
Fakten übers Impfen
Nach langem Warten soll es im Kanton Zürich nun 
vorwärtsgehen mit dem Impfen gegen Corona. Alles, 
was man darüber wissen muss, steht auf Seite 6

Geschichte zu Ostern
Weihnachtsgeschichten gibt es viele. Aber Oster
geschichten? Bruno SchlatterGomez wirkt diesem 
Manko entgegen. 3

Märchen auf dem Eis
Der EHC Kloten hat sich für die Playoff-Halbfinals 
qualifiziert und sich dabei in La Chaux-de-Fonds in 
einen wahren Torrausch geschossen.  2

ANZEIGEN

Die Polizei postierte sich an sämtlichen Glattbrugger Autobahnausfahrten. Ein Richtungswechsel half da nicht.  BILD ROGER SUTER

«Büezerbeizen» von 6 bis 22 Uhr offen
Was als Erleichterung für die  
Gastrobranche und Berufstätige 
unterwegs gedacht war, verläuft 
bislang enttäuschend. Ob die  
verlängerten Öffnungszeiten 
daran etwas ändern, ist fraglich. 

Seit Anfang März können Gastronomie-
betriebe ein Gesuch für die Eröffnung von 
Betriebskantinen für Berufstätige im Aus-
seneinsatz einreichen. Im Kanton Zürich 
hatten 237 Betriebe eine Bewilligung er-
halten, 8 nutzen sie inzwischen nicht 
mehr. Neu gelten für diese Betriebskanti-
nen die üblichen Öffnungszeiten von Be-
triebskantinen privater Unternehmen 

und öffentlicher Institutionen. Das Bun-
desamt für Gesundheit BAG hat vergan-
gene Woche die bisherige Beschränkung 
der Öffnungszeiten von Betriebskantinen 
für Berufstätige im Ausseneinsatz von 11 
bis 14 Uhr aufgehoben. 

Gestützt auf die Covid-19-Verordnung 
des Zürcher Regierungsrats bedeutet dies 
für die Zürcher Gastronomiebetriebe mit 
einer Bewilligung des Amts für Wirtschaft 
und Arbeit, dass sie per sofort als Betriebs-
kantine zwischen 6 Uhr morgens und 
22 Uhr abends für die Verpflegung von 
Berufstätigen im Ausseneinsatz offen ha-
ben können. Die übrigen Voraussetzun-
gen für die Bewilligung von Betriebskan-
tinen für Berufstätige im Ausseneinsatz 

bleiben unverändert. Gastronomiebe-
triebe, die bereits über eine Bewilligung 
des Amts für Wirtschaft und Arbeit verfü-
gen, können ihre Öffnungszeiten selbst-
ständig anpassen, sie müssen dafür kein 
neues Gesuch stellen. 

Zutritt zu den interimistischen Be-
triebskantinen haben aber weiterhin nur 
Mitarbeitende im Landwirtschaftssektor 
(Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft), 
HandwerkerInnen, Bau- und Strassenar-
beiterInnen (Bauhaupt- und Ausbauge-
werbe) sowie Berufstätige im Bereich 
Montageservice.  (red.)

www.zh.ch, «Coronavirus», «Unter
nehmen und Selbständige» 

Opfikon will Glatt-
raum aufwerten
Sie ist nicht so anmutig mäandrierend 
wie die Aare um Bern und nicht so 
gross wie die Limmat durch Zürich. 
Doch mit der Glatt mitten durch die 
Stadt verfügt Opfikon sozusagen über 
eine Steilvorlage für einen Park. 

Nun soll dieses grüne Band mitten 
durch die Agglomeration auch in Op-
fikon aufgewertet werden. Der Stadt-
rat hat deshalb dem Gemeinderat 3,43 
Millionen Franken als Baukredit bean-
tragt, um den Flussraum zwischen 
Schul- und St.-Anna-Strasse zu einem 
Stadtpark aufzuwerten. Definitiv dar-
über entscheiden wird das Opfiker 
Stimmvolk. 

