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Aufgaben adieu

Helferinnen und Helfer her

Lernen leicht gemacht

Braucht es Hausaufgaben? Oder sollte man die ohnehin immer spärlichere Freizeit der Kinder davon ent3
lasten? Opfikon probierts.

Sie werden mehr denn je gebraucht, aber immer spärlicher: Rotkreuz-Fahrerinnen und Fahrer in Opfikon.
7
Um zu helfen, braucht es nur Zeit und ein Auto.

Neue Turnhallen, unbekannte Tiere, ungewohnter
Sportunterricht mit Masken, Problemlösung im Ideen11
büro – die ganze Vielfalt der Schule Opfikon.

Impfzentren nach
Ostern in Betrieb
Mit den Impfstoffmengen, welche für
die nächsten Monate in Aussicht stehen, wird der Kanton Zürich nach Ostern auch die Covid-19-Impfzentren in
Betrieb nehmen. Deshalb wird am
nächsten Montag, 29. März unter www.
zh.ch/coronaimpfung die Anmeldeplattform aufgeschaltet. Personen ab
65 Jahren können sich registrieren
und Personen ab 75 Jahren direkt einen Termin buchen. In den Alters- und
Pflegeheimen werden diese Woche die
Zweitimpfungen abgeschlossen. Bisher wurden im Kanton 196 953 Impfungen durchgeführt, davon 77 619 Zweitimpfungen. 
(pd.)

Dem alten Schild
wäre neben «unhygienisch und
unappetitlich»
noch «tödlich für
Kälbchen» hinzuzufügen.

Sommerzeit startet
am Sonntagmorgen

BILD ROGER SUTER

OPFIKER BAUERN BITTEN UM MEHR DISZIPLIN VON HUNDEHALTERN

Opfiker Plateau als Hundeklo

Letztes Jahr sind bei den Opfiker Milchbauern sechs Kälbchen tot zur Welt gekommen. Sie waren von einem Parasiten
befallen, der auch von Hundekot übertragen wird. Die Stadt will die Hundehalter deshalb sensibilisieren.
Roger Suter

Es ist kein schöner Anblick, den die Familien Altorfer und Güttinger letzten Sommer gewärtigen mussten: Insgesamt
sechsmal brachten die Milchkühe der
Landwirtinnen und -wirte nach zwei Dritteln der Tragzeit tote Kälber zur Welt. Das
schmerzt die Bauernfamilie, «denn wir
haben unsere Tiere gern», sagen die Güttingers, welche die Tiere gemeinsam mit
der Familie Altorfer halten.
Zum Schmerz des Verlustes kommt
auch der wirtschaftliche Schaden: Weil
die Muttertiere höchstwahrscheinlich

auch ihre nächsten Kälber infizieren,
bleibt nur das Schlachten des Tieres. Eine
zugekaufte Kuh kostet dreimal mehr als
der Erlös eines ausgemerzten Tieres. «Bei
unseren 53 Kühen sind drei Zuchtlinien
betroffen», betont Familie Güttinger.

Untersuchung ist Pflicht
Eine solche Häufung von Aborten zieht
gemäss Tierseuchengesetz zwingend
eine Untersuchung nach sich. Dabei habe
sich gezeigt, dass die noch im Mutterleib
verstorbenen sechs Kälbchen einen Parasiten namens Neospora caninum in sich
trugen. Neben Kühen sind vor allem

Hunde oft befallen von diesem winzigen
Einzeller, während er bei Füchsen noch
nie nachgewiesen werden konnte. Während der Parasit für den Menschen und
andere Tiere ungefährlich ist, kann die
dadurch ausgelöste Krankheit namens
Neosporose bei Hunden Lähmungen der
Hinterbeine, Koordinationsstörungen,
Zittern, Fieber, erschwerte Atmung und
Durchfall auslösen. Und weil die Hunde
den Erreger mit dem Kot ausscheiden,
sind die Opfiker Milchbauern alarmiert.
Denn das Plateau über dem Dorf, wo sie
ihre Tiere weiden und deren Futter
wächst, ist ein sehr beliebter Ausflugsort

für Hundehalter geworden – nicht nur
aus Opfikon, sondern auch aus den Nachbargemeinden, die teilweise Leinenpflicht kennen, und vor allem der nahen
Stadt Zürich, die ein strenges Regime
führt, was das freie Laufenlassen von
Hunden angeht. Landwirt Jörg Altorfer
spricht von «Hundetourismus». Und
nicht immer halten sich diese «Touristen»
an die gängigen Regeln, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner im kleinen roten Säcklein aufzunehmen. «Sie haben
auch wenig Verständnis, wenn ich mit
Fortsetzung auf Seite 7

Am nächsten Sonntag, 28. März, findet
die Umstellung auf die mitteleuro
päische Sommerzeit statt. Immer am
letzten Sonntag im März werden die
Uhren dann um eine Stunde von zwei
Uhr morgens auf drei Uhr morgens
vorgestellt. Grund für die Zeitum
stellung ist die bessere Ausnutzung
der Sonnenstunden im Sommer. Die
Sommerzeit wird anschliessend bis
zum letzten Sonntag im Oktober andauern.
(lvm.)

AUSGABE NACH OSTERN

Redaktionsschluss
vorgezogen
Wegen der Osterfeiertage verschiebt
sich der Inserate- und Redaktionsschluss des «Stadt-Anzeigers» vom
8. April nach vorne. Inserate sollten bis
Mittwoch, 31. März, um 10 Uhr eintreffen, eingesandte Texte, Leserbriefe und
Mitteilungen ebenfalls bis 31. März,
13.30 Uhr. 
Redaktion und Verlag

ANZEIGEN

Gerade in der
heutigen, schwierigen
Zeit helfen wir bei:
• Einsamkeit
• Angst
• Über-/Untergewicht
Coronakonforme
Sitzungen.
Frau Nicola Keller
nimmt sich die Zeit für Sie, welche
Sie verdient haben.

www.nck.ch
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KIRCHENZETTEL

SENIORENARBEIT ST. ANNA

Hände, die
Zuversicht schenken

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde

Liebe Seniorinnen und Senioren
Während ich einige E-Mails schrieb,
schaute ich meine Hände an und habe
sie wieder einmal so richtig wahrgenommen. Viele Gedanken sind mir dabei durch den Kopf gegangen. Es kam
mir in den Sinn, was wir in dieser
schwierigen Zeit der Pandemie nicht
tun konnten: keine andere Hand berühren und oder tröstend halten, kein
Händeschütteln, keine körperliche
Nähe spüren.
Das Gefühl von Ohnmacht ergriff
mich. Doch dann fiel mir auf, wie oft
jemand von Ihnen zum Telefon gegriffen, beim Einkaufen die Taschen getragen, Artikel oder Gedichte geschrieben hat. Mit jeder Aufmerksamkeit
haben Sie andere motiviert und unterstützt. Sie haben damit ermutigt, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken
und Geduld und Ausdauer zu haben.
Ja, es sind die kleinen Gesten, die
uns in solchen Momenten bewusst
machen, dass man nicht alleine ist,
dass es immer Hoffnung gibt und dass
wir schwierige Zeiten gemeinsam
überstehen können.

Palmsonntag, 28. März
10.00	Gottesdienst (Sommerzeit)
Pfrn. Cindy Gehrig
und Team
Mittwoch, 31. März
18.00	Gottesdienst, Trauerritual
in der ref. Kirche
Pfrn. Cindy Gehrig und
Pfr. Ingo Meissner
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 Uhr
Ein literarisches Buch mit
Cindy Gehrig, 044 828 15 17
cindy.gehrig@rko.ch
Donnerstag, 19.15 Uhr
In Kleingruppen (max. 5 Personen)
im Kirchgemeindehaus.
Anmeldung erforderlich.
Das Osterfeuer
wird dieses Jahr
in einem kleineren
Kreis weitergegeben. BILD SEBASTIAN

Einfach anrufen oder schreiben
Weil ich von vielen von Ihnen keine
Telefonnummer habe, konnte ich
nicht alle per Telefon erreichen und
mit Ihnen sprechen. Aber da mir auch
Ihre Anliegen, Sorgen und Gedanken
wichtig sind, bitte ich herzlich darum,
anzurufen oder mir zu schreiben. Zusammen können wir versuchen, alle
Herausforderungen zu bewältigen.
Auch das ist ein «Händereichen»!
Leider muss ich Ihnen wiederholt
sagen, dass alle Seniorennachmittage,
Ausflüge und auch die Seniorenferien
der katholischen Kirche voraussichtlich bis Ende August abgesagt sind.
Ich hoffe jedoch, dass der Sommerabschiedsnachmittag im September
stattfinden kann. Es wäre eine schöne
Gelegenheit, wieder einmal zusammenzukommen und Zeit miteinander
zu verbringen und zu geniessen.
Im Namen des Seelsorgeteams
wünschen wir Ihnen Zuversicht und
den «Halt einer unsichtbaren, aber
doch präsenten Hand».

Isabel Freitas, Seniorenarbeit
Kath. Pfarramt St. Anna, Wallisellerstr. 20,
8152 Glattbrugg, Telefon 043 211 52 28
oder 076 441 25 29, E-Mail Isabel.freitas@
sankt-anna.ch
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SØRENSEN, PEXELS

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ST. ANNA

Heilige Woche und Ostern 2021
Nachdem im letzten Jahr ein fast vollständiger Lockdown das gesamte öffentliche,
gesellschaftliche und kirchliche Leben
quasi zum Stillstand gebracht hat, dürfen
wir in diesem Jahr – Gott sei Dank – in
St. Anna die Geheimnisse von Leben, Tod
und Auferstehung in der Heiligen Woche
wieder liturgisch feiern.
Weiterhin gelten aber strenge Auf
lagen: Unter anderem die Beschränkung
auf 50 Personen im Gottesdienst sowie
der Verzicht auf Singen. In den Gottesdiensten der Osternacht und an Ostern
werden uns aber Instrumentalisten musikalisch begleiten und die Osterfreude
zum Ausdruck bringen. Bitte melden Sie
sich am besten frühzeitig via Telefon oder
E-Mail beim Pfarreisekretariat an, wenn
Sie die Gottesdienste besuchen möchten.

Beachten Sie dabei, dass ein Einlass in die
Kirche aufgrund der geltenden Auflagen
nach Beginn des Gottesdienstes nicht
mehr möglich ist. Auch allfällige Reservationen verfallen unmittelbar vor Beginn
des Gottesdienstes zugunsten derjenigen, die noch auf Einlass warten.
An den Gottesdiensten der Heiligen
Woche (vom Palmsonntag bis zu Ostern)
werden wir parallel zum Gottesdienst für
diejenigen, die keinen Platz mehr in der
Kirche finden, im Forum-Saal eine Videoübertragung installieren, welche aber
natürlich ebenfalls quantitativ limitiert
ist. Die gewohnte Feier beziehungsweise
der Festapéro nach den Gottesdiensten
entfällt naturgemäss.
Das Osterfeuer der Osternacht wird in
diesem Jahr vielleicht in besonderem

Masse Ausdruck von Hoffnung auf Neues
Leben sein. Wir sind uns als Seelsorger
sehr bewusst, dass wir in diesen Feiern
mit vielen Menschen verbunden sind, die
nicht physisch an der Liturgie teilnehmen können. Umso mehr stärkt uns das
gegenseitige Tragen und Getragensein,
welches wir in Gesprächen und im Kontakt mit Ihnen spüren dürfen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
von Herzen ein gesegnetes Osterfest.
Möge das Osterfeuer und die Botschaft
Neuen Lebens in uns Hoffnung und Kraft
auf dem Lebensweg entfachen.

Ihr Seelsorgeteam St. Anna

Anmeldung zum Gottesdienst: 043 211 52 25
oder E-Mail sekretariat@sankt-anna.ch

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.
www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde
St. Anna
Palmsonntag, 28. März
«Sein Leben war das eines
Menschen»
Samstag, 27. März
18.00 Eucharistiefeier
Sonntag, 28. März
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Bussfeier, Montag, 29. März
Neu zueinander finden
19.00	Bussfeier für die ganze
Glaubensgemeinde
Hoher Donnerstag, 1. April
19.00	Festlicher Gottesdienst
zum Gedenken an
das Abschiedsmahl Jesu
Montag, 29. März
18.30	Gebet für den Frieden
in der ref. Kirche Halden
Dienstag, 30. März
09.00 Eucharistiefeier

Evangelisch-methodistische
Kirche
Sonntag, 28. März
09.45	Gottesdienst in Kloten
Pfrn. Andrea Brunner
Kinderprogramm
www.emk-glattbrugg.ch

Pflegedirektorin
verlässt Spital
Die Anforderungen an die Funktion
der Pflegedirektorin erfordern derzeit
eine Vollzeitpräsenz, weshalb Pflegedirektorin Helen Oesch-Weber, die sich
derzeit im verlängerten Mutterschaftsurlaub befindet, das Spital Bülach per
Ende März verlässt. Dr. Virginie Schubert, Leiterin Operationmanagement,
und Daniela Pfeifer-Stöhr, Leiterin Bettenstationen, die den Bereich bereits
ad interim geleitet haben, werden diesen weiterhin führen. 
(pd.)
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Probieren geht über
Studieren
So wie mir ging es wohl vielen: Zu Be
ginn der Schulzeit waren die Hausauf
gaben kein Problem. Ich kam nach
Hause und setzte mich gleich freudig
hin, um die Seiten über den kranken Edi
zu lesen, welche uns die Lehrerin aufge
tragen hatte. Vielleicht lag es daran,

«Nach Jahrhunderten mit Hausaufgaben könnte
man was anderes
probieren.»
Roger Suter
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

Hausaufgaben
sollen künftig im
Schulzimmer
erledigt werden. BILD A/RS

Keine «Ufzgi» mehr in Opfikon

Opfikons Schülerinnen und Schüler müssen bald keine Hausaufgaben mehr machen. Die Schule Opfikon hat sich zum
Ziel gesetzt, Kindern und Familien dadurch mehr freie Zeit zu schenken. Bis Sommer 2022 wird dies umgesetzt.
Thomas Borowski

Zukünftig gibt es an der ganzen Schule
Opfikon auf allen Schulstufen keine
Hausaufgaben im herkömmlichen Sinn
mehr. «Schule findet in der Schule statt»,
lautet das strategische Ziel dazu, welches
die Schulpflege Opfikon in den Legislaturzielen 2018/2022 festgelegt hat. Was
2018 noch als Vision galt, wird dieser Tage
Realität.
Im August 2020 begann die Schulpflege mit der Umsetzung dieses ganz besonderen Legislaturzieles. Seit den vergangenen Sportferien werden in Opfikon
keine Hausaufgaben mehr erteilt. Mit der
offiziellen Abschaffung der Hausaufga-

ben und deren Integration in den regulären Schulunterricht bricht die Schule
Opfikon mit einer uralten Gewohnheit.
Dieser Tatsache ist man sich durchaus bewusst, betont Schulpflegerin Silvia Messerschmidt, welche im Projektteam für
den Wandlungsprozess an der Schule
mitverantwortlich ist: «Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt zu Opfikon passt
und wir damit die Qualität unserer
Schule verbessern. Sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für deren Eltern und Erziehungsberechtigte wird das
ein Gewinn sein.»
Nebst der Abschaffung der Hausaufgaben wird an der Schule Opfikon zukünftig auch ein grosses Augenmerk auf die

Kommunikation mit den Eltern und Erziehungsberechtigten gelegt.

