «missed approaches» (An-
flüge mit nachfolgenden Durchstarts) 
durchgeführt wurden. Alle Testanflüge 
konnten ohne Vorfälle erfolgreich durch-
geführt werden. Dazu hat auch das sehr 
gute Teamwork zwischen den einzelnen 
involvierten operationellen Einheiten 
beigetragen. Aussergewöhnlich sind 
diese Testanflüge für die Schweizer Flug-

sicherung, weil diese erstmals von Flug-
verkehrsleitern in der militärischen Ein-
satzzentrale im Air Defence and Direction 
Center (ADDC) durchgeführt worden 
sind. Normalerweise führen ausschliess-
lich zivile Flugverkehrsleiter die Flug-
zeuge auf den Endanflug des Flughafens 
Zürich. Die Verantwortlichkeiten zwi-
schen ziviler und militärischer Flugsiche-
rung sind genau definiert, weshalb diese 
von der Einsatzzentrale aus geführten 
Testanflüge eine absolute Ausnahme bil-
den. Die militärischen Flugverkehrsleiter 
von Skyguide verfügen auch über eine 
 generelle Anfluglizenz für zivile Flug-
plätze.

Um die Lärmemissionen für die Bevöl-
kerung so gering wie möglich zu halten, 
sind die Anflüge durch die F/A-18 Kampf-
flugzeuge mit höheren Geschwindigkei-
ten als bei zivilen Flugzeugen durchge-
führt worden. Dies hat eine Reduktion 
der Schallemissionen zur Folge, weil die 
Jets zwar lauter, aber dafür schneller wie-
der weg sind.  (pd./rs.)

Messflüge nun  
tagsüber möglich
Zwischen dem 15. und 27. März 2021 fin-
den am Flughafen die periodischen 
Messflüge für die Überprüfung der Na-
vigationsanlagen statt. Die Flüge kön-
nen wegen des eingebrochenen Flug-
verkehrsaufkommens vornehmlich 
tagsüber erfolgen. Nächtliche Mess-
flüge sollen nur ausnahmsweise zur 
Anwendung gelangen. Dabei werden 
die beiden Instrumentenlandesys-
teme (ILS und GBAS) der verschiede-
nen Pisten und das Drehfunkfeuer Klo-
ten (VOR KLO) jeweils mehrmals und 
auf verschiedenen, auch ungewohn-
ten Routen angeflogen.  (pd.)

90 Prozent weniger 
Passagiere als vor 
der Krise

Im Februar 2021 sind noch 192 558 Pas-
sagiere über den Flughafen Zürich ge-
flogen. Das sind 90,4 Prozent weniger 
als in derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im 
Februar 2021 um 88,8 Prozent auf 
161 353. Der Anteil der Umsteigepassa-
giere sank wegen des teilweise stillge-
legten Netzes auf 15,3 Prozent (–13,1 Pro-
zentpunkte gegenüber Vorjahr) und 
die Zahl der Umsteigepassagiere sank 
um 94,9 Prozent auf 29 120.

Die Anzahl Flugbewegungen sank 
im Vergleich zum Vorjahresmonat um 
74,7 Prozent auf 4720 Starts oder Lan-
dungen. Die durchschnittliche Zahl 
Passagiere pro Flug lag mit 81 Fluggäs-
ten 34,2 Prozent unter dem Vorjahres-
niveau. Die Sitzplatzauslastung ist im 
Berichtsmonat um 28,8 auf 44,2 Pro-
zent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen 
Zürich im Februar 28 602 Tonnen 
Fracht abgewickelt. Das entspricht 
 einem Rückgang von 17,6 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat. (pd.)

tisches Amt innehaben. Vor allem sind 
auch Frauen angesprochen, die erwä-
gen, ein Amt zu übernehmen. Sie kön-
nen im Frauenkomitee von den Erfah-
rungen derjenigen profitieren, die be-
reits politisch aktiv sind, und bekom-
men dort Unterstützung. «Es 
motiviert, wenn man andere Frauen 
erlebt, die selber begeistert sind von 
ihrer Aufgabe.» Als Mitglied des Wahl-
büros habe sie sich zum Beispiel bei 
der letzten Abstimmung extrem ge-
freut über die hohe Wahlbeteiligung, 
sagt  Qëndresa Sadriu. «Die Leute soll-
ten mehr Verständnis für das politi-
sche Geschehen entwickeln und es 
mitgestalten wollen.» So soll es beim 
Frauenkomitee auch einen Austausch 
unter allen Parteien geben über aktu-
elle Themen, die Frauen besonders be-
treffen, wie zum Beispiel Kinderbe-
treuung.

Für Qëndresa Sadriu ist Politik et-
was Selbstverständliches. «Bei uns zu 
Hause wurde am Tisch immer viel 
über Politik gesprochen.» Die gelernte 
Dentalassistentin, die sich auf zwei-
tem Bildungsweg für ein Studium im 
sozialen Bereich entschieden hat, ist in 
Opfikon geboren, aufgewachsen und 
tief verwurzelt. Da die Familie ur-
sprünglich aus dem Kosovo stammt, 
hat sie sich in ihrer Kindheit oft mit 
Themen wie Rassismus und Vorurtei-
len auseinandersetzen müssen. «Aber 
ich habe mich immer als Teil des Gan-
zen gesehen und war aktiv, zum Bei-
spiel in Schüler- und Jugendorganisa-
tionen.» 2014 wurde sie in den Gemein-
derat und 2019 in den Kantonsrat ge-
wählt. Von den Erfahrungen, die sie in 
ihrer politisch  aktiven Zeit gemacht 
hat, würde die 26-Jährige gerne etwas 
an andere interessierte Frauen weiter-
geben.

Fortsetzung von Seite 1

«Es braucht mehr Frauen 
in der Politik»

Während des 
ersten Lockdowns 
blieben Terminals 
und Anzeigetafel 
leer. BILD FLUGHAFEN 

ZÜRICH AG

Swiss baut erst zum 
Hochsommer aus
Infolge der Reiserestriktionen rechnet 
die Swiss frühestens im Hochsommer 
mit einer nennenswerten Rückkehr 
der Reisetätigkeit. Vor allem im zwei-
ten Quartal wird das Flugprogramm 
deutlich kleiner ausfallen als ur-
sprünglich geplant. Die Fluggesell-
schaft geht davon aus, im Laufe des 
dritten Quartals wieder rund 65 Pro-
zent der Kapazitäten von 2019 anbie-
ten zu können. Insgesamt werden im 
Sommerflugplan ab Zürich 85 und ab 
Genf 43 Ziele bedient. Der Schwer-
punkt wird dabei auf dem Freizeit- 
und Besuchsreiseverkehr liegen. Swiss 
wird zudem neu von Zürich nach Tal-
linn (Estland) und Billund (Dänemark) 
und von Genf nach Santorini (Grie-
chenland), Split (Kroatien) und Fun-
chal/Madeira (Portugal) fliegen.