Mit dem Geld sollen die rund 500 
Meter Flusslauf revitalisiert und zum 
erholsamen Stadtpark werden: Der 
Wasserlauf wird lebendiger, die Ufer 
beidseits natürlicher gestaltet. Im Ge-
gensatz zu heute, wo das Bett genau 
vorgegeben ist, sind auch Überflu-
tungsflächen mit entsprechenden 
Pflanzen vorgesehen. Zudem sollen 
Treppen, Terrassierungen und Plattfor-
men mit Sitzmöglichkeiten Zugang 
zum und Aufenthalt am Wasser ge-
währen. Ebenfalls zur Attraktivität bei-
tragen soll die Möglichkeit, wieder 
Wakeboard zu fahren, wie dies am 
Stadtfest 2018 schon einmal proviso-
risch der Fall war (Bild). Die Jugendar-
beit Opfikon sucht deshalb einen Be-
treiber für die Plattform.  (rs.)

«Glatthof»-Koch Jorge Soneira hat trotz länge-
rer Öffnungszeiten wenig Arbeit. BILD ROGER SUTER

«Qualitätskontrolle» der Polizei
Der Polizeiverbund Hardwald hat am Freitagabend in Glattbrugg über 100 Fahrzeuge kontrolliert. Ziel waren dabei nicht 
möglichst viele Bussen, sondern der Überraschungseffekt: Man will unberechenbar bleiben. 

Roger Suter

Freitagabend, kurz nach 19 Uhr. Auf der 
Schaffhauserstrasse, die Zürich mit Klo-
ten verbindet, herrscht reger Verkehr. Der 
Freizeitverkehr hat den Feierabendver-
kehr dabei ziemlich nahtlos abgelöst. 
Viele düsen schon seit längerem Rich-
tung Wochenende. Dieser Zeitpunkt ist 
kein Zufall. Man wolle nicht die «Haus-
frauen» und «Arbeiter» kontrollieren, 
sagt Polizist Marco Mastroianni, sondern 
effektiv spannende Fahrzeuge und Perso-
nen, welche allemal eine Kontrolle wert 
seien. 

Zusammen mit 17 Kolleginnen und 
Kollegen der Stadtpolizeien Opfikon und 
Kloten, den Gemeindepolizeien Bassers-
dorf und Dietlikon, der Kommunalpoli-
zei Wallisellen sowie der Kantonspolizei 
hat er sich am Autobahnanschluss Glatt-
brugg postiert. Sämtliche möglichen Aus-
fahrten werden kontrolliert: vom Flugha-
fen Richtung Glattbrugg und Kloten, 
ebenso von Zürich in beide Richtungen. 
«Das Ziel ist, dass niemand, der uns auf 
der einen Seite stehen sieht, einfach die 
Spur wechselt und in die andere Rich-
tung davonkommt», so Mastroianni, der 
die Grosskontrolle organisiert und koor-
diniert. Tatsächlich biegt ein Auto, das 
Richtung Glattbrugg wollte, beim An-
blick der vielen orangen Blinklichter auf 
der Autobahnbrücke kurzerhand auf die 
Fahrbahn Richtung Kloten ab. Mastroi-
anni sieht es und informiert via Funk die 
Kollegen, die etwas nördlich der Brücke 
stehen. Sie werden den Ausweicher dort 
in Empfang nehmen, kontrollieren – und 
beim Beifahrer Drogen finden. Auch aus-
ländische Kennzeichen werden häufiger 
herausgewunken, Stichwort Kriminal-
tourismus. 

Insgesamt kontrollieren die Polizeibe-
amtinnen und -beamten zwischen 19 und 
21 Uhr 115 Fahrzeuge und darin 136 Perso-

nen. Ordnungsbussen gibt es lediglich 
vier, dazu zwei Beanstandungsrapporte, 
weil das Fahrzeuge technische Mängel 
aufweist, eine Anzeige wegen Fahrens 
ohne Berechtigung sowie die bereits er-
wähnte Widerhandlung gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz. 

Unberechenbar bleiben
Das klingt nach wenig «Ertrag» für so eine 
grosse Aktion. «Ich wollte die Kontrolle 
auf Qualität und nicht auf Quantität le-

gen», relativiert Mastroianni. Bei einer  
Geschwindigkeitskontrolle hätte er na-
türlich eine grössere Anzahl an Ord-
nungsbussen und Verzeigungen mittei-
len können, findet er. «Es waren sich aber 
alle an der Kontrolle teilnehmenden Poli-
zisten einig, dass wir zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort waren.» Das A und O 
 erfolgreicher Polizeiarbeit sei, nicht bere-
chenbar zu werden. «Und es ist ja ein 
 gutes Zeichen, wenn sich die meisten 
kon trollierten Personen an die Gesetze 