Künftig im Unterricht integriert
Doch wie soll das Lernen funktionieren,
ohne dass der Schulstoff mittels Hausaufgaben daheim vertieft wird? In den Legislaturzielen ist festgehalten, dass die Hausaufgaben «durch gut individualisierten
Unterricht und allenfalls weitere Angebote auf allen Altersstufen in den Schulbetrieb integriert» werden sollen. Dabei
tragen die Lehrpersonen einen grossen
Teil zum Gelingen des Unterfangens bei,
wie Projekt- und Schulverwaltungsleiter
Roger Würsch sagt: «In grossen Teilen der
Lehrerschaft hat der Wandlungsprozess

in den vergangenen Monaten sehr
schnell Fahrt aufgenommen. In verschiedenen Projekten wenden die einzelnen
Schuleinheiten bereits diverse Vorgehensweisen an, und die positiven Erfahrungen sind ein gutes Zeichen.»
Die nächsten Monate sei man in der
Evaluierungsphase, welche Teilprojekte
die besten Wirkungen erzielen, damit die
Schule ohne Hausaufgaben funktionieren kann. Eng begleitet sind sie in diesem
Prozess von Susanna Larcher (siehe Interview). «Bis im Sommer 2022 erarbeiten
wir gemeinsam die besten Lösungen, und
ab dann gibt es die Schule Opfikon nur
noch ohne Hausaufgaben», stellt Roger
Würsch in Aussicht.

«Hausaufgaben sind nur ein Puzzleteil
im Lernprozess»
Die Umsetzung des Legislaturzieles «Schule findet in der Schule
statt» setzt die Schule Opfikon
mit Unterstützung von Susanna
Larcher* um. Die Organisationspsychologin sieht als wichtigstes
Ziel des Wandlungsprozesses an
der Schule Opfikon die Erhöhung
der Chancengerechtigkeit für
alle Schülerinnen und Schüler.
Interview: Thomas Borowski*

Susanna Larcher, sind Hausaufgaben
heute nicht mehr zwingend erforderlich?
Hausaufgaben werden seit Jahrzehnten
kontrovers diskutiert. Ihr Nutzen für die
schulische Leistung ist nicht sicher nachgewiesen und sie sind ein Puzzleteil im
Lernprozess. Was zu Hause passiert, weiss
man als Lehrperson nicht, und das Resultat sieht man erst später.
Gehören Hausaufgaben nicht zum schulischen Pflichtprogramm?
Der Zürcher Lehrplan 21 verlangt zum
Thema Hausaufgaben nur, dass sie von
den Schülerinnen und Schülern verstanden werden und dass sie zur Lösung der
Aufgaben die entsprechenden Arbeits-

techniken kennen. Die Aufgaben müssen
zudem ohne fachliche Hilfe der Eltern
oder Erziehungsberechtigten lösbar sein.
Die Schulen dürfen entscheiden, ob, wie
viele und in welcher Form Aufgaben erteilt würden.
Welche Vorteile ergeben sich mit der Aufhebung von Hausaufgaben?
Die Schule Opfikon hat festgestellt, dass
ihre Schülerinnen und Schüler zu Hause
ganz unterschiedliche Voraussetzungen
vorfinden, um Aufgaben zu lösen. Die
Schule erkennt bei den Hausaufgaben
mehr Nachteile als Vorteile und hat deshalb deren Verlegung in den Regelunterricht beschlossen. Daraus ergibt sich der
Vorteil der Chancengerechtigkeit – der
Lernprozess von jedem Kind findet in der
Schule statt und wird dort gesteuert. Die
Lehrpersonen können im Klassenzimmer
mehr Unterstützung bieten – auch im
selbstständigen Lernen. Und eine wichtige Ergänzung: Das Lernen ausserhalb
der Schule soll damit ja nicht verhindert
werden, im Gegenteil. Bei den Kindern
soll dadurch mehr Motivation zum Lernen entstehen.
Ergeben sich mit der Umstellung weg von
den Hausaufgaben auch Nachteile?
Nachteile für die Schülerinnen und Schü-

personen Wege erarbeiten, damit die
zweiseitige Kommunikation gewährleistet bleibt. Die bevorstehenden Veränderungen sind aber auch für die Lehrpersonen ungewöhnlich und verlangen die
Bereitschaft, Neues auszuprobieren und
gewohnte Unterrichtsformen zu überdenken.

«Die Schule erkennt bei
den Hausaufgaben mehr
Nachteile als Vorteile.»
Susanna Larcher
Dozentin an der Pädagogischen Hochschule
Zürich (PHZH)

ler sehe ich keine. Aber es liegt auf der
Hand, dass der Umstellungsprozess von
allen Beteiligten – Kinder, Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen – ein Umdenken und Flexibilität verlangt. Die Eltern
erhielten durch die Hausaufgaben bisher
Einblick in die Schule und Lernfortschritte ihrer Kinder. Dieser Punkt ist
ganz wichtig. Bei der Elterninformation
werden die Schule Opfikon und ihre Lehr-

Wie lange wird es dauern, bis Hausaufgaben in Opfikon ganz vergessen sind?
Im Zeitplan der Schule Opfikon ist vorgesehen, dass der Wandlungsprozess von
«Schule findet in der Schule statt» zum
Schuljahr 2022/23 abgeschlossen ist. Ab
dann werden alle Schuleinheiten nach
gemeinsamen Leitlinien ohne Hausaufgaben unterrichten, selbstverständlich
angepasst an die verschiedenen Unterrichtsstufen. Wie die Erfahrungen aus anderen Städten und Schulen gezeigt haben, braucht die Umstellung Zeit, bis die
Ufzgi kein Thema mehr sind.
 *Thomas Borowski schreibt im Auftrag der
Schule Opfikon über ebendiese.
Susanna Larcher ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) im Bereich Schule & Entwicklung und begleitet
den Wandlungsprozess an der Schule Opfikon.

dass es mir leicht fiel und deshalb
schnell erledigt war, vielleicht auch
daran, dass mir Buchstaben bis heute
besser liegen als Zahlen.
Auf jeden Fall nahm meine Begeisterung
später mit jedem «Stöckli», das wir
rechnen mussten, ab (auch der betö
rende Duft, den die Blätter aus dem
Matrizendrucker in der Schule noch
verströmten, war zu Hause längst ver
flogen). Die Motivation erreichte irgend
wann in der Oberstufe ihren Tiefpunkt.
Auch mochte ich die Bücher, die ich mir
aussuchte, wesentlich lieber als die im
Schulstoff vorgeschriebenen. Und mein
Schreibtisch wurde erst richtig interes
sant, als darauf ein Computer stand.
Vorher war mir der spielzeugübersähte
Fussboden um Längen lieber.
Aus dieser persönlichen Erfahrung ist
mir die Idee der Schule Opfikon, die
Hausaufgaben zu Schulaufgaben zu
machen, sehr sympathisch: Wer Hilfe
benötigt, hat die Lehrerin an seiner
Seite, statt verzweifelte Eltern und
googelnde Geschwister. Mit dem
Pausengong begänne dann definitiv die
Freizeit, das Vermischen von Lernen
beziehungsweise Arbeit und Freizeit –
im derzeitigen Homeoffice-Boom ein
wesentlicher Kritikpunkt – entfiele.
Allerdings haben auch die Argumente
für Hausaufgaben ihre Berechtigung:
Gewisse Dinge wie Vokabeln lernt man
nur durch wiederholen; sie lassen sich
im eigenen Tempo erledigen; sie fördern
selbständiges Lernen, das auf dem
weiteren Bildungsweg unerlässlich ist.
Die Wissenschaft liefert keinen eindeuti
gen Befund. Zu viele Faktoren spielen
beim Lernen mit, als dass sich der Lern
erfolg mit Zahlen belegen liesse
Arbon, Bern, Köniz und Kriens wiederum
haben die Hausaufgaben vor wenigen
Jahren abgeschafft und haben nach
eigenen Angaben gute Erfahrungen
damit gemacht.
Nachdem man nun seit Jahrhunderten (!)
Hausaufgaben gibt, könnte man doch
mal was anderes probieren.
Wer sie vermisst, kann sich ja immer
noch selber hinhocken.

Hausaufgaben im Lehrplan 21
Der geltende Lehrplan 21 enthält folgende Angaben zum Stichwort Hausaufgaben:
«Schülerinnen und Schüler müssen
die Aufgabenstellung der Hausaufgaben verstehen und die Arbeitstechnik
kennen. Hausaufgaben müssen ohne
fachliche Hilfe der Eltern und Erziehungsberechtigten lösbar sein. Die
Lehrpersonen berücksichtigen beim
Erteilen von Hausaufgaben das Leistungsvermögen der Schülerinnen und
Schüler, damit eine Überbelastung vermieden wird.
Vom Vormittag auf den Nachmittag
und vom Vortag eines Feiertags auf den
nächsten Schultag sowie über die Ferien dürfen keine Hausaufgaben erteilt
werden. Hausaufgaben über ein reguläres Wochenende sind möglich.»
Die Kompetenz «Selbstständigkeit»
wird so definiert, dass Schulalltag und
Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigt und Ausdauer entwickelt
werden kann. «Schülerinnen und Schüler können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.»
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Verwaltung

Stadtverwaltung Opfikon
Öffnungszeiten:
Oberhauserstrasse 25
Montag und Donnerstag:
8152 Glattbrugg	
Telefon 044 829 81 11
Dienstag und Mittwoch:
stadtverwaltung@opfikon.ch

www.opfikon.ch
Freitag:

Notfalldienste und nützliche Adressen

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

Stadtverwaltung

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
Wasserversorgung

Energie Opfikon AG
ausserhalb Bürozeiten

Tel. 043 544 86 00
Tel. 0848 44 81 52

Gasversorgung

Energie 360° AG

Tel. 0800 02 40 24

ÖFFNUNGSZEITEN OSTERN
Die Büros der Stadtverwaltung, der Schulverwaltung und des Betreibungsamtes
bleiben vom
Donnerstag, 1. April 2021, 14.00 Uhr bis
und mit Montag, 5. April 2021, geschlossen.
Bestattungsamt
Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt über folgende Telefonnummer erreichbar:
079 559 68 90.
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
Die KESB ist am Donnerstag, 1. April 2021, wie folgt geöffnet:
08.00 bis 11.30 Uhr    13.30 bis 15.00 Uhr
In Notfällen wenden Sie sich bitte an die Polizei (Telefon 117).
Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!
Stadtverwaltung Opfikon

Stadtbibliothek

Abteilung Bau und Infrastruktur
BAUAUSSCHREIBUNG
Vesna und Franjo Marijic, Klotenerstrasse 6, 8152 Opfikon; Neubau Garagengebäude,
Kat.-Nr. 4940, Klotenerstrasse 6, Kernzone Opfikon (K1).
Die Pläne und Unterlagen liegen bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon
während 20 Tagen auf. Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden
sind innert 20 Tagen seit der Ausschreibung bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon schriftlich zu stellen. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt,
hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides
(§§ 314–316 PBG). Erfolgt die Ausschreibung in mehreren Publikationsorganen, so
gilt das Datum der letzten Ausschreibung.
Die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden an Dritte im Sinne von § 315 PBG
erfolgt auf deren Rechnung gegen eine einmalige Gebühr von CHF 50.– pro Gesuch.

Senioren
MAHLZEITENDIENST
(Restaurant Gibeleich)
Vom Restaurant Gibeleich können sich
Senioren und Seniorinnen der Stadt Opfikon Mahlzeiten nach Hause liefern lassen. Die Mittagessen werden zwischen
11.15 und 12.15 Uhr bei Ihnen zu Hause
angeliefert.
Kontakt und Informationen:
Alterszentrum Gibeleich
044 829 85 85
alterszentrum@opfikon.ch
www.opfikon.ch

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

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

Bestattungsamt
TODESFÄLLE

ÖFFENTLICHE AUFLAGE, PROJEKTÄNDERUNG ÖFFENTLICHE
BELEUCHTUNG IM STRASSENSANIERUNGSPROJEKT UND NEUBAU
FUSS- UND RADWEG KLOTENERSTRASSE GEMÄSS § 16 UND § 17
DES KANTONALEN STRASSENGESETZES (STRG)
Gemäss § 16 und § 17 des kantonalen Strassengesetzes (StrG) wird folgender Bereich des Strassensanierungsprojektes und Neubaus Fuss- und Radweg Klotenerstrasse der Bevölkerung unterbreitet:
Projektänderung gemäss Projektgenehmigung Stadtrat vom 18. August 2020. Die
öffentliche Beleuchtung wird neu in einem Teilabschnitt im Bereich Brünnli bis Einmündung Parkplatz Hauächer, Abzweigung Veloweg beleuchtet werden anstelle des
ganzen Fuss- und Radweges.
Die Projektunterlagen liegen in der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon, Büro 21,
während 30 Tagen zur Einsicht auf.
Einsprachen zur Projektänderung sind innerhalb dieser Frist, also spätestens bis
25.04.2021, in schriftlicher Form an die Stadtverwaltung Opfikon Bau und Infrastruktur, Oberhauserstrasse 27, 8152 Glattbrugg, einzureichen.
Opfikon, 25. März 2021