Daneben fliegt Swiss ab 28. März 
wieder bis zu fünfmal wöchentlich 
nach Miami, ab 1. Mai bis zu siebenmal 
pro Woche nach Boston und ab 2. Mai 
bis zu fünfmal wöchentlich Los Ange-
les an der US-Westküste. (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 Frau	Alma	von	Euw	 Tel.	079 800 80 90

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

 Bestattungsamt

TODESFÄLLE

Am	5.	März	verstarb:
 – Kündig-Lüthy, Brigitte, Jg. 1938,  
Hittnau	ZH,	Zürich

Am	11.	März	verstarb:
 – Burri-Dahinden,	Rosmarie	Josefina,	
Jg.	1936,	Malters	LU

Am	13.	März	verstarb:
 – Kunz-Schneiter,	Erika	Magdalena,	 
Jg.	1934,	Dielsdorf	ZH,	Zürich

Am	14.	März	verstarb:
 – Wächter-Gubser, Rosa Berta,  
Jg.	1930,	Zürich	ZH,	Mönthal	AG

 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 Abteilung Bau und Infrastruktur

BAUAUSSCHREIBUNG

Kurt	Muhmenthaler,	Rietgrabenstrasse	39,	8152	Opfikon;	Ersatz	Hecke	 zu	Sicht-
schutzwand	 (bereits	 erstellt),	 Kat.-Nr.	 7694,	 Rietgrabenstrasse	 39,	 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.

 Abteilung Finanzen und Liegenschaften

JAHRESRECHNUNG 2020

Die	Jahresrechnung	2020	der	Stadt	Opfikon	liegt	vor	und	kann	im	Sekretariat	der	 
Abteilung	Finanzen	und	Liegenschaften,	Oberhauserstrasse	27,	1.	Stock,	Büro	06,	
eingesehen werden.

Die Kurzfassung der Jahresrechnung liegt in der Eingangshalle des Stadthauses auf. 
Sie	kann	von	Interessierten	gratis	bezogen	werden.

Beide	Varianten	sind	auf	der	Homepage	www.opfikon.ch	publiziert.

Opfikon,	18.	März	2021	 STADTRAT	OPFIKON

 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:

Achiebo,	Face,	1974,	Nigeria

Behera,	Subrat	Kumar,	1964,	und	Pujari,	Sanghamitra,	1969,	Indien

Conceiçao	Santos,	Filipa,	2001,	Portugal

Crosetti	geb.	Alpizar	Cruz,	Magela,	1978,	Frankreich

Hasani,	Adea,	2006,	Serbien	und	Montenegro

Hasani,	Anesa,	2008,	Serbien	und	Montenegro

Hasani,	Ardit,	2004,	Kosovo

Jamal,	Elena	Sandra,	2001,	Libanon

Lensen,	Edwin	Bastiaan,	1976,	Niederlande,	und	Manolaki-Lensen	geb.	Manolaki,	
Aikaterini,	1973,	Vereinigtes	Königreich

Maiolo,	Simona,	1983,	Italien

Pompareddygari,	Advik,	2008,	Indien

Rudorf, Michael Prince, 2009, Brasilien

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,	18.	März	2021	 STADTRAT	OPFIKON

 Gesellschaft

 HABEN SIE GEWUSST,
dass	 Sie	 die	 Geschichte	 von	 Opfikon	
mit	einem	Klick	auf	Ihrem	Bildschirm	
haben	 können?	 Auf	 der	 Website	 der	
Stadt	Opfikon	finden	Sie	die	ganze	Ge-
schichte	zur	Entstehung	von	Opfikon.
www.opfikon.ch/ueberopfikon
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 Abteilung Finanzen und Liegenschaften

KURZBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2020

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 13.6 Mio. 
ab. Das vom Gemeinderat genehmigte 
Budget sah einen Ertragsüberschuss 
von CHF 3.7 Mio. vor. Insgesamt resul-
tiert ein Cashflow von CHF 22.6 Mio.
Im Berichtsjahr werden im Vergleich 
zum Budget Mehrerträge bei den ordent-
lichen Steuern Rechnungsjahr (0.7 Mio.) 
ausgewiesen. Höhere Erträge resultieren 
auch bei den Grundstückgewinnsteuern 
(2.3 Mio.) und bei den Steuerausschei-
dungen (2.9 Mio.). Hingegen werden 

tiefere Erträge bei den Quellensteuern  
(6.0 Mio.) verbucht.
Ergebnisrelevant sind die Nettoaufwand-
abnahmen bei der Schule (0.9 Mio.)  
sowie bei den Abteilungen Gesellschaft 
(0.9 Mio.) und Bevölkerungsdienste  
(1.4 Mio.). Im Budgetvergleich fällt der 
höhere Aufwand für die Gesetzliche 
wirtschaftliche Hilfe (0.8 Mio.) ins Ge-
wicht. 
Weitere massgebliche Abweichungen 
entstehen beim Finanzausgleich sowie 
aufgrund eines Buchgewinns. Auf der 

Basis der Steuererträge und der Ein-
wohnerzahl per Ende 2020 sowie ei-
nem durch das Gemeindeamt des Kan-
tons Zürich geschätzten Kantonsmittel 
resultiert eine provisorisch berechnete 
und im Jahr 2022 fällige Ablieferung 
von CHF 21.7 Mio. (Budget 2020: 
CHF 26.2 Mio.) Für diese Zahlung ist 
periodengerecht eine Rückstellung ge-
bildet worden. Die Parzellierung betref-
fend das im Baurecht vollzogene Ver-
kaufsgeschäft an der Dorfstrasse hat 
eine Neubewertung der im Besitz der 

Stadt Opfikon verbleibenden Grund-
stücke und eine damit verbundene An-
passung des Marktwertes (1.9 Mio.) zur 
Folge.
Das Nettoinvestitionsvolumen im Ver-
waltungsvermögen wird im Vergleich 
zum Budget 2020 (54.4 Mio.) mit CHF 
51.8 Mio. um rund CHF 2.6 Mio. unter-
schritten. Die budgetierten Investitionen 
wurden damit zu 95% realisiert, was in 
den letzten 20 Jahren (mit Werten meist 
um 70%) nie erreicht wurde.
 Valentin Perego, Finanzvorstand

E-Bikes im Trend
Die steigende Beliebtheit des 
Fahrrads als Transportmittel und 
Freizeit-/Fitnessgerät spiegelt sich 
im Corona-Jahr 2020 auch in den 
Verkaufszahlen des Schweizer 
Fahrradfabrikanten- und 
 -importeursverband Velosuisse.
Es wurden eine halbe Million 
Velos verkauft. 