halten.» Etwa fünfmal im Jahr werden 
sämtliche Mitglieder des Polizeiverbun-
des Hardwald für gemeinsame Grosskon-
trollen aufgeboten. Dabei werden Ort 
und Zeit von den jeweiligen Polizeichefs 
gemeinsam bestimmt, die Art der Kon-
trolle obliegt dann den organisierenden 
Beamten. Mastroianni ist seit 11 Jahren 
bei der Polizei und seit 7 Jahren in Opfi-
kon. Er hat die Zweierteams bewusst ge-
mischt, weil man auch unterm Jahr gut 
zusammenarbeiten will. 
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 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Karfreitag, 2. April
10.00  Gottesdienst mit Abendmahl 

Pfrn. Cindy Gehrig und Team

Ostersonntag, 4. April 
10.00  Gottesdienst mit Abendmahl 

Pfr. Ingo Meissner und Team

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

Mittwochs 
Online-Impuls auf www.rko.ch

Lesezirkel 
Bibellesen mit Ingo Meissner 
044 828 15 18  
ingo.meissner@rko.ch 
Dienstag, 19 Uhr

In Kleingruppen (max. 5 Personen)  
im Kirchgemeindehaus. 
Anmeldung erforderlich.

Das Sekretariat bleibt bis auf  
weiteres geschlossen.  
Termine sind auf Anfrage möglich.  
044 828 15 15 oder  
sekretariat@rko.ch 

Aktualisierte Informationen und 
Schutzkonzepte finden Sie jeweils 
auf unserer Website, www.rko.ch.

Für Seelsorgegespräche melden Sie 
sich bitte bei: 
Cindy Gehrig 044 828 15 17 oder 
Ingo Meissner 044 828 15 18.

Die Kirche ist von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet.

www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde 
St. Anna
Hoher Donnerstag, 1. April 
19.00  Festlicher Gottesdienst  

zum Gedenken an das  
Abschiedsmahl Jesu

Karfreitag, 2. April 
Fast- und Abstinenztag 
15.00  Gottesdienst zum Gedenken 

an das Leiden und Sterben 
Jesu Christi 

Osternacht, 3. April 
20.30  Festliche Feier der  

Auferstehung Jesu Christi 

Ostersonntag, 4. April 
10.00  Festlicher Ostergottesdienst
11.30  Santa Messa con Predica

Dienstag, 6. April 
09.00  Eucharistiefeier 

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Karfreitag, 2. April

09.45  Gottesdienst mit  
Abendmahl in Kloten  
Pfrn. Andrea Brunner  
Kinderhüeti

Sonntag, 4. April 
09.45  Ostergottesdienst für  

Gross und Chlii in Kloten 
Pfrn. Andrea Brunner

www.emk-glattbrugg.ch
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«Homeschooling»  
in alten Zeiten
Diejenigen über 60 können sich viel-
leicht erinnern, wie unsere Mütter und 
Väter «unterrichteten». 
Mutter über Taten: «Wenn ihr euch unbe-
dingt umbringen wollt, tut es draussen; 
ich habe soeben den Boden geputzt.»
Mutter über Religion: «Du betest am 
besten, dass der Flecken im Teppich 
wieder wegkommt.»

Mutter über Logik: «Wenn du von der 
Schaukel fällst und dir das Genick 
brichst, kannst du nicht mit in den Ur-
laub kommen.»
Mutter über 
Weisheit: «Wenn 
du mal so alt bist 
wie ich, wirst du 
verstehen!»
Vater über Logik: 
«Weil ich so sagte, 
darum!»
Vater über Ironie: 
«Heule weiter 
und ich geb dir 
was zum Heu-
len!»
Vater über Hu-
mor: «Wenn die 
Mähmaschine deine Zehen abhaut, 
laufe nicht heulend zu mir!»
Vater über Gerechtigkeit: «Eines Tages 
wirst du Kinder haben, und ich hoffe, 
dass die genauso herauskommen wie 
du!»
Vater über Gefahr: «Wenn du nicht auf-
hörst, loss der d’Ohre stoh!»

«Vater über  
Logik: «Weil ich 
so sagte,  
darum!» 

Marianne Grant 
Kunstmalerin

Den Torrausch mitnehmen
Am Samstag beginnen die Playoff-Halbfinalbegegnungen. Der EHC Kloten trifft dabei auf einen 
ausländergeschwächten EHC Olten. Dennoch gilt es, konzentriert zu spielen.