STADTRAT OPFIKON

ÖFFENTLICHE AUFLAGE MIT RECHTSERWERB, PROJEKT ZUSAMMENLEGUNG BUSHALTESTELLE GIEBELEICH LÄTTENWIESEN GEMÄSS
§ 16 UND § 17 DES KANTONALEN STRASSENGESETZES (STRG)
Gemäss § 16 und § 17 des kantonalen Strassengesetzes (StrG) wird folgendes Projekt der Bevölkerung unterbreitet:
Projektgenehmigung gemäss Beschluss 2021-44 vom 9. März 2021.
Im Rahmen der Kreiselsanierung Talacker-/Giebeleichstrasse, sollen die Bushaltestellen Giebeleich und Lättenwiesen, Richtung Bahnhof, zusammengelegt werden.
Dadurch wird die Erschliessung des Alterszentrum Giebeleich an den öffentlichen
Verkehr deutlich besser. Durch die Nähe zum Alterszentrum soll die Haltestelle mit
einem Buswartehäuschen sowie einer Sitzgelegenheit ausgerüstet werden.
Die Projektunterlagen liegen in der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon, Büro 21,
während 30 Tagen zur Einsicht auf.
Einsprachen zur Projektänderung sind innerhalb dieser Frist, also spätestens bis
25.04.2021, in schriftlicher Form an die Stadtverwaltung Opfikon Bau und Infrastruktur, Oberhauserstrasse 27, 8152 Glattbrugg, einzureichen.
Opfikon, 25. März 2021

STADTRAT OPFIKON

Am 11. März verstarb:
–– Gantner-Kovarik, Hana Anna,
Jg. 1949, Eglisau ZH
Am 12. März verstarb:
–– Lambrinoudakis, Nikolaos, Jg. 1940,
Opfikon ZH
Am 17. März verstarb:
–– Balli-Kager, Margaretha, Jg. 1928,
Wallisellen ZH, Buchholterberg BE
Am 19. März verstarb:
–– Kissling-Gorbach, Corona Genovefa,
Jg. 1936, Winterthur ZH, Wolfwil SO
Am 20. März verstarb:
–– Redlich-Zavadil, Jaroslava Anna
Petruska, Jg. 1944, Opfikon ZH
Am 22. März verstarb:
–– Bozic, Miroslav, Jg. 1952, Zürich ZH
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Die Seite der Stadt Opfikon

Donnerstag, 25. März 2021

Abteilung Bau und Infrastruktur

5

Friedhof

HOHENBÜHLSTRASSE, KNOTENAUSBAU FÜR RADWEG
ÖFFENTLICHE AUFLAGE PROJEKT STAATSSTRASSEN UND LANDERWERBSP LAN GEMÄSS § 16 IN VERBINDUNG
MIT § 17 ABS. 2 STRASSENGESETZ (STRG)ABTRETUNG VON PRIVATRECHTEN / LEISTUNG VON BEITRÄGEN

GRABRÄUMUNG FRIEDHOF HALDEN

Das Projekt ist, soweit möglich, vor Ort ausgesteckt. Die Projektunterlagen und der Landerwerbsplan liegen – nebst einem Verzeichnis sämtlicher für die Abtretung von Rechten oder für die Leistung von Beiträgen in Anspruch genommenen Personen sowie
der an sie gestellten Ansprüche zur Einsicht auf.

Nach Ablauf der gesetzlichen Ruhezeit von 20 Jahren werden im Frühling 2021
folgende Gräber aufgehoben:

Planauflage vom 25.03.2021 bis 26.04.2021
Ort der Einsichtnahme: Stadtverwaltung Opfikon, Bau und Infrastruktur,
Oberhauserstrasse 27, 8152 Glattbrugg

Frist und Gegenstand:
Einsprachen gegen die Enteignung sowie Entschädigungsbegehren, Bestreitungen von Beitragsforderungen und Begehren um
Durchführung von Anpassungsarbeiten müssen ebenfalls innerhalb der Auflagefrist eingereicht werden. Unterlässt ein Grund
eigentümer diese Einsprachen, wird gemäss § 23 Abtretungsgesetz angenommen, er sei mit der ihm zugemuteten Abtretung bzw.
der gestellten Beitragsforderung einverstanden und anerkenne mit Bezug auf seine eigenen Ansprüche zum Voraus die Richtigkeit
des Entscheides der Schätzungskommission.
Enteignungsbann:
Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung des Bauplanes an darf, Notfälle vorbehalten, ohne Einwilligung des Kantons an der
äusseren Beschaffenheit des Abtretungsgegenstandes keine wesentliche, mit Beziehung auf die rechtlichen Verhältnisse desselben aber gar keine Veränderung vorgenommen werden. Allfällige Streitigkeiten entscheidet der Bezirksgerichtspräsident im summarischen Verfahren nach freiem Ermessen. Der Expropriant hat für den aus dieser Einschränkung des freien Verfügungsrechts
hervorgegangenen Schaden Ersatz zu leisten. Nach Ablauf zweier Jahre vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung an ist der
Abtretungspflichtige nicht mehr an diese Einschränkung gebunden.
Veränderungen am Abtretungsobjekt, welche im Widerspruch mit diesen Vorschriften vorgenommen würden, sind bei der Ausmittlung der Entschädigungssumme nicht zu berücksichtigen und verpflichten zum Ersatz des dem Exproprianten hieraus entstehenden Schadens.
Einspracheort:
Gegen das Projekt kann innerhalb der Auflagefrist schriftlich bei folgender Stelle Einsprache erhoben werden:
Stadt Opfikon, Oberhauserstrasse 25, 8152 Glattbrugg
Umfang und Legitimation:
Mit der Einsprache können alle Mängel des Projekts geltend gemacht werden. Zur Einsprache ist berechtigt, wer durch das
Projekt berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung hat. Die Einsprache muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten. Allfällige Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit als möglich beizulegen
(§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG).
Einsprachen gegen die Enteignung sowie Begehren um Durchführung und Anpassungsarbeiten sind von den direkt Betroffenen
ebenfalls innerhalb der Auflagefrist bei oben genannter Stelle einzureichen (§ 17 StrG; §§ 21 ff. VRG).
Verfügende Stelle:
Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt

Stadtpolizei Opfikon
TEMPORÄRE SIGNALISATIONSANORDNUNG
Aktuell findet die Strassensanierung der Cherstrasse statt. Zur Erhöhung der Sicherheit im Bereich der Baustelle muss die Signalisation temporär angepasst werden.
Folgendes wird verfügt:
– Erstellung der Signalisation 2.30 (Höchstgeschwindigkeit) von 30 km/h an der Sägereistrasse, Höhe Feldeggstrasse,
bis zur Cherstrasse, Kreisverkehr Europa-Strasse.
Diese Verkehrsanordnung ist befristet bis 30.06.2021.
Opfikon, 17. März 2021

Der Vorstand Bevölkerungsdienste

DAUERNDE VERKEHRSANORDNUNG
Auf Antrag der Stadt Opfikon hat die Kantonspolizei folgende Verkehrsanordnung verfügt:
Opfikon, Dufaux-Strasse, an Grundstück Kat.-Nr. 8735 angrenzend.
Auf den zwei speziell signalisierten und markierten Parkfeldern ist das Parkieren nur für Gesellschaftswagen gestattet.
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, bei der Sicherheitsdirektion des Kantons
Zürich, Rekursabteilung, Postfach, 8090 Zürich, Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen
Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Das Rekursverfahren ist kostenpflichtig; die Kosten hat die unterliegende
Partei zu tragen.
Der Vorstand Bevölkerungsdienste

Abteilung Bau und Infrastruktur
UMWELTTIPP
DAS «EINE-STUFE-KÄLTER-PRINZIP»
Waschmaschinen sind heute energieeffizienter denn je. Und doch ist ihr Sparpotenzial noch nicht ausgeschöpft. Mit einfachen Tricks lässt sich beim Waschen
noch weit mehr Energie und Wasser sparen – ohne Einbusse bei der Sauberkeit,
aber durchaus mit Gewinn für die Umwelt.
Waschmaschinen machen das Leben
leichter. Was früher harte Arbeit war,
geht heute schnell und bequem von der
Hand. Und je neuer das Gerät, desto we-

niger Energie verbraucht der Waschgang.
Doch die Maschine setzt ja eigentlich
nur unseren Befehl auf Tastendruck um,
und so ist das Energiesparpotenzial noch
lange nicht ausgeschöpft.
Das Erhitzen ist die Krux
Rund 75 Prozent der Energie wird benötigt, um das Wasser auf die gewünschte
Temperatur zu erhitzen. Da lohnen sich
ein paar Gedanken, bevor man die StartTaste drückt, denn nicht immer ist heisser auch besser. Gerade normal verschmutzte Wäsche wird in der Regel
bei 30 Grad tadellos sauber. Das «EineStufe-kälter-Prinzip» hilft beim Ent-

Erdbestattungsgräber
Urnenreihengräber		

Nr. A 934 – A 978
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.

Einsprachen:

Opfikon, 25. März 2021

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

scheid: Wer in der Trommel mit 40 statt
mit 60 Grad wäscht, kann pro Waschgang fast die Hälfte an Strom sparen. Ein
gelegentlicher Waschgang bei 60 Grad
für stark verschmutzte Wäsche reicht völlig aus, um Gerüchen und Keimen in der
Maschine vorzubeugen.
Frische Luft besser als Tumbler
Übrigens: Auch Tumbler sind ganz
schöne Stromfresser. Trocknen Sie deshalb Ihre Wäsche wenn immer möglich
an der frischen Luft. Das spart nicht nur
Strom, sondern schont auch Ihre Kleider.
umwelt@opfikon.ch

Die Eigentümer können Pflanzen
und Dekorationen in der Zeit vom
22. Februar 2021 bis 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
usw. 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. März 2021

Stadtbibliothek
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Dem Gegner zu viel Spielraum gelassen
Der EHC Kloten verpasst den vierten Sieg und muss heute zu Hause ein weiteres Mal antreten. Nichts ist mit Ausruhen und Vorbereiten auf
den Halbfinal. Dagegen hat sich der HC Ajoie ohne grosse Mühe für die Halbfinals qualifiert.
Marcel Kaul

Die Playoffs haben begonnen und der
EHC Kloten trifft im Viertelfinal auf den
HC La Chaux-de-Fonds. Das Team von
Thierry Paterlini hat sich in drei Spielen
gegen die GCK Lions durchgesetzt und
die Pre-Playoffs für sich entschieden. Obwohl es dadurch drei Spiele mehr in den
Knochen hat, ist das erste Spiel gegen den
EHC Kloten alles andere als schnell entschieden. Der EHC Kloten gewinnt das
erste Playoff-Spiel mit 5:4.
Für das zweite Spiel reisen die Jungs
des EHC Kloten nach La Chaux-de-Fonds
wo sie nichts anbrennen lassen und mit
einem klaren 4:0-Sieg wieder nach Hause
fahren. In den Playoffs geht es Schlag auf
Schlag, und so heisst es am Sonntagabend, die Führung ausbauen.
Das erste Drittel beginnt als pures Gegenteil des ersten Playoff-Spieles. Ganze
2:20 bekommen die Klotener nichts auf
die Reihe und der HC La Chaux-de-Fonds
befindet sich nonstop im Angriff. Der
EHC Kloten verfällt einmal mehr in alte
Muster und braucht zuerst einen Gegentreffer, um wach zu werden. In der 12. Minute erzielt Karim Bouchareb das 0:1 für
den HC La Chaux-de-Fonds. Dies hat die
Klotener geweckt. Dennoch gibt es viel zu
viele Fehlpässe.

Endlich löst sich der Knopf
Das Mitteldrittel zeigt einen ganz anderen EHC Kloten. Zwar schafft es der HCC
immer wieder, den Puck zu kontrollieren,

ANZEIGEN

aber der Druck von Seiten der Klotener
hat sich immens erhöht. Spätestens nach
dem Ausgleichstreffer durch Ramon
Knellwolf in der 27. Minute löst sich der
Knopf beim EHC Kloten nun definitiv.
Und wie! Nur gerade 19 Sekunden dauert
es, bis Steve Kellenberger die Torlampe erneut zum Leuchten bringt. Von nun an ist
der Kampfwille da und man stürmt gezielt auf das Tor von Charlin. Ein torreiches Drittel geht zu Ende, es steht 6:1 und
der EHC Kloten hat kurz mal aufblitzen
lassen, zu was er eigentlich fähig wäre.
Der Frust steht den HCC-Spielern im
Gesicht geschrieben, als sie zurück aufs
Eis kommen. Beim EHC Kloten merkt
man sofort, dass sie einen Gang zurückgeschaltet haben. Es heisst nur noch: ja
nichts mehr anbrennen lassen. Sie spielen auf 100 Prozent Sicherheit und brechen sogar Angriffe ab, um wieder zurück
ins eigene Drittel zu fahren, sich zu erholen und die Zeit runterlaufen zu lassen.
Das letzte Drittel scheint zum Experimentierdrittel mutiert zu sein. Die Klotener
versuchen diverse Passspiele, die man
schon lange nicht mehr so gesehen hat.
Und so heisst das Schlussresultat 7:1.

Die Minuten rennen davon
Im vierten Spiel der Serie kommt das Gefühl auf, dass sich Kloten schon als Sieger
fühlt. Sie lassen dem HCC zu viel Spielraum, und so taucht dieser im ersten Drittel immer wieder brandgefährlich vor
Dominic Nyffeler auf. Des Öfteren sieht
man einen HCC-Spieler ganz alleine auf

Muss nun ein Rezept gegen die angstfrei aufspielenden Neuenburger finden: Head-Coach
Per Hanberg.
BILD MARCEL KAUL
weiter Flur dastehen und auf den Pass
warten. Wie bereits im dritten Spiel, ist
die Situation nicht viel anders, als der
HCC den Führungstreffer erzielt. Erneut
kümmert sich Nyffeler um den Puck der
hinter dem Tor ist, obwohl mehrere HCC
Spieler in unmittelbarer Nähe sind.
Gleich zu Beginn des Mitteldrittels stürmt

Forget auf das Tor zu, sein Schuss prallt
bei Matteo Ritz ab, diesen braucht
Marchon dann nur noch einzuschieben.
Andri Spiller beschert dem HCC ein
Powerplay in der 23. Minute, das Julien
Privet eiskalt zur Führung verwandelt.
Die Situation wiederholt sich kurz darauf
nochmals, einfach in umgekehrter Reihenfolge. Der HCC erhält eine Zweiminutenstrafe und Andri Spiller versenkt den
Pass von Niki Altorfer zum Ausgleich. Die
Emotionen steigen und die Spieler geraten sich gegenseitig in die Haare und es
kommt zu einer kleinen Keilerei. In der
35. Minute kann Oliver Achermann einen
Abpraller von Nyffeler gekonnt um ihn
herumspielen, versenken und dadurch
das Powerplay von La Chaux-de-Fonds
ausnutzen.
Victor Oejdemark hat Anfang des letzten Drittels den Ausgleichspuck auf dem
Stock, scheitert jedoch an Matteo Ritz. Die
Minuten rennen davon und der HCC
steht mehrfach sehr entschlossen im Klotener Drittel und beschäftigt Dominic
Nyffeler. Während des ersten Powerplays
im Schlussdrittel beisst sich der EHC regelrecht die Zähne am HCC-Keeper aus.
Immer wieder kann dieser seinen Kasten
sauber halten. Auch im gleich anschliessenden Powerplay bekundet der EHC Kloten Mühe, sich im HCC-Drittel festzu
setzen. So vergeht auch dieses ohne den
Ausgleichstreffer. Anders macht es der
HCC. Nach dem hohen Stock von Oejdemark kann das Heimteam im Powerplay
überzeugen und den Puck zum Füh-

rungsausbau versenken. Andri Spiller
lässt dies nicht auf sich sitzen und macht
kurzen Prozess mit dem Anschlusstreffer.
Kloten kratzt nochmals alle Reserven zusammen und wirft diese in den Angriff.
Niki Altorfer ist es dann, der auf Pass von
Marchon den Puck zum Ausgleich einschieben kann, nachdem Ritz diesen
nicht unter Kontrolle bringt. Hasani ermöglicht 89 Sekunden vor Spielende ein
erneutes Powerplay für Kloten. Trotz des
aktiven Spieles kann der HCC die Zeit
über die Runden bringen und so eine Verlängerung erwirken.