Insgesamt kauften Schweizerinnen und 
Schweizer 2020 501 828 Velos und E-Bikes. 
Gegenüber 2019 konnten die E-Bikes 
nochmals um 28,5 Prozent zulegen auf 
171 132 Stück. Tatsächlich dürfte diese Ver-
kaufszahl aber noch  höher liegen. Der 
reissende Absatz an Neufahrzeugen – Ve-
los und E-Bikes – nach dem Corona-Lock-
down vor einem Jahr führte dazu, dass 
die Lager bei Händlern und Zulieferern 
restlos leergekauft wurden. Dabei fanden 
auch Vor- und Vorvorjahresmodelle neue  
Besitzer, die bereits in den Verkaufsstatis-
tiken der Vorjahre verbucht worden wa-
ren. Dazu kam, dass der Internethandel 
2020 auch im Fahrradmarkt einen höhe-
ren Stellenwert gewann. 

Für die ganze Familie
Mit Blick auf die Importstatistik des Bun-
des wurde deshalb der Internethandel 
sowie die zahlreichen Kleinmarken in der 
Velosuisse-Verkaufsstatistik stärker ge-
wichtet. Daraus resultierte vor allem bei 
den Muskelfahrrädern ein deutlicher 
Mengenzuwachs von knapp 100 000 
Stück. Bei den teureren Fahrzeugen, 
die  nach wie vor hauptsächlich über 
den Fachhandel gekauft werden, wirkte 
sich der Onlinehandel dagegen weniger 
stark aus. 

Wegen der geänderten Erhebungs-
grundlage ist der Velomarkt effektiv zwar 
nicht ganz so stark gewachsen wie das die 

Zuwachsraten in der Statistik verheissen. 
Bereinigt ist dennoch ein positiver Trend 
ersichtlich: Der Zuwachs bei den E-Bikes 
ging weniger auf Kosten der Muskelbikes. 
Vor allem im Sport- und Kindervelo-
bereich wurden mengenmässig wieder 
mehr unmotorisierte Fahrräder verkauft. 
Das deutet darauf hin, dass sich in der 
 Corona-Zeit vermehrt ganze Familien in 
den Sattel schwangen.

Bei den E-Bikes konnten sowohl die 
Strassen- (+21,4 Prozent) als auch die 
Mountainbikes (+40,3 Prozent) nochmals 
kräftig zulegen. Bei den Strassen-E-Bikes 
sticht der Zuwachs in der schnellen Kate-
gorie, die bis 45 km/h unterstützt, mit 
 einem Plus von 39,8 Prozent ins Auge. Das 
könnte ein Indiz dafür sein, dass sich im-
mer mehr Pendler auf ein schnelles E-Bike 
verlassen. 

Wachsender Bedarf
Zuwachsraten verzeichneten im vergan-
genen Jahr aber nicht nur die Neuver-
käufe. Auch Langzeitmieten, touristische 
Velo- und E-Bike-Angebote sowie der Occa-
sionsverkauf haben deutlich angezogen, 
wie beispielsweise Rent-a-Bike berichtet.

Damit wächst der Bedarf an Neufahr-
zeugen, Ersatzteilen, Service- und Repara-
turarbeiten. Die Velosuisse-Mitglieder 
zeigen sich im Moment noch zuversicht-
lich, die Nachfrage decken zu können, die 
ungeachtet von Wetter und Jahreszeit 
selbst über die sonst ruhige Winterzeit 
nicht nachgelassen hat. 

Den Kunden wird empfohlen, sich zei-
tig nach einem neuen Fahrrad oder E-Bike 
umzuschauen und bezüglich Marke, 
 Modell, Farbe und Ausrüstung flexibel zu 
sein. Ist ein bestimmtes Modell nämlich 
vergriffen, könnte es länger dauern, bis es 
wieder verfügbar ist. Das war aber schon 
vor Corona so. Wie auch, dass bestimmte 
Modelle aus Fernost gar nicht mehr nach-
bestellt werden können.  (pd.)

Massvolle Steuerlast 
im Kanton Zürich
Die meisten Zürcherinnen und Zür-
cher profitieren von einer massvollen, 
im nationalen Vergleich unterdurch-
schnittlichen Besteuerung. Das zeigt 
der neueste Steuerbelastungsmonitor 
der Finanzdirektion. Der Kanton Zü-
rich liegt dabei unverändert auf Rang 
9 aller Kantone. 

In der Detailauswertung der von 
BAK Economics erstellten Studie zeigt 
sich, dass der Kanton Zürich und seine 
Gemeinden beim Mittelstand sehr vor-
teilhaft abschneiden. Bei einem Brut-
toarbeitseinkommen von 60 000 bis 
200 000 Franken steht Zürich im Kan-
tonsranking bei den Ledigen je nach 
Einkommensgruppe an 3. bis 7. Stelle, 
bei den Verheirateten ohne Kinder an 
5 bis 11. sowie bei Verheirateten mit 
zwei Kindern an 4. bis 11. Stelle. Zum 
Beispiel zahlten Ledige mit einem Ein-
kommen von 60 000 Franken im Mittel 
nur in den Tiefsteuerkantonen Zug 
und Schwyz weniger Steuern, wobei 
der Abstand zu Schwyz gering ist; ein-
zelne Zürcher Gemeinden sind in die-
sem Einkommenssegment gar günsti-
ger als einige Schwyzer Gemeinden. 

Die mittelstandsfreundliche Be-
steuerung ist laut BAK ein Merkmal 
des Zürcher Steuertarifs. Bei hohen 
Bruttoarbeitseinkommen (1 000 000 
Franken) schneidet Zürich mit einer 
Platzierung an der Spitze des hinteren 
Drittels der Rangliste dagegen insge-
samt deutlich weniger vorteilhaft ab.