Marcel Kaul

Bei 20 Grad auf dem Balkon zu sitzen und 
die Sonne zu geniessen, da denkt man  
vermutlich kaum an Eishockey. Anders 
beim EHC Kloten. Er hat die Playoff-Vier-
telfinals erfolgreich hinter sich gebracht 
und im fünften Spiel den HC La Chaux-de-
Fonds zu Hause geschlagen. Sie haben 
den HCC nicht einfach nur geschlagen, 
man könnte sagen, sie haben ihn regel-
recht aus den Playoffs geworfen. Mit 8:0  
siegen sie im letzten Spiel zu Hause. Fünf 
Tore fielen innert neun Minuten. 

Diesen Torrausch müssen die Flug-
hafenstädter nun mit in den Halbfinal 
nehmen, in welchem man auf den EHC 
Olten trifft. Die Oltner konnte man in der 

Regular Season in drei von vier Spielen 
 besiegen. In zwei davon sogar sorglos. 
Doch nun geht es um mehr, und man 
muss bei der Sache bleiben. Solche Fehler, 
wie gegen den HCC, als sie im vierten Spiel 
verloren, dürfen nicht mehr passieren. 

Der EHC Olten konnte sich mit nur vier 
Spielen für den Halbfinal qualifizieren. Er 
vermochte gegen den HC Sierre zu über-
zeugen. Allerdings: Das vierte Spiel verlief 
alles andere als planmässig, denn erst in 
der 89. Minute konnten sie den Halbfinal-
einzug festmachen. Kommt dazu, dass 
die Oltner nun auf ihre Verstärkung aus 
Nordamerika verzichten müssen, denn 
McTavish und Othmann wurden beide 
vom kanadischen U18-Team nach Hause 
beordert. So fehlen dem EHC Olten nun 

zwei Treiber in der Mannschaft, was dem 
EHC Kloten zugute kommt. 

Die Klotener haben nun bis am Sams-
tag Zeit, sich auf den neuen Gegner vorzu-
bereiten und Missstände zu verbessern. 
Interessanterweise findet das Spiel am 
Samstag bereits um 15.45 Uhr statt, 
also mitten am Nachmittag. Davon darf 
sich der EHC Kloten nicht beirren lassen, 
denn der EHC Olten kann stark spie-
len,  wie wir in der Vergangenheit erle-
ben  mussten. Die weiteren Spiele sind 
dann am Dienstag, 6. April, Donnerstag,  
8. April, und am Samstag, 10. April. Vor-
ausgesetzt die Klotener besiegen die Olt-
ner, so treffen sie anschliessend auf den 
Sieger aus dem Duell HC Ajoie gegen den 
SC Langenthal. 

Der EHC Kloten hat noch bis Samstag Zeit, sich auf den EHC Olten vorzubereiten. Die Fans sind schon bereit. BILD MARCEL KAUL

Pro Senectute bietet 
Impfhilfe
Pro Senectute Kanton Zürich (PSZH) 
unterstützt ältere Menschen bei der 
Online-Anmeldung für die Covid-19- 
Impfung. Das Angebot der gemeinnüt-
zigen Stiftung richtet sich an alle impf-
willigen Menschen über 60 Jahren, die 
sich nicht selber online an-melden 
oder die Hilfe Dritter nicht in An-
spruch nehmen können.

Die freiwilligen Mitarbeitenden 
von PSZH erfassen die Kontaktdaten 
und rufen dann zurück, um die elek-
tronische Anmeldung gemeinsam 
durchzuführen.  (pd.)

Mo-Fr, 8.30–12 und 13.30–17 Uhr,  
Tel. 058 451 51 50
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Raiffeisen: Schwieriges Jahr gut überstanden
Mit einem um 3 Prozent auf 1,47 Millionen Franken gesteigerten Jahresgewinn ist die Raiffeisenbank Zürich Flughafen trotz Corona-Krise nach wie vor 
gut unterwegs. Zulegen konnte sie vor allem in ihrem traditionellen Bereich, dem Hypothekargeschäft.