Boxplay unbeschadet überstanden
Die Verlängerung beginnt mit einem erfolglosen Angriff der Klotener. Nach nur
24 Sekunden muss Figren für ein Halten
in die Kühlbox. Dieses Boxplay können
die Klotener unbeschadet überstehen.
Der HCC spielt stark auf und kann wie mit
einem heissen Messer durch Butter, die
Klotener Verteidigung umspielen, und
Oliver Achermann wird zum Mann des
Abends mit dem Siegestreffer in der
65. Minute.
So muss der EHC Kloten zu Hause ein
weiteres Mal antreten, anstatt dass man
sich ausruhen und vorbereiten kann auf
den Halbfinal. Wie der EHC Kloten, muss
auch der SC Langenthal ins fünfte Spiel.
Der HC Ajoie kann sich ohne grosse Mühe
für die Halbfinals qualifieren und auch
der EHC Olten gewinnt sein viertes Spiel
gegen den HC Sierre in der 89. Minute,
also in der zweiten Verlängerung.
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Engagiert für den Rotkreuz-Fahrdienst
Schon ein ganzes Jahr steht der Alltag aller unter dem starken Einfluss der Corona-Situation. Davon verschont geblieben ist auch der Rotkreuz-
Fahrdienst nicht. Gesucht werden deshalb neue Freiwillige, die sich engagieren möchten.
Nathalie Betschmann

Der Fahrdienst des Roten Kreuzes Zürich
ist ein Angebot, welches seit über 60 Jahren besteht und seit jeher rege genutzt
wird. Freiwillige Mitarbeitende fahren
Menschen, die aufgrund ihres Alters,
einer Krankheit oder nach einem Unfall
nicht mehr so mobil sind, ins Krankenhaus, zum Arzt oder in die Therapie und
wieder zurück. Dafür erhalten sie einen
Unkostenbeitrag direkt vom Fahrgast. Da
viele Fahrer im Pensionsalter sind oder
zur Risikogruppe gehören, wollen sie bis
auf weiteres nicht mehr fahren.
Das bekommt Alma von Euw, Einsatzleiterin in Opfikon und Glattbrugg, hautnah zu spüren. Standen ihr früher rund
20 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer zur
Verfügung, besteht das Stammteam
heute noch aus fünf Personen. «Diese
Stammfahrer halten alles zusammen,
ohne sie würde es gar nicht gehen. Das
Team ist wie eine grosse Familie und
unterstützt mich, wo es nur kann», anerkennt von Euw und betont, dass die
Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer
höchste Priorität hat. Es gilt eine Maskenpflicht sowohl für die Freiwilligen wie
auch für Fahrgäste, die zudem, wenn immer möglich, auf der Rückbank diagonal
zum Fahrer Platz nehmen. Masken und
Desinfektionsmittel werden für die Fahrer vom SRK Kanton Zürich zur Verfügung
gestellt.
Alma von Euw hat aber volles Verständnis für diejenigen, die ausgetreten
sind, und freut sich über punktuelle
Hilfe, die sie jetzt erhält: «Wir haben nun
ein paar jüngere Freiwillige, die wegen
Corona ihren Job verloren haben oder in
Kurzarbeit sind und ihre freie Zeit nun
nutzen, um sich bei uns zu engagieren.»

Zuhören und da sein
Sie selbst unterstützt den Fahrdienst in
Opfikon bereits seit elf Jahren. Engagierte
sich zuerst selbst als Fahrerin, übernahm

Rotkreuz-
Fahrerinnen und
-Fahrer sind auch
Gesprächs
partner.
BILD ROLAND-BLATTNER

nach kurzer Zeit die Funktion der Einsatzleiterin. Woche für Woche ist sie dafür zuständig, dass möglichst alle Fahrten
durch die Fahrer abgedeckt werden können, was nicht immer einfach ist. Die Fahrer entscheiden selbst, wie viele Fahrten
sie übernehmen wollen.
Jede Person, welche sich beim Rotkreuz-Fahrdienst engagieren möchte, absolviert als erstes ein Gespräch mit Alma
von Euw. Ihre langjährige Erfahrung hilft
ihr auch da, ein gutes Gespür zu haben.
«Ich merke schnell, ob jemand die Tätigkeit wirklich aus Freude und Nächstenliebe machen möchte oder sich eher
erhofft, einen finanziellen Zustupf zu verdienen», erzählt sie. Freude, für andere
Personen da zu sein, ihnen ein Sicher-

Hilfe für Selbstständige verlängert
Finanzdirektor Ernst Stocker hat die Frist
zum Bezug von insgesamt 15 Millionen
Franken aus der ZKB-Jubiläumsdividende
des Kantons bis Ende September verlängert. Zurzeit hat die Finanzdirektion
netto rund 12,7 Millionen Franken zur
Unterstützung von Selbstständigerwer-

benden überwiesen. 51 von 162 Gemeinden haben von dieser Möglichkeit bisher
keinen Gebrauch gemacht. Die Gemeinden können die nicht ausgeschöpfte Hilfe
für Selbstständigerwerbende, die sonst
Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssten, nachbeziehen. 
(pd.)

GEDANKENSPLITTER

Kugelschreiber
An meinen ersten Kugelschreiber, es war
so um 1950 herum, kann ich mich noch
gut erinnern. Sein grosser Vorteil: Man
musste keine Tinte mehr nachfüllen. Sein
Nachteil: Beim Ansetzen auf dem Papier
kleckste er. Das hat er sich inzwischen
abgewöhnt. Im Gegenteil, manchmal
muss man erst ein paar energische Stri
che ziehen, bis die Tinte wieder fliesst.
Diese Erfindung eines ungarischen Jour
nalisten ist inzwischen nicht nur perfek
tioniert, sie ist auch universell verbrietet.
Jeder hat heute wenigstens einen Kugel
schreiber.
Ich habe ein ganzes Bündel davon.
Sie reichen bis an mein Lebensende und
darüber hinaus. Das hat zwei Gründe.
Zum einen schreibe ich kaum noch mit
einem Kugelschreiber. Regelmässig
benutze ich ihn nur noch, um den Ein
kaufszettel zu ergänzen oder für eine
kurze Notiz. Längere Texte schreibe ich
mit dem Laptop. Ich brauche also den
Stift nur noch selten.
Dass er sich bei mir so ansammelt, hat
noch einen weiteren Grund. Ich bekomme
laufend welche geschenkt. Als Beilage von
Bettelbriefen sollen sie mich für eine
Spende animieren. Die Spendensammler
lassen sich dazu noch einiges einfallen.
Auf vielen steht mein Name eingraviert.
Ein anderer Spendensammler geht ganz
raffiniert vor. Er versucht an mein schlech

tes Gewissen zu appellieren. Er hat Kugel
schreiber verschickt mit der Aufschrift
«Barmherzigkeit».
Ich habe einen Kugelschreiber ganz aus
Holz. Inzwischen habe ich schon drei, die
einer Spritze nachgebildet sind.
Ich brauche keine Kugelschreiber mehr.

«Mein Bündel Kugelschreiber reicht
bis an mein Lebensende und darüber
hinaus.»
Friedjung Jüttner
Dr. phil., Psychotherapeut

Ich habe mir überlegt, die Bettelbriefe
wieder zurückzuschicken. Aber wenn ich
den Kugelschreiber mit meinem Namen
zurückschicke, bekomme ich ihn ein
halbes Jahr später wieder zugeschickt.
Also behalte ich ihn und lege ihn zu
meinem ständig anwachsenden Bündel
ungebrauchter Kugelschreiber.
Vor einigen Jahren war ich mit meiner
Familie mal in Tunesien. Dort wurden wir
von Kindern ständig angebettelt. Und
zwar verlangten sie nicht nach Geld,
sondern nach einem «stylo». Ob sie das
heute noch tun? Ich vermute ja. Warum?
Sie bekommen eben keine Bettelbriefe.

heitsgefühl zu geben und zuzuhören,
sind für sie denn auch die wichtigsten
Eigenschaften, die jemand mitbringen
sollte, um als freiwilliger Fahrer oder Fahrerin tätig zu sein. Nicht umsonst beschreibt das SRK Kanton Zürich die Fahrerinnen und Fahrer als «Fenster nach
draussen». Viele Menschen, die den Fahrdienst nutzen, kommen nicht viel raus
oder haben wenige Kontakte. Sie nutzen
die Fahrt, um mal wieder etwas erzählen
zu können. «Man muss Menschen mögen,
egal in welcher Verfassung sie sind», betont von Euw.
Nicht immer verläuft alles reibungslos. So erinnert sich die Einsatzleiterin
lachend an eine Seniorin, welche am üblichen Abholort vor einem Altersheim

sass und die Frage, ob sie nach Zürich
müsse, klar bejahte. Nach einer entspannten Fahrt, in der der Fahrer und die Seniorin sich gut unterhielten, stellte sich in
der Zahnarztpraxis dann heraus, dass der
Fahrer die falsche Seniorin mitgenommen hatte. Damit solche Geschichten nur
seltene Anekdoten bleiben, erhalten alle
Freiwilligen eine Schulung durch das SRK
Kanton Zürich, in der sie zum Beispiel
den Umgang mit den Fahrgästen er
lernen.

Ein gutes Gefühl
«Seien Sie mutig und probieren Sie es einfach aus, wenn Sie sich schon immer mal
sozial betätigen wollten», rät von Euw
allen Interessierten. Es gibt einem ein

 utes Gefühl und irgendwann komme
g
immer was zurück, wenn man sich für
andere Menschen engagiert.

Ein Auto und Zeit –
mehr braucht es nicht
Wer ein eigenes Auto besitzt und ein
wenig Zeit zum Verschenken hat, kann
sich damit auch sozial engagieren: Als
freiwilliger Fahrerin oder freiwilliger
Fahrer für das Rote Kreuz begleitet
man Menschen, die selbst nicht so
gut unterwegs sind, zu ihren medizinischen Terminen. Weitere Informationen
erhält man unter der Telefonnummer
079 800 80 90.

Fortsetzung von Seite 1

Opfiker Plateau als Hundeklo
meinem Traktor aufs Feld fahre», so Altorfer. «Wegen freilaufender Hunde muss ich
manchmal fast anhalten.» Altorfer beobachtet auch immer wieder Gruppen von
Hundebesitzern, die schwatzend mit einem halben Dutzend Tiere unterwegs
sind – unmöglich, sie alle im Auge zu behalten. Neben dem unbemerkten Koten
kommt es so auch zu Hetzjagden auf Katzen oder gar zu gerissenen Hühnern.
«Zweimal wurden unsere Hühner letztes
Jahr von freilaufenden Hunden angefallen», berichtet Familie Güttinger. Ein
Hund habe drei Hühner gerissen. Der
polizeilich verzeigte Hundehalter aus der
Stadt Zürich habe den finanziellen Schaden – 75 Franken – erst nach drei Mahnungen beglichen.

Wenig «Corona-Hunde» in Opfikon
Verschärft wird das Problem indirekt
durch die Coronamassnahmen: Hunde
wurden als Gefährten im Lockdown
und als Grund, draussen zu sein, im vergangenen Jahr sehr beliebt: Züchter
führen Wartelisten für zwei Jahre, selbst
in Tierheimen sind kaum noch Hunde
zu haben. In Opfikon selber gab es per
Ende 2020 725 registrierte Hunde,
ebenso viele wie 2019 und sogar 5 weniger als 730. Gefühlt habe man schon
mehr Hundeanmeldungen seit etwa
einem Dreivierteljahr, heisst es bei der
Stadtverwaltung. Allerdings würden
die Zahlen unter dem Jahr oft beträchtlich um bis zu 50 Hunde schwanken,
weil viele Menschen zu- und wegziehen.
Und mehr Hunde hinterlassen mehr
Haufen – auch mitten auf den Weiden
und Futterwiesen der Bauern. Deshalb
begrüssen die Bauern und auch viele
Spaziergänger mit Kindern oder Gehbeschwerden, dass die Stadt nun etwas
unternimmt.