Bei den Unternehmenssteuern hat 
sich die Steuerreform 17 (SV17) ausge-
wirkt, indem sich Basel-Stadt und 
Waadt, bezogen auf die Hauptstädte, 
mit tieferen Gewinnsteuersätzen in 
der Rangliste massiv verbessern konn-
ten. Zürich ist ohne Steuererhöhung 
von Rang 23 auf Rang 24 zurückgefal-
len. Angeführt wird die Wertung von 
Nidwalden und Luzern.

Im nächsten Monitor wird es auf 
Grund der  SV17-Massnahmen zu noch 
mehr Verschiebungen kommen. Im 
internationalen Vergleich ist Zürich 
gemäss BAK weiterhin sehr gut positi-
oniert, auch wenn die steuerliche At-
traktivität des Kantons seit dem ersten 
Monitor (2006) gelitten hat. (pd.)

SCHIESSSPORT IM FERNWETTKAMPF

Krönender Abschluss  
der 10-Meter-Saison
Zum Abschluss der 10-m-Schiesssport-Sai-
son, die wegen des Lockdowns mit ge-
normten Sensoren auf den Sportgeräten 
ausgetragen wurde, organisierte der Zür-
cher Schiesssportverband (ZHSV) Anfang 
März den 2. Zürcher Winter-Fernwett-
kampf für Gewehr, Pistole und Armbrust. 
Dies war bereits der 8. Fernwettkampf seit 
Frühling 2020, und er übertraf mit 180 
Teilnehmern aus acht Ländern (Schweiz, 
Deutschland, Frankreich, Spanien, Hol-
land, Südafrika, Ukraine, Russland) alle 
Erwartungen bei weitem. Bei den Pistolen 
auf 10 Meter schoss sich der Opfiker Jakob 

Progsch mit 564 Punkten auf den 13. Rang. 
Gewonnen hat Jason Solari, Malvaglia,  
aus dem Tessin mit 589 Punkten. 

Besonders erfreulich ist, dass der Wett-
kampf erneut in die Jugendkurse integ-
riert worden ist und in Progschs Katego-
rie 13 von 45 Teilnehmern unter 21 Jahren 
alt sind, beim «Gewehr 10 m» sogar mehr 
als die Hälfte. 

Das «Scatt»-Trainingsgerät ist eine spe-
zialisierte Hochgeschwindigkeitskamera, 
welche die Zielscheibe als auch das Aus-
lösen erkennt und an die Software im 
Computer übermittelt. (pd.)

Dank Sensoren können Schützen Wettkämpfe zu Hause austragen: So auch Lars Faerber im 
bündnerischen Felsberg, der in der Kategorie Gewehr 10 Meter gewann. BILD LARS FAERBER

Prämienverbilli-
gung: Eckwerte  
stehen fest
Im Kanton Zürich werden jährlich 
rund eine Milliarde Schweizer Franken 
– zusammengesetzt aus Beiträgen des 
Kantons und des Bundes – für die Prä-
mienverbilligung an Personen in be-
scheidenen wirtschaftlichen Verhält-
nissen ausbezahlt. Der Regierungsrat 
hat für das Jahr 2022 als Grundlage zur 
Bestimmung der berechtigten Perso-
nen verschiedene Eckwerte festgelegt. 
Dabei hat er die Ein kommens- und Ver-
mögensgrenzen sowie weitere mass-
gebende Indikatoren – die er aufgrund 
des Antragssystems bereits im Früh-
ling festsetzen muss – gegenüber 2021 
unverändert gelassen.

Somit beläuft sich die Einkom-
mensgrenze 2022, die zur Verbilligung 
der Krankenkassenprämie berechtigt, 
bei Familien mit ausschliesslich min-
derjährigen Kindern weiterhin auf 
67 000 Franken und bei Familien mit 
mindestens  einem erwachsenen Kind, 
das noch in Ausbildung ist, auf 89 300 
Franken.

Auch das Verhältnis des Kantons-
beitrages zum Bundesbeitrag wurde 
auf dem bisherigen Niveau von 92 Pro-
zent provisorisch festgesetzt. Der Re-
gierungsrat wird im Herbst den Kan-
tonsbeitrag 2022 als absoluten Betrag 
sowie den einkommensabhängigen 
Eigenanteil festlegen. Die Sozialversi-
cherungsanstalt (SVA) des Kantons Zü-
rich, welche den Vollzug der individu-
ellen Prämienverbilligung sicherstellt, 
wird allen mutmasslich anspruchsbe-
rechtigten Personen im Frühsommer 
2021 ein Antragsformular zu stellen 
und sie über ihren Anspruch auf Prä-
mienverbilligung informieren. (red.)
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Diät-Lügen und falsche Versprechen
Macht Fett tatsächlich fett? Ist Gewichtsverlust ohne Hunger möglich? Müssen wir die Kohlenhydrate weglassen, um Gewicht zu verlieren?  
Wichtig ist: Nur mit gesundem Stoffwechsel kommt man zum Idealgewicht. Überschüssiges Fett wird man in 10 Wochen los. 

Jo-Jo-Effekt und Diätversagen sind Begriffe, die schon 
seit Jahrzehnten diskutiert werden – und nichts ändert 
sich. Es ist kein Wunder, wenn eine «angesagte» Diät 
nicht funktioniert. Jeder Körper reagiert anders auf 
Lebensmittel. Wussten Sie, dass Salate oder Gemüse 
krank machen können, wenn der Körper mit Entzün-
dungen darauf reagiert?

Der Stoffwechsel spielt eine zentrale Rolle beim 
Anlegen oder Abbauen von Fettdepots. Erst wenn eine 
eingehende Analyse der Körperfunktionen und des 
Stoffwechsels gemacht wurde, kann ein Programm 
zur erfolgreichen Gewichtsreduktion festgelegt wer-
den. Vergessen Sie fehlgeschlagene Diäten und na-
genden Heisshunger oder Gelüste. Ab jetzt wird alles 
ganz einfach. Während Ihr Stoffwechsel seine Funk-
tion unter Ihrer Ernährungsumstellung wieder voll 
aufnimmt, können wir mit dem Abbau der bereits 

vorhandenen Fettpolster beginnen. Mit der wöchent-
lich angewandten Kavitation-Radiofrequenz-Duo-
technologie schmelzen die Fettdepots sehr schnell 
dahin. Dabei werden Fettzellen dauerhaft zerstört. 
Sind diese einmal zerstört, sind sie nicht mehr in der 
Lage, neues Fett aufzunehmen. Luigi Bertolosi, Inha-
ber des BB-Antiaging Body and Beauty Center, hat 
den Erfolg beim Abnehmen in den letzten 19 Jahren 
perfektioniert. Die vielen unglaublichen Resultate in 
nur 10 Wochen sprechen für sich (Bildgalerie der 
Website). Gönnen Sie sich eine optimale Figur und 
geniessen Sie weiterhin das Leben.