Daniel Jaggi

«Die Raiffeisenbank Zürich Flughafen 
konnte im Geschäftsjahr 2020 ihre starke 
Position im Kundengeschäft trotz 
 Co vid- 19 und einer anspruchsvollen Kon-
kurrenzsituation weiter ausbauen.» Mit 
diesen Worten leiten Verwaltungsrats-
präsident Hans Dietrich und Michael Fur-
rer, Vorsitzender der Bankleitung, den 
 Geschäftsbericht 2020 ein. Ein Blick in die 
Erfolgsrechnung zeigt, die einleitenden 
Worte sind keineswegs übertrieben. Doch 
es gibt auch «Rückschläge» zu verkraften, 
wenngleich sie teilweise marginal ausge-
fallen sind.

130 Covid-Kredite vergeben
Im Kerngeschäft aber, bei den Hypothe-
ken, konnte die Raiffeisenbank ihre tradi-
tionell starke Position behaupten. Mehr 
noch: Sie hat das Volumen um 3,8 Prozent 
auf 911,2 Millionen Franken steigern kön-
nen, «kontrolliert», wie Bankleiter Furrer 
betont. Bei den übrigen Krediten konnte 
ein Anstieg von 12,5 Millionen Franken 
verzeichnet werden. Davon entfallen 
11,1 Millionen Franken auf die ausbezahl-
ten Covid-19-Kredite an lokale Unterneh-
men. Die 130 Kredite sind vom Bund 
 garantiert. Nach Furrers Angaben bewe-
gen sie sich zwischen 10 000 Franken und 
maximal 500 000 Franken und sind sehr 
breit gestreut. So hätten sowohl Geschäfte 
des Gastgewerbes, des Detailhandels als 
auch Coiffeure, Gewerbetreibende und 
Industriebetriebe Covid-19-Kredite der 
Regionalbank erhalten. Weil die Kredite 
durch den Bund abgesichert sind, ist hier 
mit keinen Verlusten zu rechnen. Bis zum 

Jahresende gab es auch deshalb keinen 
erhöhten Wertberichtigungsbedarf, wie 
dem Geschäftsbericht weiter zu entneh-
men ist. Furrer: «Die vorsichtige Kredit-
politik und die Nähe zu unseren Kundin-
nen und Kunden zahlen sich auch in 
schwierigen Zeiten aus.» Dem hinzuzu-
fügen ist, dass die Raiffeisenbank Zürich 
Flughafen die meisten Firmenkredite 
über Hypotheken abgesichert hat. Ledig-
lich 254 000 Franken sind nicht abgesi-
chert, was marginal ist.

Zurückhaltende Kreditvergabe
Furrer betont aber auch, bei der Kredit-
vergabe grosse Vorsicht walten zu lassen. 
«Wir schauen genau hin», betont er und 
fügt an, nur Firmen zu berücksichtigen, 
die über genügend Eigenkapital und 
 Ertragskraft verfügen. «Wir schauen dies-
bezüglich die letzten drei Jahre an und 
versuchen aufgrund der Pandemie auch 
die Entwicklung in naher Zukunft abzu-
schätzen.» Diese vorsichtige Kreditver-
gabe werde sich auch mit dem Blanko-

kredit-Konzept, über das die Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter der-
zeit abstimmen, nicht ändern.

Ebenfalls positiv entwickelt hat 
sich im vergangenen Geschäftsjahr der 
Geschäftsertrag, der dank des hohen 
 Geschäftsvolumens um 1 Prozent auf 
13,63 Millionen Franken (Vorjahr 13,49 Mil-
lionen Franken) gestiegen ist. Der Brutto-
erfolg aus dem Zinsengeschäft ist mit 
 einer Zunahme von 200 000 Franken (Vor-
jahr: 10,51 Millionen Franken) leicht um 
1,9 Prozent angestiegen. Der Erfolg aus 
dem Kommissions- und Dienstleistungs-
geschäft war dagegen leicht rückläufig.  
2019 betrug er 1,86 Millionen, letztes Jahr 
waren es noch 1,81 Millionen Franken 
(–2,5 Prozent).

Einen schweren Stand hatte letztes 
Jahr das Handelsgeschäft. Es ging um 
6,1 Prozent zurück und ist eine direkte 
Folge der Pandemie. Denn unter diesen 
Posten zählen bei der Raiffeisenbank 
 Zürich Flughafen vor allem Noten- und 
Devisentransaktionen, die wiederum 

stark euroabhängig sind. Und weil deut-
lich weniger gereist wurde, brach auch 
der Bezug von Euro ein, der sich durch 
einen abschwächenden Import und Ex-
port von Ware weiter akzentuierte. Insge-
samt belief sich der Gewinn in dieser 
Sparte auf 670 000 Franken, im Vorjahr 
waren es 720 000 Franken.