Dieses Kälbchen
starb wegen der
Parasiten noch im
Mutterleib. BILD
ZVG

Diese reagiert mit einem Merkblatt, das
sich an die Hundehalterinnen und -halter wendet und den Zusammenhang
zwischen Hundekot und Fehlgeburten
bei Kühen erklärt. Erwähnt wird auch,
dass die ausgeschiedenen Parasiteneier
auch draussen monatelang infektiös
bleiben. Deshalb solle man seinen Hund
während der Vegetationszeit – also ab sofort und bis im Oktober – fern von landwirtschaftlich genutzten Wiesen und
Äckern halten und Hundekot konsequent aufnehmen.
Regeln müssen aber kontrolliert werden, was auf dem idyllischen Opfiker Plateau nach Ansicht vieler Anwohner, aber
auch Spaziergänger zu wenig passiert. Der
für die Polizei zuständige Stadtrat Marc-André Senti begrüsst die Aktion und weist auf
die teilweise bereits bestehende Leinenund Kotaufnahmepflicht hin. «Allerdings

ist Letzteres schwierig zu kontrollieren
und im Nachhinein kaum zu beweisen –
und ein DNA-Test wäre wohl doch etwas
übertrieben.» Im Opfikerpark, wo ebenfalls Leinenpflicht gilt, würden auch die
Parklotsen darauf achten. Gemäss Geschäftsbericht 2019 hat die Stadtpolizei
dort vermehrt gebüsst. Die Landwirte aber
fragen sich, ob Parkflächen schützenswerter sind als Wiesen und Äcker, wo Nahrungsmittel produziert werden.
Polizeivorsteher Senti hofft, dass es
dank der Kampagne ohne zusätzliche
Kontrollen klappt. Er betont aber auch,
dass diese unter Umständen nötig sind.
Viele andere polizeiliche Aufgaben dürften kein Grund sein, etwas nicht zu tun.
«Wenn es auf dem Plateau nicht besser
wird, werden wir uns die erweiterte Leinenpflicht als mögliche Massnahme
überlegen müssen.»
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Das waren noch Zeiten

Findet immer den
kürzesten Weg:
OL-Läuferin im
Wald. BILD ZVG

OL-KLUB KAPREOLO

OL-Sport für Kinder und Jugendliche
im Frühjahr 2021
Orientierungslauf ist ein Sport für Beine
mit Köpfchen und Menschen fast jeden
Alters. Er kann von Kindern ab 9 Jahren
aus Opfikon-Glattbrugg und Umgebung
auch im Frühjahr 2021 in zwei Kursen des
Opfiker OL-Clubs OLC Kapreolo erlernt
werden. Die beiden Kurse finden im Hardwald statt.
Der Ferienkurs findet statt vom Montag, 2. Mai bis Donnerstag, 5. Mai und dauert ab 9 Uhr jeweils den ganzen Vormittag

ANZEIGEN

bis 12 Uhr. Besammlung ist jeweils bei der
Waldhütte Schluefweg (Parkplatz Swiss
Arena).
Der Schülerkurs nach den Frühjahrsferien beginnt am Mittwoch, 12. Mai, um
18 Uhr und dauert sechs Mittwochabende,
jeweils bis 19.30 Uhr. Besammlung dafür
ist beim Forsthaus Wallisellen.
Nach dem Kurs besteht die Möglichkeit,
ins Jugendtraining des Clubs, jeweils
auch am Mittwoch, zu wechseln.

Die Kurse kosten je 50 Franken. Weitere
Informationen erhält man im Internet
oder via E-Mail (siehe unten, einfach auf
Ferienkurs oder Schülerkurs klicken). Anmeldungen erwünscht bis 19. April (Ferienkurs) respektive 30. April (Schülerkurs
6 mal am Mittwoch).

OLC Kapreolo , Matthias Baur
Informationen: https://kapreolo.ch/
home.html.ch, jugend@kapreolo.ch

Wir spielten «Wer ist König» auf einem
Steinhaufen, der auf einer vergessenen
Baustelle zu finden war, und wenn wir
uns weh taten, versorgte uns Mutter mit
Jod und gab uns dann noch einen auf den
Hintern.
Heute würde man zur Nothilfe eilen und
mit einer 10-tägigen Antibiotikakur
versorgt werden, und Vater würde den
Anwalt beauftragen, den Baumeister zu
verklagen wegen eines vergessenen, sehr
gefährlichen Steinhaufens.
Wir wussten auch nichts von Gruppentherapien in Schulen.
Wir mussten um 10 Uhr nachts zu Hause
sein; wieder Disziplin, die niemand hinterfragte, und Strafe bei Nichteinhalten
wurde respektiert.
Wir hatten keine Markenkleider und
unsere Eltern bestimmten, was zu tragen
war, wenigstens bei uns Kleinen.
Wir hatten keine Mobiltelefone und gingen trotzdem nicht verloren.
Unsere Wohnungen oder Häuser waren

«Wir hatten kein
Mobiltelefon und
gingen trotzdem
nicht verloren.»
Marianne Grant
Kunstmalerin

immer offen, also brauchten wir keine
Schlüssel.
Grüsse an alle, die diese Zeiten erleben
durften!

Drogenkurierin
mit Khat verhaftet

Zwei neue Testlokalitäten am Flughafen

Die Kantonspolizei hat am Samstagmorgen im Flughafen eine Frau verhaftet, die eine grosse Menge Khat
transportiert hat. Nach Polizeiangaben wollte die 58-jährige Engländerin
von Johannesburg über Zürich nach
London. Während des Transits in Zürich wurde ihr Gepäck einer Kontrolle
unterzogen. Dabei stellten die Funktionäre in zwei Reisekoffern rund 40 Kilogramm Khat sicher. Die Engländerin
wurde verhaftet.
(pd.)

Aufgrund der Reisebestimmungen sind
am Flughafen je ein neues Testcenter auf
der Land- und der Luftseite in Betrieb gegangen. Ersteres befindet sich bei der Ankunft 1, ist auf hohen Durchsatz ausgelegt und täglich von 5 bis 20 Uhr offen.
Aktuell bietet es Antigen-Schnelltests für
asymptomatische Personen an. Der Nasenabstrich kostet 80 Franken, nach 15
Minuten liegt das Testresultat vor. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch
erwünscht auf www.virus-test.ch. (pd.)
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Grosse Kongresse für Zürich
Hallenstadion, Messe Zürich und Zürich Tourismus treten neu
gemeinsam als «ACE Zurich» auf. Die drei Buchstaben stehen
dabei für Arena, Convention und Expo. Dank der strategischen
Kooperation könnten die drei Organisationen ihr Know-how
bündeln, heisst es in einer Mitteilung. Die finanziellen Herausforderungen der Eventbranche, die wegen der Pandemie stillgelegten ist, seien i mmens. Durch die Zusammenarbeit seien
künftig grössere Veranstaltungen mit internationaler Ausstrahlung möglich.
Für Martin Sturzenegger, Direktor von Zürich Tourismus,
gehe ein langersehnter Wunsch in Erfüllung: «Endlich wird es
möglich sein, Kongresse mit mehr als 1500 Teilnehmenden zu
veranstalten. Mit der bisherigen Kapazität konnten mehr als die
Hälfte aller internationalen Kongresse nicht in Zürich statt
finden.» Das sei eine grosse Chance für Zürich. «Neben dem Hallenstadion als grösste gedeckte Eventhalle der Schweiz können
auch die sieben Hallen der Messe mitgenutzt werden», sagt
Philipp Musshafen, Direktor AG Hallenstadion. 
(pd.)

ANZEIGEN

«Einfach vorbeikommen!», Silvia Lanfranchi freut sich, Sie beraten zu dürfen. 

BILD ZVG

Publireportage

Dank Klangwundern den Frühling
wieder hören
Das Frühlingserwachen als alljährliches Wunder der Natur mit all seinen wundervollen Klängen hören Menschen mit
Hörminderung leider nicht mehr oder lediglich gedämpft. Das muss nicht sein, dank der neuesten Phonak-Hörgeräte.
Wieso verzichten so viele Menschen auf die
Schönheit der Natur? Das Plätschern des Wassers
im Bach, die Melodie der Kuhglocken in den Alpen oder das Konzert der Vögel auf den Bäumen.
All diese Klänge sind ein wahres Hör-Wunder,
welches unser Gehör in Emotionen umsetzt.
Leider hören viele Menschen im Alter Klänge
zunehmend gedämpfter. Durch die sogenannte
«Alters-Schwerhörigkeit» ab 50 Jahren verschwinden die hohen, hellen Töne und es werden mehrheitlich nur noch Basstöne im Gehirn umgesetzt.
Dies muss nicht sein, denn die neusten Hörgeräte
von Phonak kompensieren dies und besitzen eine
unvergleichbare Klangqualität. Entdecken Sie jetzt

die Klang-Wunder Ihrer Umgebung wieder neu,
dank der revolutionären Phonak-Hörgeräte «Paradise».

Bestpreis-Garantie und Gratis-Hörtest
Bei der Audisana-Hörberatung wird eine grosse
Auswahl an Phonak-Hörgeräten angeboten. «Phonak war schon immer sehr innovativ und technisch vorab», sagt Silvia Lanfranchi von Audisana
Wallisellen. Phonak ist eine Schweizer Firma, ihre
Produkte sind deshalb aber nicht teurer als andere. «Im Gegenteil», sagt Silvia Lanfranchi, «unsere Angebote sind sehr attraktiv und die Qualität
sehr gut.» So bietet Audisana auch eine schweiz-

weite Bestpreis-Garantie auf Hörgeräte: Findet
man ein Angebot bei einem anderen Schweizer
Anbieter günstiger, passt Audisana sein Angebot
an. «Wenn man merkt, dass man nicht mehr so
gut hört, kann man bei Audisana einen unverbindlichen Hörtest machen. Dann weiss man,
woran man ist», empfiehlt Silvia Lanfranchi. «Und
auch wenn man noch gut hört, einmal einen
Hörtest zu machen, ist sehr spannend. Einfach
vorbeikommen!»
Audisana Wallisellen, Silvia Lanfranchi, Bahnhofstr.
34, 8304 Wallisellen, Telefon 044 830 55 00, wallisellen@audisana.ch, www.audisana.ch
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Was lange währt, wird sehr gut
Nach Jahren des Bauens und
Sanierens in der Schulanlage
Halden sind mit der Renovation
der beiden Sporthallen nun alle
Arbeiten abgeschlossen.
Auch die provisorischen Garderoben und
der Container für die Aussenspielgeräte
sind abtransportiert. Jetzt wirkt das Gelände zwischen den Trakten fast leer. Zeit,
dass nun die Aussenplätze gemeinsam
mit den Kindern und Jugendlichen gestaltet und weiter belebt werden!
Seit die Schule Halden eine Gesamtschule ist, also seit letztem Sommer, haben bereits verschiedene Lehrpersonen
mit Kindern und Jugendlichen Ideen entwickelt und ein Konzept erstellt. Es soll
verschiedene Zonen auf dem Pausenareal
geben, um die unterschiedlichen Bedürfnisse abzudecken: Bewegung, Spiel und
Spass, aber auch gemütliche Ecken für Gespräche und Erholung. Zu diesem Zweck
liegen bereits Teile von Baumstämmen
auf dem Areal. Sie werden gemeinsam
von Lehrpersonen und Jugendlichen als
Sitzgelegenheiten gestaltet. Nach und
nach wird Weiteres dazukommen, bis im
Sommer auch ein Spielturm für die
Kleineren steht. Wir freuen uns auf die gemeinsame Gestaltung der Aussenräume
durch die Primar- und die Sekundarschule!
Die lange Umbauphase hat von allen
Einiges erfordert: Rücksichtnahme, Geduld und Verständnis bei räumlichen Einschränkungen in den Zimmern, Sporthallen und den Aussenräumen; Kreativität
im Finden von immer wieder neuen Lösungen. Ein Beispiel soll dies veranschaulichen: Durch die eingeschränkte Nutzung der Sporthallen haben die Klassen
teils sogar bei Schnee und Kälte draussen
Sportlektionen abgehalten. Die einen Jugendlichen mit Mütze und dicker Jacke,
die andern in kurzen Hosen, dafür umso
schneller unterwegs im Spiel.
Die Umbauphase hat immer wieder
Umzüge mit sich gebracht. Der letzte erfolgte in den Sportferien. Ein ganz grosses
Dankeschön für seine professionelle Organisation und seine stete Motivation aller geht dabei an den langjährigen Hauswart Patrick Caminada und sein Team.
«Du hast dir deinen Ruhestand per Ende
März wohlverdient, Patrick! Wir sind sehr
froh und dankbar, dass wir auch während

Die beiden bisherigen Sporthallen erstrahlen in neuem Licht.
der Umbauphase immer auf dich und
deinen grossen und herzlichen Einsatz
für die Schule Halden zählen konnten –
danke schön!»
Auch die Zusammenarbeit mit dem
Team der Architekt*innen und der Bauleitung verlief über diese lange Zeit sehr
angenehm und konstruktiv. Das Ergebnis
dieser guten Teamarbeit ist nun definitiv
sichtbar.
Die Schule Halden soll nun, rechtzeitig
zum Frühling, in allen Belangen erblühen, zusammenwachsen und gut gedeihen. Wir sind gespannt und freuen uns
auf diese neue Gestaltungsphase!

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

www.schule-opfikon.ch/de/musikschule
Neue Räume für Therapie und pädagogischen ICT-Support.

BILDER ZVG
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Was man mit Pinguinen alles lernen kann

Gemeinsam ein Pinguinbild gestalten = Gruppenerlebnis, Fingerfertigkeiten, Materialerfahrung.

BILDER ZVG

Pinguine füttern =
Geduld, Geschicklichkeit, zählen.

Tic Tac Toe spielen = Logisch denken, Strategien entwickeln, etwas erklären.

Pinguin - Würfelspiel = warten, würfeln, zählen.

Schlittschuhlaufen – Element Eis erforschen,
Bewegung, Gleichgewicht.

Wie Pinguine das Ei weitergeben = Wissen
erweitern, Körperbeherrschung, Partnerübung.

Spielen am Südpol = zählen, ergänzen,
Geschicklichkeit.

Gemeinsam den Lebenslauf des Pinguins aufzeichnen = Sprache anwenden, Zeit erfassen,
Medien einsetzen.

Blizzard um die Pinguinkolonie zeichnen = Wortschatz erweitern, Raumorientierung, Stiftführung .

Pinguin zeichnen = schauen, überlegen, zeichnen.

Im DaZ ein eigenes Pinguinbild gestalten = Anweisungen befolgen, Wortschatz erweitern, Handlungen benennen.
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Arktische Tiere
Von den Weihnachts- bis zu den
Sportferien haben wir im TTG
mit Holz gearbeitet und uns mit
dem Thema «arktische Tiere»
beschäftigt. Die SUS wählten sich
ein Tier aus, haben das selber
gezeichnet und dieses dann auf
das Holz übertragen. Hier einige
Texte aus Sicht der Kinder mit
passenden Bildern.

W

ir mussten zuerst mit der
Laubsäge die Tierformen
aussägen. Aber zuerst
musste ich es auf Holz
zeichnen. Es war ein relativ dünnes Holz
gewesen. Es ist eigentlich etwas einfaches
zu machen. Und dann haben wir noch ein
Oval gezeichnet für den Fuss. Aber dann
was fehlt noch ... natürlich anmalen und
mit flüssigem Leim kleben.