BB-Antiaging verspricht 
Abnehmen ohne schmerz-

lichen Verzicht. 
BILD ZVG

Publireportage

Die eigenen vier Wände und die Steuern
Es gibt verschiedene gute Gründe für Wohneigentum. Finanziell gesehen tragen neben günstigen Hypotheken auch die 
 steuerlichen Abzugsmöglichkeiten zur Attraktivität bei.

Die Schweiz ist immer noch ein Volk von Mietern. 
Aber mittlerweile leben doch 40 Prozent der Haus-
halte in den eigenen vier Wänden. Ihr Anteil steigt 
weiter, wobei vor allem beim Stockwerkeigentum eine 
grosse Zunahme zu beobachten ist. Steuerlich interes-
sant sind beim selbstbewohnten Wohneigentum vor 
allem die Unterhaltskosten sowie Investitionen in 
energetische Verbesserungen.

Wert erhalten, Steuern senken
Bei einer neuen Liegenschaft sind die Unterhalts-
kosten in der Regel tief. Oft fährt man mit dem Pau-
schalabzug besser. Das ändert sich, wenn Sanierungs-
arbeiten anstehen, um die Liegenschaft in Schuss zu 
halten, also ihren Wert zu erhalten. «Werterhaltend» 
ist denn auch das ausschlaggebende Stichwort. Alle 
Arbeiten, die diesem Ziel dienen, kann man vom 
steuerbaren Einkommen abziehen. Typische 
 Beispiele dafür: ein neuer Fassadenanstrich, eine 
Balkonsanierung, der Ersatz der Fensterläden oder 
des Garagentors mit einem gleichwertigen Modell. 
«Gleichwertig» ist ein weiterer Begriff, der Beachtung 
verdient. Denn wer sein Garagentor auswechselt, 

seine Küche oder sein Badezimmer umbaut, nutzt 
diese Gelegenheit häufig für qualitative Verbesserun-
gen und zusätzlichen Komfort. Hier muss man eine 
Abgrenzung vornehmen zwischen werterhaltenden 
und wertvermehrenden Ausgaben. Eindeutig wert-
vermehrende Arbeiten (zum Beispiel der Ausbau des 
Dachstocks oder der Bau eines Schwimmbads) kön-
nen nicht vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden. Bei der erwähnten Sanierung von Garagen-
tor, Küche oder Bad ist es häufig so, dass man nicht 
die gesamten Kosten als werterhaltend geltend 
 machen kann. Ein Teil der Aufwendungen wird als 
 wertsteigernd eingestuft und ist nicht abzugsfähig. 

Hier gilt es, die kantonal unterschiedlichen Hand-
habungen zu beachten. 

Umwelt und Geldbeutel schonen
Alles, was die Energiebilanz des Eigenheims verbes-
sert, bringt auch steuerliche Einsparungen. Denn 
Aufwendungen, die dem Umweltschutz dienen, kann 
man vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen 
abziehen – auch wenn sie eine Wertsteigerung dar-
stellen. Wer in energetisch bessere Fenster investiert, 
die Fassadendämmung verstärkt, eine Solaranlage 
oder eine zeitgemässe Heizanlage einbaut, kann das 
alles abziehen. Es braucht auch keinen Eiertanz mehr, 
um hohe Kosten allenfalls auf mehrere Steuerjahre zu 
verteilen. Fallen in einem Kalenderjahr Kosten für 
energetische Sanierungen an, die das steuerbare 
Einkommen übersteigen, kann man diese heute ganz 
legal auf zwei oder drei Steuerperioden verteilen.

 Nicole von Reding-Voigt ist Vorstandsmitglied des 
 Schweizerischen Treuhänderverbands 
 Treuhand-Suisse Sektion Zürich

Nicole von  
Reding-Voigt 
Geschäftsführende 
Treuhänderin, 
Zürich

BB-Antiaging Body and Beauty Center, Dübendorf, Tel. 
043 355 07 07, www.bb-antiaging.ch
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PFADI GRYFENSEE

Die «Wölfli» rufen
Die Wolfsmeuten Konstantinopel & 
Akropolis treffen sich am kommenden 
Samstag, 20. März, endlich zur nächs-
ten Aktivität (siehe Artikel unten).

Antreten ist um 14 Uhr im Pfadi-
heim Tambel, Abtreten 16.30 Uhr eben-
falls dort. Mitnehmen sollte man Wan-
derschuhe, Uniform, etwas zu trinken 
und «gueti Luunä». Abmelden kann 
man sich bei Emil Murbach, pitchu@
gryfensee.ch
Euses Bescht  Scary, Menea und Pitchu

DER GUTE RAT

«Manchmal ist es einfach langweilig!»

Wir sind seit 26 Jahren verhei-
ratet und manchmal finde 
ich es einfach langweilig in 
unserer Beziehung. Unsere 

Kinder stehen fast auf eigenen Beinen, 
nur für den Jüngsten finanzieren wir 
noch einen Teil seines Studiums. Corona 
hat mein Lebensgefühl auch nicht verbes-
sert, mir fiel manchmal schon die Decke 
auf den Kopf, obwohl ich immer arbeiten 
konnte. Ich nerve mich über Kleinigkei-
ten, zum Beispiel wenn mein Mann sich 
ständig räuspert. Manchmal bin ich auch 
respektlos im Umgang, was ich eigentlich 
gar nicht möchte. Haben Sie einen Tipp?