Kostenanstieg aufgrund  
einmaliger Sonderfaktoren
Der Geschäftsaufwand ist um 0,93 Millio-
nen auf 9,10 Millionen Franken gewach-
sen (+ 11,4 Prozent). Dabei ist der Personal-
aufwand aufgrund einmaliger Sonderfak-
toren gar um 16,7 Prozent gestiegen. Dem-
gegenüber blieb der Sachaufwand mit 
+ 3,2 Prozent moderat, wie der Verwal-
tungsrat im Geschäftsbericht schreibt. In 
der Folge ist das Cost- 
Income-Ratio im Ver-
gleich zum Vorjahr an-
gestiegen. Dieses lag 
Ende 2020 bei 67 Pro-
zent. Als Sonderfakto-
ren bezeichnet Furrer 
die im Geschäftsjahr 
2020 erstmalige Ab-
grenzung von Ferien 
und Überzeit, die zu 
 einer Erhöhung des 
 Personalaufwandes 
 geführt hat. Furrer be-
tont: «Das ist aber ein 
einmaliger Vorgang, 
der sich dieses Jahr nicht mehr bemerk-
bar machen wird.» Einen weiteren Teil des 
Mehraufwandes erklärt er zudem mit der 
Rekrutierung des Bankleiters und eines 
weiteren Mitgliedes der Bankleitung. 

Leicht höher, nämlich um 3,9 Prozent, 
sind die Abschreibungen auf Sachanla-
gen. Im Geschäftsbericht hierzu wird 
 unterstrichen, dass die zusätzlichen Ab-
schreibungen geplant gewesen seien. Sie 
belaufen sich auf 1,12 Millionen Franken. 
Trotz der Kostenentwicklung (+ 11,4 Pro-
zent) konnte ein Geschäftserfolg von 
3,4 Millionen Franken verbucht werden 
(Vorjahr 4,23 Millionen Franken).

Mehr Genossenschafter
Positiv entwickelt hat sich auch die An-
zahl Mitglieder. Sie stieg gegenüber 2019 
um 210 auf 12 440. Unverändert geblieben 
ist mit 42 Mitarbeitenden der Personal-
bestand. Verwaltungsrat und Geschäfts-
leitung zeigen sich denn auch erfreut da-
rüber, dass die Covid-19-Pandemie im Ge-

schäftsjahr 2020 
keine wesentlichen 
negativen Spuren 
hinterlassen hat. Al-
lerdings sei davon 
auszugehen, dass 
sich die Situation für 
die Firmenkunden, 
aber auch für ein-
zelne Privatperso-
nen verschlechtern 
könnte, je länger die 
ausserordentliche 
Situation anhalten 
werde. Es wird des-
halb schon mal zur 

Vorsicht gemahnt: «Die zukünftigen Aus-
wirkungen auf die Raiffeisenbank sind 
derzeit nicht abschätzbar, könnten aber 
je nach weiterem Verlauf das Ergebnis des 
Geschäftsjahres 2021 beeinflussen.»

Die Raiffeisen Zürich Flughafen in Zahlen
Geldwerte in Mio. Fr. 2020 2019 +/– %

Bilanzsumme 1168 1089 + 7,2
Kundenausleihungen 926 880 + 5,2
– davon Hypothekarforderungen 911 878 + 3,8
Kundeneinlagen 888 828 + 7,2
Geschäftsaufwand 9,1 8,2 + 11,4
Jahresgewinn 1,47 1,43 + 3,0
Anzahl Mitarbeitende 42 43 – 2,3
Anzahl Mitglieder 12 440 12 230 + 1,7