Von Eymen (Klasse 5c)

U

nsere Holztierchen haben wir
sehr gerne gemacht. Wir hatten Spass und waren sehr motiviert dank unserer Lehrerin.
Zuerst haben wir ein Tier ausgewählt – natürlich arktische Tiere.
Dann mussten wir das Tier abzeichnen,
was sehr cool war. Nachdem wir unsere
Tiere abgezeichnet haben, kam das Spannendste, und zwar das Sägen mit einer
Laubsäge. Das war anstrengend, aber wir
waren immer noch topmotiviert. Nachdem Sägen mussten wir unsere Stücke
schleifen. Das hat eine Weile gedauert.
Und am Schluss mussten wir unsere Tier-

stücke anmalen und zusammenkleben.
Am Schluss hatten wir mit Stolz unsere
arktischen Tiere. Von Larissa (Klasse 5c)

I

n diesem Projekt ging es um Tiere
der Arktis. Es gab eine Auswahl zwischen vielen Tieren. Einige haben
einen Pinguin gemacht, andere haben einen Hasen gemacht, aber alle Tiere
wurden am Schluss gut. Man musste mit
einer Laubsäge arbeiten und Acrylfarbe.
Man konnte dieses Projekt nicht an e inem
Tag schaffen. Weil nach der Laubsäge
musste man noch mit Schleifpapier
schleifen. Es war anstrengend, weil man
musste wirklich jede Kante schleifen,
dass man sich nicht verletzen konnte wegen Splitter. Dann Acrylfarbe anmalen
und dann trocknen lassen, und das war
unser Projekt.
Von Lennox Franco 6d

W

ie ihr auf dem Bild seht, haben wir aus Holz arktische
Tiere gemacht. Als erstes
gab uns die Lehrerin Frau
Nufer ein blaues Blatt. Auf dem Blatt
stand der Ablauf, wie man diese Tiere machen soll. Wir mussten ein arktisches Tier
auswählen und dieses skizzieren. Danach
zeichneten wir auf dem Holz unsere
Skizze. Wir sägten die Linien durch mit
der Laubsäge und es kam ein grosser Teil
raus. Wir sägten z. B. die Ohren und anderen detaillierten Teile aus.
Danach malten wir die Teile an. Nachher leimten wir es zusammen und es war
fertig. Das Schwierigste war das Malen,
weil ich einen falschen Pinsel genommen
habe. Ich fand alle Tiere toll.

Von Yash (6d)

Von Weihnachten bis zu den Sportferien haben die Kinder an den Figuren gebastelt.

Entstanden ist eine Vielzahl an Tieren, die in der Arktis leben.
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Kleine Fasnachtsfeier im Kindergarten
Gerade für Kinder sind alle die kleinen
und grossen Feiern und Feste, die im Jahresverlauf immer wiederkehren und auf
die sie sich oftmals schon lange Zeit davor
vorbereiten und freuen, ganz wichtige
Ereignisse. Doch seit Corona müssen sie
leider auch diesbezüglich selbst in ihren
eigenen Familien öfter Einschränkungen
erfahren. Konnten vorher beispielsweise
noch beliebig Freunde, Verwandte und
Bekannte zur Geburtstagsparty einge
laden werden, so muss nun plötzlich strategisch und zahlenmässig überlegt werden, ob die Corona-Regeln dabei nicht
verletzt werden.
Um so wohltuender ist es, dass man im
Kindergarten und der Schule täglich
noch im gewohnten Rahmen des Klassenverbands unbeschwert zusammen mit
seinen Freunden und Freundinnen spielen, lernen und eben, sehr wichtig, auch
feiern kann.
Zum Kreis der jährlich wiederkehrenden Feiern gehört bei uns im Kindergarten Schulzentrum/OH ganz klar die Fasnacht. Ein Fest, welches die Kinder lieben,
kann man doch einmal in die Haut eines
anderen schlüpfen und zu Musik und
Tanz ausgelassen spielen.
Also wurde im Klassenrat ausgiebig
diskutiert und darüber abgestimmt, wie
wir unser Fasnachtsfest gestalten wollen
und wie es ablaufen soll.
Auch hier mussten wir Lehrpersonen
zwar Vorgaben machen, um das ver
ordnete Corona-Schutzkonzept nicht zu
verletzen. So verzichteten wir in diesem
Jahr komplett auf eine Klassendurchmischung mit allen drei Kindergärten des
Schulzentrums. Ebenfalls sagten wir den
jeweils farbenfrohen und beliebten
Kindergarten-Fasnachtsumzug zu den
OH-Klassen ab.
Selbstverständlich kam im Klassenrat
auch die Sprache auf die Fasnachtskostümierung. Da wegen Corona fehlende oder
gewünschte Kostüme nicht gekauft werden konnten, und wir damit auch nicht
noch die Eltern zusätzlich belasten wollten, beschlossen wir zusammen, dieses
Jahr keine Fasnachtskostüme zu tragen.
Wer nun meint, die Kinder reagierten
deswegen enttäuscht und liessen sich
durch all diese Einschränkungen von ihrer Begeisterung und Vorfreude abbringen, der hat definitiv falsch gewettet.
Im Gegenteil, eifrig wurden weitere
Vorschläge und Ideen zur Gestaltung unserer Fasnacht eingebracht. Alle Kinder
wünschten sich viel Musik und fröhliche
Partystimmung. Ausserdem waren sich
alle einig, dass zu einer gelungenen Fasnacht eine coole Maskierung, kunstvolles
Schminken, lustige Spiele und zur Stär-

Die wilden Tiere sind los: «Fauch, fauch!»
kung unbedingt ein ganz feiner Fas
nachtsznüni gehören müssen.
Bei der Planung mussten wir natürlich
auch an all die Kinder unserer Kindergartenklasse denken, die leider nicht an der
Fasnacht teilnehmen durften, weil sie an
den wilden Blattern erkrankt waren. Damit sie von zu Hause aus trotzdem auch
ein wenig an unserer Fasnacht teilnehmen konnten, gaben wir ihnen Masken
mit Gummiband zum Basteln nach
Hause. Dazu brachten ihre Kolleginnen
und Kollegen noch ein Suchbild zur Fasnacht mit vorbei und wünschten ganz
gute Besserung. Nicht traurig sein, es gibt
noch viele andere Fasnachtsjahre und
Feste! Wir wünschen gute Genesung und
hoffen, dass ihr nicht noch während der
Ferien von diesen wilden Blattern geplagt
wurdet!
Nun konnte den Vorbereitungen zum
grossen Fasnachtsevent am letzten Schulfreitag vor den Sportferien nichts mehr
im Wege stehen. Einsatz und Vorfreude
waren enorm!
Bereits am Tag zuvor wurden die Kinder nicht müde, ellenlange Girlanden selber zu basteln und zusammenzukleben.
So hat sich zusammen mit den vielen
bunten, aufgeblasenen Ballonen der
ganze Kindergarten schnell in einen farbenprächtig geschmückten Fasnachtsraum verwandelt.
Beim Basteln der Masken favorisierten
die Mädchen eindeutig ihre Lieblinge,

«Sind wir beide nicht süss?» 
die Einhorn-Masken, während sich die
Jungs vor allem für ihre bekannten Heros,
wie Super-, Spider- oder Batman, begeisterten.
Nun hiess es aber erstmals: Noch eine
Nacht schlafen! – Schnell kam der Morgen, und die Kinder drängten freudig erwartungsvoll in den Kindergarten. Gleich
zur Einstimmung malten sie sich gegenseitig ein kleines farbiges Tattoo, wie zum
Beispiel ein Glückskäferli auf den Handrücken.
Doch schon bald ging es mit dem Feiern so richtig zur Sache! Alle gewünschten Spiele kamen zum Zug! Der Sesselitanz erforderte die ganze Konzentration,
weil man beim Musikunterbruch immer
in der Nähe eines freien Stuhls sein
musste!
Zwischen den Spielen wurden die Kinder nach Wunsch einzeln geschminkt. Geduldig liessen sie sich verwandeln. Die
Jungs wählten eher Heldenfiguren oder
wilde Tiere.
Die Mädchen fühlten sich glücklicher
als Prinzessinnen oder Regenbogenfeen.
Beim anschliessenden Freezing-Spiel
tanzten und bewegten sich die Kinder
ausgelassen zu poppiger Musik, bis sie
sich beim Musikstopp abrupt nicht mehr
bewegen durften, um in ihrer jeweiligen
Körperposition zu erstarren und «einzufrieren».
Wer so viel Energie verbraucht, der
kriegt mit der Zeit auch einen Riesenhun-

ger! Also ab in die Küche zum grossen Fasnachtsschmaus! Auf dem gedeckten Fasnachtstisch erwarteten die Kinder viele
feine, süsse Fasnachtschüechli. Diese
Chüechli sind uns ganz spontan von
einer Mutter gespendet worden. Die Kinder haben alle Chüechli mit grossem Appetit genossen, und der grosszügigen
Sponsorin gebührt ein ganz grosses Dankeschön!
Danach drängte es alle Kinder nach
draussen an die frische Luft in die Pause.
Diese Pause wurde nun zu einem ganz
besonderer Spass! Nicht nur, weil man
von den anderen Kindern bestaunt und
bewundert wurde, dazu entdeckten die
Kinder rasch, dass es sich in der Pausenumgebung sehr gut darstellen und positionieren lässt! Und es ist doch sonnenklar, dass man als Spiderman im Rabenwald noch höher und noch besser klettert, als man es sonst schon kann. Und
welcher gefährliche Tiger lauert denn
dort hinter dem Drahtgitterzaun des
Spielplatzes?
Nach der Pause dann bitte noch einmal spielen! Noch gibt es viele Ballone
und längst sind nicht alle zerplatzt! Also
bitte noch einmal den Ballontanz, und
lasst uns doch nochmals erleben, wer
beim Bodenhöckli-Spiel diesmal die
Schnellste oder der Rascheste ist!
Nur noch einmal! Diese Fasnachtsfeier
war ein ganz grosser Erfolg! Alle Kinder
waren mit einem Rieseneifer dabei,

BILDER ZVG

machten gut mit und zeigten grosse
Freude. Wie heisst es doch? «Wenn’s am
schönsten ist, soll man gehen.» Oder eher
fasnächtlich: «Alles hat ein Ende, nur die
Wurst hat zwei!»

Carmen Zanella/Trix Perez/

DaZ Ursi Dufek

Volle Konzentration beim Ballontanz, damit er
nicht entwischt.

«Turnen mit Masken» oder «Was ist Yoga?»
Keinen einfachen Wochenstart hatte die
Klasse 5a am 25. Januar. Neu mussten alle
Mittelstufenkinder eine Maske tragen.
Dies auch im Sportunterricht. Und ausgerechnet damit begann die neue Woche.
Das Atmen mit der Maske war etwas ganz
Neues, also musste auch im Sport ein
neues, passendes Programm her.
Die Klasse wurde deshalb im Klassenzimmer mit ruhiger, entspannender Musik empfangen. Auf der Wandtafel stand
für die Sportstunde «Yoga» auf dem Programm. Zuerst wurde eine Geschichte
vorgelesen, was Yoga überhaupt ist, um
die Kinder darauf einzustimmen.
Danach verteilten sich die Kinder im
Klassenzimmer am Boden und achteten
auf ihren Atem. Am Anfang war es gar
nicht so leicht, ruhig zu sitzen und bewusst zu atmen. Danach folgten die ersten Übungen, die zwar einfach aussahen,
aber gar nicht so einfach zum Umsetzen
waren. Wurde anfangs noch gelacht,
wurde es später im Zimmer immer ruhiger. Am Schluss folgte nochmals eine Meditation am Boden sitzend. Wie erstaunt
war da die Lehrperson, als alle Kinder
plötzlich ganz ruhig, mit geschlossenen
Augen am Boden sassen und sich einfach
nur auf das Atmen konzentrierten. Diese
ruhige Atmosphäre hielt auch noch an,

Sehr informativ das Bilderbuch über die Entstehung von Yoga.
als alle wieder in den Kreis kamen, ihre
Stühle hinstellten und den Aufträgen in
Mathematik folgten. Und die Stillarbeit in
der Mathestunde? Die war so ruhig und
entspannt wie selten.
Vor der 10-Uhr-Pause wurde dann Feedback bei den Schüler*innen eingeholt:
«Ich habe mich ganz ruhig gefühlt nach

dem Yoga», «In der Mathematikstunde
konnte ich mich sehr gut konzentrieren»,
«Es war gar nicht so einfach, wie es ausgesehen hat, aber es hat Spass gemacht»,
«Mein Körper hat sich am Ende warm und
entspannt angefühlt», «Ich habe mich
nach dem Yoga sehr wohl gefühlt». Und
die Masken? Die waren völlig vergessen.

Ein grosse Hilfe sind die Übungskarten für die Yogastunde.
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89 Wintermützen – das Ideenbüro weiss Rat
Es ist wieder Freitag. Eine Schar
begeisterter Sechstklässlerinnen
und Sechstklässler eilt im Trakt A
an mir vorbei. Gemeinsam begeben sie sich zum Briefkasten des
Ideenbüros. Gespannt öffnen sie
ihn und greifen nach den Briefen,
die sich im Laufe der Woche dort
angesammelt haben.
Das Ideenbüro ist eine Anlaufstelle für
Fragestellungen aller Art in einer Schule.
Es wird von Schülerinnen und Schülern,
die sich für diese Aufgabe interessieren
und beworben haben, geleitet. Im Mettlen sind das insgesamt neun Kinder aus
den aktuellen drei 6. Klassen. Sie leiten in
Dreierteams alternierend das Ideenbüro.
Wie kam es zum Ideenbüro? Während
intensiven Recherchen der Projektgruppe «Umgang miteinander» wurden
diverse Konfliktlösungsprogramme geprüft. Eine Gruppe von Lehrpersonen, begleitet von unserer Schulsozialarbeiterin,
Elli Roy, lernte das «Ideenbüro» im Rahmen einer Hospitation kennen und setzte
sich darauf vertieft mit diesem Projekt
auseinander. Das Schuleinheit Mettlen
entschied sich schliesslich für die Einführung dieses Modells.
Gegründet wurde das Ideenbüro im
Jahr 2002 durch die Lehrerin Christiane
Daepp aus einer Krisensituation heraus.
Sie suchte nach neuen Wegen, um Konflikte im Schulalltag nachhaltiger zu
lösen, nach dem Motto: Kinder beraten
Kinder. Sie schuf für das Üben von überfachlichen Kompetenzen mehr Zeit und
Raum: Solidarität, Einfühlungsvermögen, Toleranz, Offenheit und ganz besonders das Zuhören-Können werden im
Ideenbüro gelernt und erlebt.
Der Verein Ideenbüro trägt diese
Grundidee seit bald 20 Jahren weiter und
unterstützt Schulen bei der Einführung
und Umsetzung des Projektes. Inzwischen erhielt dieses Kinderpartizipa
tionsprojekt diverse Auszeichnungen
und Preise.
Zurück zum Freitag. Das heutige Beratungsteam hat bereits den Briefkasten geleert. Oft finden sie darin Briefe, in wel-

Das Ideenbüro – kreativ, motiviert und voller Tatendrang!
chen sich Kinder melden, die unter einem
Konflikt leiden. Das Team sichtet die Post,
macht sich Gedanken zum vorliegenden
Fall. Die beiden Konfliktparteien werden
schriftlich eingeladen zu einer Beratung
in der Folgewoche.
Für heute habe ich eine Einladung erhalten. Vor einer Woche hatte ich folgendes Anliegen schriftlich im Briefkasten
deponiert: Seit Längerem beschäftigt
mich die Situation im Fundbüro unserer
Schule: Die sogenannte «Fundgrube», ein
dunkler Raum im Keller, der nun, Ende
Wintersaison, wieder aus allen Nähten
platzt: unzählige Handschuhe, Mützen,
Jacken und Turnbeutel stapeln sich in
übervollen Regalen. Aber auch Hausschlüssel, Schmuck, sogar Brillen werden
von ihren Besitzerinnen und Besitzern oft
nie mehr abgeholt. Meine Frage ans
Ideenbüro lautete: Was könnte man tun?
Pünktlich um 9 Uhr werde ich vom
Ideenbüro empfangen und freundlich
begrüsst. Professionell leitet eine Schülerin ein ins Thema und nimmt Bezug zu
meinem Brief. Alle Anwesenden wirken
hochmotiviert und präsent. Es ist sichtund spürbar, dass sie vorgängig mit
einem Brainstorming schon Lösungsideen gesammelt hatten.