Was Sie hier beschreiben, 
 erleben viele Paare in Vari-
anten. Die Idee der lebens-
langen Liebesehe, um ge-

meinsam ein Maximum an Glück und 
Erfüllung zu haben, ist noch gar nicht so 
alt. Früher stand der Aufbau einer Familie 
im Vordergrund, wirtschaftliche und 
praktische Gründe waren nebst Zunei-
gung ebenso massgebend. Da ein grosser 
Teil der Menschen in der Schweiz heute 
einen guten Lebensstandard hat, stehen 
in der Partnerschaft die Gefühle zueinan-
der im Fokus und diese können verletzt 
werden im Lauf der Jahre. Doch was hält 
die Liebe auch nach vielen Jahren noch 
lebendig? Robert Sternberg, ein amerika-
nischer Psychologe, hat das Dreieck der 

Liebe entwickelt: Intimität, Leidenschaft 
und Verbindlichkeit. Intimität steht für 
Vertrauen ineinander, Respekt und Wert-
schätzung, für Nähe und Wohlbefinden. 
Leidenschaft bezieht sich auf die sexuelle 
Anziehung, die körperliche Hingabe. Die 
Verbindlichkeit ist die Bereitschaft, sich 
auf eine längere Beziehung einzulassen. 

Alle drei Komponenten sind wichtig, 
aber die Bedeutung verlagert sich im Lauf 
der Zeit etwas. Die Leidenschaft nimmt 
meist ab. Die Intimität wird wichtiger 
und benötigt Pflege. 

Einige Anregungen: Wie zeigen Sie Ih-
rem Mann im Alltag Ihre Wertschätzung? 
Die Begrüssung am Morgen, ein aufmun-
ternder Blick, eine leichte Berührung, ein 
Zeichen des Zuhörens, wenn er etwas 
sagt? Solche kleinen Gesten sind Zeichen 
des Respekts und Ihr Gegenüber passt 
sich Ihrem Verhalten an. Vielleicht ma-
chen Sie einen ungewohnten Vorschlag; 
ein kurzer Spaziergang, bevor man zur 
Abendroutine übergeht, ein Spiel zusam-
men, irgendeine kleine Veränderung des 
gewohnten Ablaufes. 

Nebst der achtsamen Pflege der Inti-
mität ist eine Portion Eigenständigkeit 
unumgänglich. Dies ist gerade in Zeiten 
von Corona gar nicht so einfach! Wo über-
nehmen Sie die Verantwortung für Ihr 
Wohlbefinden? Wann grenzen Sie sich ab, 
betreiben Selbstfürsorge? Wenn Sie acht-
sam sind sich selber gegenüber, sind Sie 
weniger genervt über störende Verhal-
tensweisen Ihres Mannes. Seien Sie mu-
tig: Wer eigenständig bleibt, ist für den 
anderen attraktiv. 

 Salome Roesch, Paarberatung 
 und Mediation im Kanton Zürich, 
 Beratungsstelle Wetzikon

«Wenn Sie achtsam sind 
sich selber gegenüber, 

sind Sie weniger ge-
nervt.» 

Salome Roesch 
Paarberatung und Mediation

BUCHTIPP AUS 
DER BIBLIOTHEK 

Massenproteste in Korea

Eine sachliche und erschütternde 
Emanzipationsgeschichte ist der 
Roman «Kim Jiyoung, geboren 
1982» aus der Feder von Cho Nam-
joo. Die messerscharfe Prosa über 
die Unterdrücking eines Ge-
schlechts hatsogar Massenpro-
teste ausgelöst.

In einer kleinen Wohnung am Rande der 
Metropole Seoul lebt Kim Jiyoung. Die 
Mitdreissigerin hat erst kürzlich ihren 
Job aufgegeben, um sich um ihr Baby zu 
kümmern – wie es von koreanischen 
Frauen erwartet wird. Doch schon bald 
zeigt sie seltsame Symptome: Jiyoungs 
Persönlichkeit 
scheint sich auf-
zuspalten, denn 
sie schlüpft in die 
Rollen ihr be-
kannter Frauen. 
Als die Psychose 
sich verschlim-
mert, schickt sie 
ihr unglücklicher 
Ehemann zu 
einem Psychiater. 
Nüchtern erzählt 
eben dieser Psy-
chiater Jiyoungs 
Leben nach, ein Leben bestimmt von 
Frustration und Unterwerfung. Ihr Ver-
halten wird stets von den männlichen 
Figuren um sie herum überwacht – von 
Grundschullehrern, die strenge Unifor-
men für Mädchen durchsetzen; von 
Arbeitskollegen, die eine versteckte 
Kamera in der Damentoilette installie-
ren und die Fotos ins Internet stellen. In 
den Augen ihres Vaters ist es Jiyoungs 
Schuld, dass Männer sie spät in der 
Nacht belästigen; in den Augen ihres 
Mannes ist es Jiyoungs Pflicht, ihre ei-
gene Karriere aufzugeben, um sich um 
ihn und ihr Kind zu kümmern. «Kim 
Jiyoung, geboren 1982» zeigt das 
schmerzhaft gewöhnliche Leben einer 
Frau in Korea und gleichzeitig deckt es 
eine Alltagsmisogynie auf, die jeder Frau 
– egal, wo auf der Welt – nur allzu be-
kannt vorkommt.

Cho Nam-Joo hat mit ihrem Roman 
einen internationalen Bestseller ge-
schrieben. Ihre minimalistische und 
doch messerscharfe Prosa hat nicht nur 
viele Leserinnen weltweit begeistert, 
sondern auch Massenproteste in Korea 
ausgelöst. Das Buch erzählt von Kim 
Jiyoung, ihrer Kindheit, ihrer Schulzeit 
und der Zeit auf der Universität, ihre 
ersten Schritte in der Arbeitswelt und 
ihr Leben als junge Mutter. Immer wie-
der gibt es Situationen, in denen die 
Benachteiligung der Frauen extrem 
deutlich wird. 

Natürlich ist diese Thematik nicht 
neu und auch hierzulande ist das Thema 
präsent. Wer die koreanische Kultur ein 
wenig kennt, wird sofort verstehen, 
warum das Buch in Korea so eingeschla-
gen ist. So sind etwa die Gehaltsunter-
schiede in Südkorea zwischen Männern 
und Frauen extrem gross. Es gibt eine 
Fixierung auf männliche Nachkommen 
und die Geschlechterrollen sind streng 
verteilt. Die Autorin verpackt diese uni-
versellen Themen in die Lebensge-
schichte von Kim Jiyoung und weist so 
auf die Ungerechtigkeiten hin, ohne mit 
dem erhobenen Zeigefinger auf die 
Männer zu zeigen. Ungewöhnlich für 
einen Roman, werden einige statistische 
Daten in den Fussnoten belegt. Das 
unterstreicht den etwas nüchternen 
Tonfall des Buches, zeigt aber auch, dass 
die fiktive Geschichte ganz klar in der 
heutigen Realität verankert ist.