 QUELLE GESCHÄFTSBERICHT 2020

«Die Auswirkungen auf 
die Raiffeisenbank sind 

nicht abschätzbar,  
könnten aber das Ergeb-
nis des Geschäftsjahres 

2021 beeinflussen.» 
Michael Furrer 

Vorsitzender der Bankleitung 
Raiffeisenbank Zürich Flughafen

Der Osterhase und die geizige Tante
Bruno Schlatter-Gomez

Ostern stand vor der Türe. Und der 12-jäh-
rige Rolf fluchte vor sich hin, als er mit 
dem schweren Rucksack am Rücken an 
diesem sonnigen Karfreitag in den Zug 
stieg. Wie hasste er die Fahrt nach Basel 
zu der alten Tante seiner Mutter. Er 
 verfluchte den Tag, als seine Mutter die 
Grippe hatte und sein Vater meinte: «So, 
Rolf, du bist jetzt alt genug, um mit dem 
Zug von Zürich nach Basel zu fahren.» Alle 
Einwände nützten nichts. Rolf stellte sich 
zwar dümmer an als er wirklich war, gab 
zu bedenken, wie gefährlich so eine 
 Zugfahrt allein sei und wie er sich im 
komplizierten Bahnhof von Basel verlau-
fen würde. Doch der Vater konterte dem 
12-Jährigen lachend:  «Wenn du ins Kino 
oder in die Stadt nur wegen eines Ham-
burgers willst, gehst du auch selbststän-
dig, und das ist ebenso gefährlich wie 
eine Zugfahrt am helllichten Tag nach Ba-
sel zu deiner Tante.» So brachte Rolf halt 
der alten Frau einen grossen Rucksack 
voll Esswaren nach Basel. 

* * *
Die Tante war geizig und schrullig, 

und Rolf hatte auch schon respektlos ge-
meint: «Der fehlt eine Schraube.» Aber 
seine Mutter hatte nun einmal vor Jahren 
begonnen, der alten Dame bei ihren Be-
suchen Esswaren, alte Romane und ab 
und zu eine Flasche Wein zu bringen. Und 
das wurde zur Gewohnheit, bis es der 
Mutter zu dumm wurde und sie anfing, 
der alten Tante ein Päckli mit der Post zu 
schicken. Was die undankbare alte Dame 
aber postwendend ungeöffnet wieder zu-
rückschickte. Sie war beleidigt. Sie wollte 
nicht nur die Esswaren, nein, für sie war 
auch der Besuch wichtig. So fuhr Rolf an 
Stelle seiner kranken Mutter nach Basel. 
Und weil ihm sein Vater ans Herz gelegt 
hatte, mit der alten Dame nett zu sein und 
sie etwas zu unterhalten, vor allem aber, 
weil er Rolf heimlich noch ein Zehner-
nötli zusteckte, gab sich der Junge mit der 
Tante grosse Mühe. Zu grosse, wie sich 
bald herausstellte, denn als die Mutter 
wieder gesund war, meinte die alte Dame: 

«Schick mir doch wieder den Rolfli, du 
hast es doch sicher streng, er ist so ein net-
ter Junge.» Dem Rolfli gab es fast etwas, 
aber alles Schimpfen, alle Ausreden hal-
fen nichts, die regelmässige Fahrt nach 
Basel blieb an ihm hängen. Für die Mühe 
bekam er vom Vater eine Sackgelderhö-
hung, die den Ärger etwas linderte. Von 
der Tante aber bekam er immer dasselbe, 
ein kleines, liebevoll eingepacktes Päckli 
«Basler Läckerli». Ungeöffnet schenkte er 
es aber immer weiter, mal der Mutter, mal 
dem Vater und auch schon an eine Schul-
kollegin. Dass er es sogar einmal im Zug 
liegen liess, sei nur nebenbei erwähnt. 
Rolf wusste, dass die Basler Spezialität 
zwar berühmt und auch nicht billig war, 
aber trotzdem ärgerte ihn das kleine 
 Geschenk jedes Mal etwas mehr. 

Er hätte lieber das Geld gehabt. Ob-
wohl sie als reich galt, hatte die Tante 
überhaupt kein Musikgehör. Ein Fünf-
liber wäre ein Fünfliber gewesen. Aber 
nichts dergleichen. Immer wieder das 
kleine Päckchen mit den «Basler Läckerli».

Der Zug war fast leer und Rolfs Ruck-
sack voll von Aufmerksamkeiten für seine 
Tante. Darunter ein Eierlikör und Prali-
nen vom Sprüngli und das gewünschte 
Buch. Schon vor der Türe ahnte der Bub 

Schlimmes. Er hörte lautes Lachen, als ob 
eine Party im Gange war. So war es auch! 
Ja, er musste an dem kleinen Tisch Platz 
nehmen und mit zwei Freundinnen der 
Tante Kaffee trinken und Kuchen essen, 
und, was er besonders peinlich fand, «Ei-
ertütschen». Aber Rolf fand auch, dass er 
seine Tante selten so fröhlich und gut ge-
launt erlebt hatte. Als etwas später die 
fröhlichen Damen zum Sekt übergingen, 
gelang es Rolf mit viel Diplomatie, zu ent-
kommen. An der Türe umarmte die Tante 
den Bub und sagte: «Hier Rolfli, noch 
deine ‹Läckerli›, die du so gerne hast, und 
noch ein Schoggihäsli.»