Winter ade? 89 Wintermützen landeten in der Fundgrube. 
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Unser Gespräch wird laufend protokolliert – ebenfalls von einer Schülerin! Was
für eine wertvolle Kompetenz, die hier
gleichzeitig erlangt werden kann!
Als Gast vergisst man beinahe, dass
unsere Schulsozialarbeiterin das Ideenbüro im Hintergrund begleitet. Nur,
wenn es nötig ist, schaltet sie sich kurz
ein, gibt kleine Hinweise. Sie schenkt den
Leitenden grosses Vertrauen. Entsprechend erfreut ist sie über den Start des
Ideenbüros und lobt die aktuellen Teams!
• «Ich habe mich dazu entschieden, im
Ideenbüro mitzumachen, weil ich finde,
dass ich sozial bin und gut mit Kindern
umgehen kann. Am liebsten leite ich die
Gespräche. Wir verstehen uns alle sehr
gut im Team.» (S. R.)
• «Ich bereue meine Entscheidung nicht,
im Ideenbüro mitzumachen!» (S.)
• «Für mich persönlich ist der bisher
grösste Erfolg des Ideenbüros ein grosser
Streit, den wir klären konnten.» (Ch. N.)
• «Es macht mir Freude, Ideen umzusetzen. Ich leite sehr gern das Gespräch, höre
aber auch gerne zu.» (M. S.)
• Am liebsten leere ich den Briefkasten,
schreibe Einladungen oder führe das Protokoll. (A. C.)

Mario (links) hat den Ideenbüro-Briefkasten von Hand angefertigt.
• Ich bin im Ideenbüro, um anderen zu
helfen, coole Ideen umzusetzen und
auch, um ein bisschen mehr Spass zu haben!» (Y. B.)
• Ich bin sicher, dass das Ideenbüro mein
Anliegen mit Kreativität und grossem Engagement angehen wird. Vielleicht
kommt es zu einer grossen Fundsachen-

Ausstellung, richtig schön präsentiert?
Vielleicht findet sich sogar ein neuer
Platz für das Fundbüro? Wir dürfen gespannt sein! So können wir fast sicher
hoffen, dass doch noch einige Ohrstecker, Frottiertücher oder Mützen zu ihren Besitzerinnen und Besitzern zurückfinden! (AM)

Der Eliminationsdruck – ein TTG-Projekt der 4. Klasse
Der Eliminationsdruck (auch Reduk
tionsdruck genannt) ist ein Hochdruckverfahren und eine Variante des Linolschnitts. Wie beim Linolschnitt wird eine
Platte verwendet, aus welcher ein Motiv
mit einem Schnitzmesser herausgearbeitet wird. Im Gegensatz zum einfachen
Linolschnitt wird die Platte aber nach
dem ersten Druck weiter bearbeitet. Es
wird zunächst also nur ein Teil des Motivs
aus der Platte geschnitten (alles, was auf
dem fertigen Bild weiss bleiben soll) und
dann die erste Farbe gedruckt. Danach
wird die Platte gereinigt, das Motiv weiter
herausgearbeitet und die nächste Farbe
auf den ersten Druck gedruckt. An den
Stellen, an denen die Druckoberfläche
weiter entfernt wurde, bleibt die jeweils
vorhergehende Farbe erhalten. So wird
weiter gearbeitet, bis das komplette Bild
fertiggestellt ist.

Umsetzung der 4.Klasse
Die Schülerinnen und Schüler der 4.
Klasse wählten für ihren Druck alle ein
eigenes Motiv. Dieses übertrugen sie seitenverkehrt mit Hilfe eines Graphit
papiers auf die Platte (s. Abbildung 1).
Anschliessend mussten sie entscheiden,
welche Flächen ihres Druckes sie weiss
haben wollten. Diese schnitzten sie dann
mit einem Schnitzmesser mit der jeweils
passend feinen Klinge aus der Platte
(s. Abbildung 2). Für den ersten Druck verwendeten sie vorzugsweise eine helle
Farbe (s. Abbildung 3). Da sie mehrere
Drucke anfertigten, konnten sie bereits
jetzt mit verschiedenen Farben experimentieren. Nach der Reinigung der Platte
wurde weitergeschnitzt. Dabei mussten
die Schülerinnen und Schüler im Kopf

 aben, dass alles, was sie jetzt heraush
schnitzen, später die Farbe haben würde,
in welcher sie zuvor gedruckt hatten. War
die zweite Runde Schnitzen beendet,
konnte die Platte erneut eingefärbt (mit
einer nun etwas dunkleren Farbe) und
dann exakt auf den ersten Druck gepresst
werden (s. Abbildung 4). Nun bekamen
die Bilder erste Tiefenwirkung, was die
Schülerinnen und Schüler mit freudigem
Erstaunen erkannten. Denn nach jedem
Druck ist das Ergebnis eine Überraschung, da nie genau vorausgesehen werden kann, wie die Farbkombination und
die Anordnung der herausgeschnitzten
Flächen auf dem Papier wirken.
Nun wiederholten sich die Arbeitsschritte, wobei einige Kinder öfters weiterschnitzten und mit mehreren Farben
arbeiteten und andere bereits nach zweimaligem Druck mit dem Ergebnis zufrieden waren.
Schliesslich entstanden so ganz einzigartige Kunstwerke, die von den Schülerinnen und Schülern mit Stolz nach Hause
getragen wurden. (e)

Ein fertiges Kunstwerk.

Übertragen des Motivs auf die Platte.

Erste Runde Drucken.
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Erste Runde Schnitzen.

Zweite Runde Drucken.
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Keine Überraschung in der Überraschung
Kürzlich wurde im Parlament in Bundesbern einer Motion zugestimmt, die exklusive Autos in der Schweiz kräftiger sanktionieren will.
Ausser geringeren Bundeseinnahmen wird sich aber trotzdem kaum etwas ändern.
Dass eine Motion, welche verlangt, bestimmte Autos über die CO2-Sanktionen
nicht mehr moderater zu behandeln als
stark verbreitete Personenwagen, angenommen wird, war keine Überraschung.
Deshalb werden die betroffenen Importeure beziehungsweise Garagisten viele
Fahrzeuge der angesprochenen Autogattung bis zur Inkraftsetzung mit einer Tageszulassung auf Vorrat einlösen. Damit
stehen weiterhin Neuwagen zum Verkauf
für eine solvente Käuferschaft bereit und
zahlen dadurch mit Mehrwertsteuer
sowie vier Prozent Autosteuern und pauschal geregelten Sanktionszahlungen
sehr ordentlich in die Bundeskasse ein.

Darum ging es
Wie üblich hat sich die Schweiz bei Regelungen – in diesem Fall den CO2-Normen
von neuen Personenwagen – der EU angeschlossen. Brüssel etablierte für einige
Autohersteller Ausnahmen. Sie betreffen
Kleinhersteller, welche europaweit weniger als 10 000 Neuzulassungen im Jahr

Betroffen von der jüngst im Parlament angenommenen Motion sind Supersportwagen à la Lamborghini und Exklusivmarken wie Rolls Royce. 
realisieren; es geht schliesslich um Arbeitsplätze. Abgestuft wurden Autobauer,
die unter 300 000 Einheiten pro Jahr
registrieren, von den strengen Vorgaben
ebenfalls ausgenommen. Die EU beendet

Motion Damian Müller, FDP/LU
«Der Bundesrat wird beauftragt, die
Verordnung des CO2-Gesetzes dahingehend zu ergänzen, dass für Fahrzeuge
von Klein- und Nischenherstellern dieselben CO2-Zielvorgaben gelten wie für
die übrigen Fahrzeugmarken. Der Bundesrat beantragt die Annahme der
Motion.» Präsident der vorberatenden
Kommission war Bastien Girod (Grüne/
ZH). Nach dem Ständerat im September 2020 wurde der Vorstoss am

Damian Müller
Motionär und
Ständerat FDP/LU
(1984), arbeitet im
40-Prozent-Pensum
bei Swiss Life.

10. März mit 123 zu 54 Stimmen vom
Nationalrat angenommen. Die Umsetzung tritt frühestens per 1.1.2022 in
Kraft. (jwi.)

dieses Abkommen per 2028. In Europa
werden jährlich zwischen 12 und 17 Millionen Personenwagen neu zum Verkehr zugelassen. In der Schweiz sind es in guten
Zeiten etwa 300 000 Fahrzeuge, davon
sind circa 15 000 Einheiten von der nun
abgesegneten Neuordnung betroffen.
Ständerat Damian Müller hatte bei seinem Vorstoss vor allem die erstgenannte
Kategorie im Visier; darin tummeln sich
vorwiegend Sportwagen-Hersteller wie
Aston Martin, Ferrari und Lamborghini
sowie Exklusivmarken wie Bentley und
Rolls Royce. Müller hat übersehen, dass
sich darunter Marken befinden, welche
sich im Flottenverbrauch hinter ihre
Konzernschwestern (BMW und VW) einreihen können, sofern diese ihre Ziele
erreichen, was absehbar realistisch ist.
Es verbleiben Aston Martin, McLaren,
und Cadillac (erstgenannte Kategorie) so-

wie Subaru und Suzuki, welche vor allem
in den Bergen beliebt sind. Schliesslich
Kleinstmarken wie Caterham (mit bislang
einer Pauschalregelung von durchschnittlich 6000 Franken Sanktion pro Fahrzeug). Theoretisch sind für die avisierten
Exklusivautos nun bis über 20 000 Franken an Sanktionszahlungen pro Einheit
fällig, für einen Subaru- oder Suzuki-4×4
sind es im Schnitt circa 1500 Franken.
Die Überraschung in dieser Causa ist
weder, dass der Vorstoss angenommen
wurde, noch welche Hersteller es betrifft,
sondern dass der Motionär der FDP-Fraktion angehört. Der Luzerner hat es mit 38
Jahren bereits ins Stöckli gebracht. Für die
Wähler bleibt als Frage, wieso man diesen
Politiker nicht rechtzeitig eingebremst
hat. Als FDP-Mitglied ist er nicht glaubhaft.
Die linke Seite im Nationalrat stimmte
seiner Motion erwartungsgemäss vollum-
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fänglich zu. Die Mitte grösstenteils, inklusive ihrem Parteipräsidenten. Auch der
Zürcher Fraktionsvorsitzende der FDP sowie einige andere Liberale waren dafür.
Die Parteipräsidentin der FDP sowie ein
Zürcher Banker und Parteifreund nahmen
an der Abstimmung nicht teil. Die SVP
votierte geschlossen dagegen.

Was passieren wird
Die Garagisten beginnen, junge, künstlich zu Occasionen gemachte Sportwagen
aus Deutschland zu importieren. Ungefähr so, wie es die skandinavischen Garagisten wegen den dortigen Luxussteuern
längst praktizieren. Auch mit Exklusiv-Fahrzeugen aus der Schweiz. Von den
Reichen lernt man bekanntlich sparen.
Dem Klimaschutz ist damit nicht gedient
und der darbenden FDP sowieso nicht.

Jürg Wick

Für Sie gefahren: Mercedes 350 GLB AMG
Mercedes war 2020 die zweitmeistverkaufte Marke in der
Schweiz. Gefragt sind vor allem
die sogenannten SUV; der GLB ist
der zweitkleinste im Programm.

Steckbrief
Mercedes GLB 35 AMG 4×4

Man mag zum ex US-Präsidenten Donald
Trump stehen, wie man will; bei der Einschätzung des bevorzugt Mercedes fahrenden Leaders der abgedankten US-Regierung lag er von Anfang an falsch. Die
Exportbilanz der in den USA seit den 90erJahren produzierten BMW und Mercedes
war stets positiv zu Gunsten der USA. Der
GLB in noch handlichem Format wird
allerdings nicht im 1995 eröffneten Werk
in Alabama produziert, sondern in einer
Fabrik in Mexiko.
Viele der in Deutschland konstruierten Produkte werden vorwiegend für den
amerikanischen Markt entwickelt. Am
Beispiel des Kompakt-SUV GLB kann man
erfühlen, dass die Deutschen von den
Amerikanern einiges gelernt haben; Mercedes-SUV funktionieren beidseitig des
Atlantiks. Komponenten wie Motoren
und Getriebe sowie Kleinteile werden aus
Europa nach Mexiko spediert, in eine dort
geschweisste Karosserie verbaut und das
Gesamtkunstwerk schliesslich in die USA
sowie nach Kanada transportiert oder
nach Übersee verschifft und von der
Nordsee in die Schweiz geliefert.

Die SUV-Reihe von
Mercedes: GLA,
GLB (Bild), GLC,
GLE, GLS, G-Klasse
bis zum EQC; der
erste Elektrische.
BILDER ZVG

+ Fahrkomfort, Format, Leistung
- Bedienung, Optionen, Verbrauch
Aufgefallen: Mit einem Mercedes fällt
man nicht mehr auf.
rakter kaum etwas anbrennen. Raumverhältnisse im Fond und im Laderaum im
Vergleich zur beanspruchten Verkehrs
fläche sehr gut, Fahrleistungen (vier
Z ylinder!) toll, Federungskomfort

ausgewogen, Ausstattung ohne Optionen
vernünftig, Verkaufspreis akzeptabel,
Erscheinungsbild Geschmackssache.