Das macht «Kim Jiyoung, geboren 
1982» zu einem, nicht nur für die korea-
nische Gesellschaft, wichtigen Buch, das 
während des Lesens und darüber hinaus 
eine enorme Wucht entfaltet.

Online reservieren: 
www.winmedio.net/kloten 
Täglich weitere Tipps: www.facebook.com/
Stadtbibliothek.Kloten

 FOTO: ZVG.

Informationen:   
https://gryfensee.ch

Die Pfadis hoffen, 
im Sommer wie-

der Lager wie 
jenes 2017 im 

Glarnerland 
veranstalten zu 

können.  
 BILD PFADI GRYFENSEE

Spezialabzeichen konnte man auch ohne 
gemeinsame Anlässe erwerben.  BILD ZVG

PFADI BEENDET CORONA-PAUSE

Auch die «Wölfli» ziehen wieder los
Kommenden Samstag findet erst-
mals seit Dezember wieder eine 
Wölfli-Übung statt. Zuvor haben 
die Leiterinnen und Leiter des 
Pfadi-Nachwuchses die Coro-
na-Zeit deshalb mit verschiede-
nen anderen Aktivitäten über-
brückt.   

Roger Suter

Pfadi findet generell draussen statt. Den-
noch waren auch die Pfadis von den Ein-
schränkungen wegen Corona betroffen: 
Für die samstäglichen Aktivitäten und 
vor allem die Lager mussten Sicherheits-
konzepte erstellt und eingehalten wer-
den, das Bundeslager – der grösste Pfa-
di-Anlass der Schweiz mit zwischen 29 000 
und 35 000 Teilnehmenden – wurde um 
ein Jahr auf Sommer 2022 verschoben. Per 

12. Dezember verhängte der Bundesrat 
schweizweit wegen der zweiten Coro-
na-Welle ein grundsätzliches Veranstal-
tungsverbot. Es sah zwar Ausnahmen für 
sportliche und kulturelle Aktivitäten von 
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jah-
ren vor. Doch die Zahl über 16-Jähriger – 
also der Leiterinnen und Leiter – wurde 
auf maximal fünf beschränkt. Mitte De-
zember empfahl dann auch die Pfadi-Be-
wegung Schweiz, die Dachorganisation 
aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder der 
Schweiz, bis Mitte Januar auf physische 
Aktivitäten zu verzichten – unabhängig 
von den teils abweichenden Bestimmun-
gen der Kantone. 

Home-Scouting widersprüchlich
Zwar fanden in den Herbstferien 2020 
noch Ausbildungslager statt, doch da-
nach wurde die Lage den Leiterinnen und 
Leitern des Pfadi-Nachwuches zu kritisch: 

«Hier treffen sich jede Woche Kinder aus 
Wallisellen, Bassersdorf und Opfikon», so 
Nora Maurer, welche in der Pfadi «Menea» 
heisst und die Wolfsmeuten «Konstanti-
nopel» und «Akropolis» leitet. «Und es ist 
schwierig, 6-Jährigen zu erklären, warum 
sie immer eineinhalb Meter Abstand wah-
ren müssen.» Also habe man Alternativen 
geprüft, was aber alles andere als einfach 
war. «Home-Scouting ist irgendwie wider-
sprüchlich», findet Nora Maurer. Denn 
fürs Auskundschaften und Entdecken – 
unter anderem dafür steht Pfadi – muss 
man vor Ort sein. 

Eine Variante war der Erwerb von Fer-
tigkeiten und Abzeichen, die man sich 
danach aufs Hemd nähen kann. Was nor-
malerweise im Pfadilager erlernt wird, 
erfolgte nun zu Hause: Das Leiterinnen-
team fertigte Anleitungen an, nach wel-
chen die Kinder kochen, basteln, sam-
meln oder eine Wunde versorgen sollten. 

Anschliessend dokumentierten die 
«Wölfe» das Resultat – zum Beispiel die be-
rühmte Schoggibanane – mit Fotos und 
erhielten dafür ihre Spezialabzeichen. 
«Das hat relativ gut funktioniert», so Nora 
Maurer. Allerdings erlahmte das Interesse 
mit Beginn der Skiferien, sodass sie nun 
froh ist, draussen wieder «richtige» Pfa-
di-Anlässe in kleinen, konstanten Grup-
pen organisieren zu können – mit den 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, 
was bedeutet, dass die Leiterinnen und 
Leiter, zwischen 16 und 19 Jahren alt, wei-
terhin Abstand halten, Masken tragen 
und hustende Kinder nach Hause schi-
cken müssen. Und sie hofft, dass auch 
Pfingst- und Sommerlager dieses Jahr 
wieder stattfinden können.  
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Sie leidet an «Long Covid» und wehrt sich 
Die Pflegefachfrau Nadine Deringer setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen und die Wahrung der Patientenwürde ein. Persönlich ist sie ein Beispiel 
von «Long Covid». Sie war nach ihrer Erkrankung wochenlang geschwächt. Ihr Geruchssinn ist heute noch gestört. 

Pia Meier

Es war fast genau vor einem Jahr. Am 
Abend des 19. März klatschte die Schweiz 
kollektiv für alle, die dafür sorgten, dass 
während des Lockdowns infolge des Co-
ronavirus alles rund lief. Applaus gab es 
auch für das medizinische Fachpersonal. 
Nadine Deringer (42), Pflegefachfrau so-
wie diplomierte Shiatsu-Therapeutin und 
Komplementär-Therapeutin, bekam wie 
andere Pflegefachfrauen wenig davon 
mit. Sie war im Dauereinsatz. Es war für 
sie, die über 20 Jahre im Pflegeberuf arbei-
tet, verheerend, dass die Zeit fehlte, um 
den Patientinnen und Patienten die nö-
tige Aufmerksamkeit zu schenken. 

Lohnstagnation seit zehn Jahren
Deringer arbeitet 20 Prozent in der Pflege. 
Ihr Hauptstandbein ist ihre Shiatsu-Pra-
xis in der Zürich-Selnau, die sie seit 2012 
führt. «Ich mache das gerne. Es ist media-
tiv und deshalb ein Ausgleich zu meiner 
Arbeit als Pflegefachfrau.» Trotzdem war 
für Deringer vor Corona klar, dass sie bis 
zur Pensionierung im Beruf bleiben 
würde. 