Glitzer, Glamour
Zurück zum GLB 35 (für vier Zylinder, zwei
Liter Hubraum), AMG (für 306 statt
274 PS), 4Matic (für Allradantrieb), hin zu
Glitzer und Glamour. Die Haptik erinnert
an die besten Tage der US-Autoindustrie.
Statt wie Holz und Gold sieht es nun wie
Aluminium und Chrom aus, fühlt sich
aber wie Plastik an. Und so ist es auch.
Das AMG genannte Leistungsplus
bringt mehr Power, lässt sich aber im Alltag kaum nutzen. Schaufelt jedoch Profit
in den Laden, wo sich wegen des Verdrängungswettbewerbs mit der Basis kein
Geld mehr verdienen lässt. Es bleibt das

• Preis ab 71 400 Franken
• Zylinder/Hubraum
R4/1991 ccm
• Leistung (System)
306 PS/6100/min
• Drehmoment
400 Nm/3000/min
• Antrieb Allrad, AT7
• 0 bis 100 km/h 5.2 sec
• V/max 250 km/h
• Verbrauch (Benzin)
9,1 l/100 km (Werk)
• Verbrauch im Test 9,2 l/100 km
• CO2-Ausstoss 206 g/km
• Länge/Breite/Höhe
465×185×170 cm
• Leergewicht 1680 kg
• Kofferraum 570 bis 1805 l
• Tankinhalt l 60 l

Ablenkungspotenzial enorm

Die Bedienung ist vielseitig, um nicht zu sagen verwirrlich.
in Stein gemeisselte Image der Stuttgarter, welches dazu verleitet hat, die Autowelt in die Kategorien «Volumen» und

Viel Platz in der zweiten Reihe mit Theaterbestuhlung.

«Premium» zu spalten. Der aktuelle GLB
gehört, anders als der erste Mercedes ML
aus den USA, gemäss den kantonalen Mo-

torfahrzeugkontrollen, dem deutschen
TÜV und auch den Werkstätten zu den
Guten und lässt punkto Qualität und Cha-

Die multivariable Bedienung über vier
verschiedene Bedienungsflächen (am
Lenkrad, über den Touchscreen, eine
Schalterleiste sowie Schalter in der Mittelkonsole) mit Dutzenden von Möglichkeiten ist freilich überfrachtet. An die Mercedes-exklusive Wischerbetätigung links
am Lenkrad haben wir uns nach zehn Tagen langsam gewöhnt. Anders ist aber
nicht zwingend besser.
(jwi.)
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BUCHTIPP AUS
DER STADTBIBLIOTHEK

Anna Seilerin
Bern, 14. Jahrhundert: Kaum der Kind
heit entwachsen, wird Anna von ihrem
Vater mit dem älteren Kaufmann Hein
rich Seiler ver
heiratet. Im
Haus ihres Man
nes fühlt sie
sich
fremd,
ebenso in ihrer
Rolle als Ehe
frau. Als ihr
Mann stirbt,
muss sie sich als
reiche, junge
Witwe in der
aufstrebenden Stadt allein behaupten.
An Heiratsangeboten mangelt es
nicht, in die Geschäftswelt findet sie
hinein. Die Besuche mit Heinrich im
Niederen Spital, als dessen Vogt dieser
einige Jahre gewaltet hat, haben ihr je
doch eine ganz andere Welt gezeigt:
die der Armen, Kranken und Elenden.
Soll sie wieder heiraten oder ein Leben
als einfache Begine oder Nonne füh
ren? Oder geht sie, obschon sie als Frau
auf viel Widerstand treffen wird, ihren
eigenen Weg und setzt sich für die Not
leidenden ein? Als Bern von der Pest
heimgesucht wird, trifft sie eine weit
reichende Entscheidung.
Mit «Anna Seilerin» veröffentlicht
Therese Bichsel nicht nur ihren zehn
ten Roman, sondern schafft damit
auch ein weiteres Werk in ihrer Reihe
von wunderbaren historischen Roma
nen mit Lokalbezug. In ihrem Roman
über Anna Seiler zeichnet Therese
Bichsel das Porträt einer ausserge
wöhnlichen Frau und gibt Einblick in
das Leben in der Stadt Bern im späten
Mittelalter.

TENNISCLUB OPFIKON LANCIERT NEUE JUNIORENFÖRDERUNG UND MITGLIEDERAKTION

TCO will zu einem Ass aufschlagen
Der Tennisclub Opfikon startet fulminant aus dem Lockdown: Er will mit einer eigenen Tennisschule die Jugend fördern und mit
einer einmaligen Aktion neue Mitglieder gewinnen. Corona-konform Tennis spielen kann man bereits seit vergangener Woche.
Roger Suter

Die Idee ist nicht neu, aber dafür weiss
Marc Engelhard, dass sie funktioniert. Vor
20 Jahren hat der damalige Juniorenob
mann des TC Opfikon selber viele Tennis
stunden gegeben, deren Teilnehmer oft
heute noch im Klub spielen. Nun nimmt
Engelhard wieder einen Anlauf, diesmal
zusammen mit einer Tennisschule. Das
soll dem Klub die Zukunft sichern.
Dieser verfügt mit sechs teilweise be
leuchteten, ganzjährig bespielbaren
«Frenchcourt»-Sandplätzen samt Klub
haus unweit der Wallisellerstrasse auch
über eine tolle Infrastruktur. «Es hat noch
Platz für weitere Spielerinnen und Spie
ler», betont Marc Engelhard, den das Ten
nisfieber mit 6 Jahren gepackt und seit

«Mit Dennis konnten wir
einen hervorragenden
Junioren- wie Erwachsenen-Trainer gewinnen.»
Marc Engelhard, Juniorenobmann,
über Dennis Ziemann-Streuli (Bild)

Beim Tennisclub
Opfikon steht
alles bereit für
Juniorenförderung
und damit für
eine erfolgreiche
Zukunft.
BILD ZVG

her nicht mehr losgelassen hat. «Es ist
eine Herzensangelegenheit für mich.»
Und diese Freude am gelben Filzball will
er weitergeben.
Unterstützung erhält der alte und
neue Juniorenobmann dabei von Chris
Delaquis und seiner «Tennis Company»,
«einer der besten Tennisschulen der Re
gion», wie der ehemalige R3-Spieler Engel
hard findet. Delaquis bildet schon seit
über 30 Jahren Junioren und Erwachsene
aus. Opfiker Klubtrainer wird Dennis Zie
mann-Streuli, der auch die Juniorenaus
bildung übernimmt. Er ist diplomierter
Tennis- und Juniorentrainer sowie PTR
Certified Professional, langjähriger Ten
niscoach in den USA (American University
D. C.) und in Deutschland (Sportscheck
München), ehemaliger regionaler Spit
zenspieler in Deutschland und heute In
terclub-Spieler. Für Tennisbegeisterte

Therese Bichsel. Anna Seilerin – Stifterin
des Inselspitals. Zytglogge. 2020.

Romalyn Tilghman. Die Bücherfrauen.
S. Fischer. 2021.
Informationen:
www.stadtbibliothekopfikon.ch

sämtlicher Spiel- und Altersklassen – von
der 5-jährigen Juniorin über den erwach
senen Anfänger oder Nationalligaspieler
bis zur 80-jährigen Seniorin – bedeutet
das Engagement Ziemann-Streulis, den
viele schon vom letzten Herbst her ken
nen, eine breitere Auswahl an Trainings
möglichkeiten. Die Tennisschule steht
auch Nichtmitgliedern offen.

Mitgliedschaft für 125 Franken
Wer dem Klub aber noch bis am 3. April
beitritt, kann ein ganzes Jahr für 125 Fran
ken (statt 500) unlimitiert spielen und zu
dem an regionalen und nationalen Inter
club-Meisterschaften, Turnieren sowie
der Klubmeisterschaft (auch für Nicht
lizenzierte) teilnehmen. Ferner stehen –
so es die Corona-Situation erlaubt –
Brunchs, Feste, Apéros und ein Neumit
gliederabend auf dem Programm. An den

DER GUTE RAT

Die Bücherfrauen
Angelina muss endlich ihre Disserta
tion über die Gründung der Carne
gie-Bibliotheken fertigstellen, auch
wenn das bedeutet, dass sie ihrer Mut
ter den Rücken kehren und nach Prai
rie Hill, eine Kleinstadt in Kansas, fah
ren muss. An diesem magischen Ort
war ihre Grossmutter Amanda eine
der Gründerinnen der Institution, die
zur Bibliothek
von Angelinas
Kindheit wurde
und ihr die
Liebe zum Lesen
schenkte.
Traci macht
Kunst aus Müll.
Auf der Flucht
vor ihrem New
Yorker Vermie
ter folgt sie ei
ner Einladung als Gastkünstlerin nach
Kansas. Zwar hat sie bei der Bewer
bung ein wenig geflunkert, doch sie
muss dringend raus aus der einsamen
Stadt.
Gayle hat alles verloren. Nicht einen
Fetzen des Quilts, der seit Generatio
nen durch die Hände der Frauen ihrer
Familie gereicht wird, hat der Tornado
ihr gelassen. Was wird nun aus ihr, ih
rer Familie, der kleinen Stadt, die ihre
Heimat war?
Im Kulturzentrum der alten Biblio
thek begegnen sich die drei Frauen.
Schnell werden sie füreinander
unentbehrlich und merken, welche
ungeheure Kraft aus der Gemeinschaft
erwachsen kann.
Das Erstlingswerk von Romalyn
Tilghman ist ein warmherziger Unter
haltungsroman über drei mutige
Frauen, die mit ihrer Liebe zu Büchern
einer kleinen Gemeinschaft neues
Leben schenken.
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«Auch Nächstenliebe
braucht Wegweiser!»

er Vater meines Mannes ist
schon seit Jahren tot. Vor ei
nem Monat ist nun auch seine
Mutter, meine liebe Schwieger
mama, verstorben. Mein Mann hat drei
Geschwister, zwei davon verheiratet. Eine
Schwester aber ist leicht geisteskrank
und lebte bis anhin abwechslungsweise
in einer Anstalt und während der «nor
maleren» Perioden bei der Mutter. Ganz
gesund ist sie nie und ein Zusammen
leben mit ihr beinahe unmöglich, weil sie
an Verfolgungswahn leidet und jeden
verdächtigt. Darum wissen wir nicht, was
jetzt mit ihr geschehen soll. Die zwei Ge
schwister sagen, sie hätten keinen Platz,
und verlangen nun, dass wir – weil kin
derlos – die Patientin bei uns aufnehmen
sollen. Mein Mann hält nicht zu mir: Sie
sei doch ein armer Mensch und müsse ein
Zuhause haben. Er arbeitet jedoch aus
wärts, ist den ganzen Tag abwesend, so
dass er nicht darunter leiden müsste wie
ich. Mich dauert seine Schwester ja auch,
aber ich fühle mich der in Aussicht
stehenden Belastung nicht gewachsen,
denn ich weiss, wie sehr die Schwieger
mama unter den Verdächtigungsatta
cken der Tochter litt. Schon jetzt bedrän
gen mich Verzweiflungsanwandlungen.
Geht Nächstenliebe wirklich so weit, dass
man sich selbst völlig ausliefern muss?

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

«Nächstenliebe soll so
weit gehen, dass für alle
das Leben so erträglich
wie möglich wird.»
Beatrice Petrucco
Diplomierte Psychologin

N

ächstenliebe soll so weit ge
hen, dass für alle Beteiligten
das Leben so erträglich wie
möglich gestaltet wird. In Ih

rem Fall: für Ihren Mann, seine Schwester
und Sie selbst!
Ich glaube kaum, dass Sie dieser an
Verfolgungswahn leidenden Schwägerin
helfen könnten, indem Sie sie bei sich auf
nähmen. Umgekehrt würden Sie aber
damit Ihrer bis anhin guten Ehe, Ihrem
Mann und sich selbst schaden, weil die
Belastung viel zu schwer wäre für Sie. Ihr
Gatte sollte beachten, dass das seelische
Wohlergehen seiner Frau allem anderen
vorgehen muss. Gewiss, das tönt hart! Ich
meine ja keineswegs, dass Ihr Mann sich
von seiner Schwester abwenden soll, son
dern nur, er müsse die Gefahren einer
Überbelastung erkennen und ihnen
Rechnung tragen.
Vielleicht kann die psychiatrische Kli
nik, in der die Schwägerin schon bekannt
ist, bei der Suche nach einem Dauerauf
enthaltsort für die Kranke behilflich sein.
Lässt sich so die Obhut befriedigend lö
sen, werden Sie, Ihr Mann und seine Ge
schwister die kranke Schwester abwechs
lungsweise liebevoll besuchen. In diesem
Sinne sollen Sie und Ihr Gatte der Ver
wandtschaft gegenüber eine unbeirrbare
Stellung einnehmen, ohne Schuld
gefühle, in der Gewissheit, damit Ihrer
Familie UND der kranken Schwägerin am
besten zu dienen.
Beatrice Petrucco,

dipl. Psychologin, Kloten

Spielwochenenden reisen die Teammit
glieder auf die Plätze der anderen teilneh
menden Klubs, wobei auch das Gesellige
nicht zu kurz kommt. Sportliche Ambitio
nen hegt vor allem das neue Opfiker Team
35+ NLC von Playing Captain Marc Engel
hard: Dieses will mit Ziemann -Streuli als
Spieler sowie den ehemaligen NLC-Akti
ven-Cracks Holger Schäfers und Ruedi An
liker in die Nationalliga B aufsteigen, was
ein Novum in der Klubgeschichte wäre.
Bis am 3. April können sich interes
sierte Junioren noch für Trainings bei
Marc Engelhard anmelden. Am 11. April
gibt der neue Klubtrainer Dennis Zie
mann-Streuli im TC Opfikon gratis Probe
Junioren-Anmeldung an marc.engelhard@
gmx.ch; Gratis-Probelektionen durch Dennis
Ziemann-Streuli auf Anmeldung an marc.engelhard@gmx.ch: 11. April, 11‑13 Uhr.

PFADI GRYFENSEE

«Wölfli»-Aktivität
Die Wolfsmeuten Konstantinopel &
Akropolis treffen sich am Samstag,
27. März, zu einer weiteren Aktivität –
der zweiten seit dem Corona-Unter
bruch im Dezember (siehe «Stadt-An
zeiger» vom 18. März). Sie treffen sich
um 14 Uhr im Pfadiheim Tambel, Ab
treten 16.30 Uhr ebenfalls dort. Mit
nehmen sollte man Wanderschuhe,
Uniform, etwas zu trinken und «gueti
Luunä». Abmelden kann man sich bei
Emil Murbach, pitchu@gryfensee.ch
Euses Bescht  Scary, Menea und Pitchu
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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