Heute sieht sie es anders. Schon wäh-
rend ihrer Ausbildung setzte sie sich für 
die Aufwertung des Pflegeberufs ein. 
 Zuerst klappte es gut. Mit den Jahren 
 jedoch ging es gemäss Deringer mit der 

Branche bergab. Extreme Sparmassnah-
men  hätten bei den Angestellten zu Über-
belastung und Kündigungen geführt. Die 
würdevolle Pflege von Patientinnen und 
Patienten konnte je länger, desto weniger 
gewährleistet werden. «Ein weiteres Bei-
spiel für das Kranken des Pflegeberufs ist 
die Tatsache, dass ich seit zehn Jahren mit 
einer Lohnstagnation zu kämpfen habe», 
hält Deringer fest. Und die Lohnunter-
schiede zwischen Männern und Frauen 
seien in der Pflege gross. Ein Teilzeitlohn 
einer Pflegefachfrau reiche nicht fürs Le-
ben, weshalb viele aussteigen würden. 
«Der Unmut ist gross», betont Deringer. 
«Ich würde diesen Beruf deshalb nicht 
weiterempfehlen, obwohl ich ihn liebe.»

Heute noch stark geschwächt
Deringer erkrankte im März 2020 selber 
an Corona. «Ich musste deshalb das Pen-
sum in meiner Praxis stark reduzieren, 
mehr war nicht mehr möglich.» Sie hatte 
Geruchssinnstörungen, Fieber, starke 
Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. 

Und vor allem fühlte sie sich während 
mehrerer Wochen stark geschwächt. Dies 
ist heute noch der Fall. Auch der Geruchs-
sinn ist als Langzeitfolge nach wie vor ge-
stört. Deringer ist ein Fall von «Long Co-
vid» (siehe Kasten). «Diese Erkrankung ist 
eine hartnäckige Sache, die auch jüngere 
Menschen treffen kann. Ich habe noch nie 
so etwas erlebt.» 

Sie sei deshalb auch für restriktive 
Massnahmen des Bundesrats und für vor-
sichtige Öffnungen. Seit ihrer eigenen Co-
rona-Erkrankung und der darauf-

folgenden dreiwöchigen Zwangspause 
engagierte sich Deringer noch mehr als 
zuvor. 

Problem Sterbebegleitung 
Sie wollte nicht tatenlos zuschauen, wie 
der von ihr geliebte Pflegeberuf immer 
unattraktiver wird. Also schrieb sie der 
Geschäftsleitung, legte Missstände offen, 
wandte sich an Politikerinnen und die 
Medien. Sie forderte und fordert mehr 
Personal, Lohnanpassungen und einen 
automatischen Stufenanstieg bei grösse-

rer Berufserfahrung. Sie engagiert sich 
aber auch für die Finanzierung der Pallia-
tive-Care-Behandlung und -Begleitung. 
«Palliative Care ist oft sehr komplex, wie 
eine Art Intensivstation für Sterbende», 
erläutert Deringer. «Aber abgerechnet 
wird wie in einem Pflegeheim bezie-
hungsweise es läuft über Langzeitpflege. 
Ein Paradoxum.» Das bedeute, dass wich-
tige Gespräche in der letzten Lebens-
phase nicht abgerechnet werden können, 
sondern nur ganz konkrete pflegerische 
Leistungen wie zum Beispiel die Körper-
pflege. «Diese Situation, dass in einem 
 reichen Land ein würdevolles Sterben in 
einer Institution nicht finanziert wird, 
stimmt mich nachdenklich und traurig.» 

Hoffnung Pflegeinitiative
Nun hofft sie auf die eidgenössische Pfle-
geinitiative des Berufsverbandes. Diese 
Initiative für eine starke Pflege verlangt, 
dass Bund und Kantone die Pflege als 
wichtigen Bestandteil der Gesundheits-
versorgung anerkennen und fördern und 
für eine ausreichende, allen zugängliche 
Pflege von hoher Qualität sorgen. Sie soll 
sicherstellen, dass eine genügende An-
zahl diplomierter Pflegefachpersonen für 
den zunehmenden Bedarf zur Verfügung 
steht und dass die in der Pflege tätigen 
Personen entsprechend ihrer Ausbildung 
und ihren Kompetenzen eingesetzt wer-
den. «Diese ist für mich ein kleiner Licht-
blick. Leider dauert es aber fünf Jahre, bis 
sie in Kraft treten kann. Meiner Meinung 
nach ist es dann zu spät», betont Derin-
ger. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, dass 
das Parlament nun den indirekten Gegen-
vorschlag doch noch anpasst und bessere 
Arbeitsbedingungen mit hineinnimmt, 
sodass sich die Situation rascher bessern 
könnte. Der indirekte Gegenvorschlag 
kommt voraussichtlich am 19. März in die 
Schlussabstimmung des National- und 
Ständerats. Auch privat setzt sich Derin-
ger für die Pflege ein. Seit kurzem ist sie 
als VPOD-Mitglied in der Gesundheits-
gruppe der Alternativen Liste (AL) aktiv. 

«Ein Teilzeitlohn 
reicht nicht fürs 

Leben, darum 
steigen viele 

aus», sagt Nadine 
Deringer. BILD ZVG

Nadine Deringer: Einsatz für die Ärmsten
Nach ihrer Ausbildung zur Pflegefach-
frau war Nadine Deringer zuerst im Be-
ruf tätig. Von 2001 bis 2005 arbeitete 
sie in Kolumbien bei der Stiftung Laudes 
infantis, einer Nichtregierungs
organisation, die den Ärmsten Bogotás 
mittels Tauschhandel, Gemeinschafts 
und Präventionsarbeit helfen will. Damit 
sollen Kinder nicht ins Drogenmilieu und 

in die Prostitution geraten. 2015 erfüllte 
sich Deringer einen Kindheitstraum und 
nahm eine Auszeit in der Mongolei. Ster-
bende begleiten ist ihre Passion. Sie ist 
im Vorstand von «Kompas», derVereini-
gung von im Palliativbereich tätigen 
KomplementärTherapeutinnen und Al-
ternativmedizinern. Deringer (geboren 
1979) lebt in ZürichWollishofen.  

Viele Covid-19-Patienten  
mit Post-Covid-Syndrom
Laut einer Forschungsarbeit der Uni 
Zürich, über welche die «NZZ» be-
richtete, leidet jeder vierte CoronaIn-
fizierte sechs Monate später noch 
unter Symptomen. Das ist weit mehr 
als in einer britischen Studie, die le-
diglich von zwei Prozent ausging. 
Man spricht in diesem Zusammen-
hang von Long Covid oder neu vom  
PostCovidSyndrom.  