* * *
Den kleinen Schoggihas hatte er, kaum 

sass er im Zug, gegessen. Aber die Schach-
tel mit den «Läckerli» steckte er, gar nicht 
begeistert, in seinen Mantelsack. Wäh-
rend er durch das Fenster den Sonnen-
untergang betrachtete, wurde Rolf plötz-
lich aufgeschreckt. «Ist hier noch ein Platz 
frei?», fragte eine brüchige Stimme. Ein 
alter Mann schickte sich an, ihm gegen-
über Platz zu nehmen. Mit seinem lan-
gen, schwarzen, abgeschabten Mantel 
und  seinem grauen Bart sah er geradezu 
unheimlich aus. Und als Rolf erst die 
 stechenden Augen sah, die unter den 

 buschigen Augenbrauen hervorblitzten, 
war ihm gar nicht mehr wohl in seiner 
Haut. Er erschrak richtig, als der Alte 
plötzlich fragte: «Wie alt bist du?» – «Bald 
dreizehn», war die knappe Antwort. Un-
aufhörlich fragte der Alte weiter und Rolf 
gab artig Antwort. Je länger das Gespräch 
dauerte, desto mehr verlor der Bub die 
Scheu vor dem Reisegenossen. Es war dem 
Jungen klar, dass er mit einem Landstrei-
cher, einem Clochard, in den Zug geraten 
war. Als der Alte von seinem Gefängnisauf-
enthalt zu erzählen begann, griff Rolf ins-
tinktiv zu seinem Portemonnaie. Fast 
schämte er sich ein wenig ob so viel Miss-
trauen. «Bald kommt Baden, da steig ich 
aus», brummte der Mann, schwieg  einige 
Sekunden und fuhr mit sanfter, nach-
denklicher Stimme fort: «Pass auf dich 
auf, du hast noch das ganze Leben vor dir.» 
Er murmelte noch recht freundlich die 
Worte: «Ich wünsche dir ein frohes Oster-
fest.» Jetzt glaubte Rolf, einen traurigen 
Blick in den sonst so stechenden Augen zu 
sehen. Spontan fragte Rolf den Mann: «Ha-
ben Sie gern ‹Basler Läckerli›?» Der Junge 
streckte die ‹Läckerli› dem Mann entge-
gen. Dieser zögerte einen Moment. «‹Bas-
ler Läckerli›, seit Jahren habe ich keine 
mehr gegessen, das waren einmal meine 

Lieblingsguetsli, die gab’s als Kind bei uns 
manchmal zu Hause.» Rolf streckte ihm 
die hübsch in rotem, glänzendem Papier 
eingepackte «Läckerli»-Schachtel erneut 
entgegen und meinte: «Wissen Sie, ich 
habe sie nicht so gerne.» Fast schroff 
nahm dieser das Päcklein und verliess mit 
einem knappen Dank und einem 
 erneuten, kaum mehr hörbaren «Schöne 
Ostern» den Zug. Nachdenklich sah Rolf 
noch lange dem alten Mann nach.

* * *
Am Sonntagnachmittag feierte die 

ganze Familie am festlich gedeckten 
Tisch mit Canapés, Kuchen, Kaffee, Tee 
und ja, auch einem kühlen Weisswein, 
das Osterfest. Da läutete das Handy von 
Rolfs Vater. Alle waren erstaunt, dass es 
die alte Tante aus Basel war, schroff den 
Rolfli verlangte. Dieser nahm ratlos das 
Telefon ans Ohr, und schon legte die Tante 
los: «Rolf, ich hätte mindestens einen An-
ruf und einen Dank von dir erwartet für 
die Basler ‹Läckerli›», schimpfte die alte 
Dame. «Wenn ich dir schon ein Hunder-
ternötli dazulege.»

Rolf glaubte, sich verhört zu haben, er 
bekam weiche Knie. «Hundert Franken, 
das ist doch wahrlich ein bäumiger Oster-
hase und sicher ein Dankestelefon wert», 
wetterte die Tante weiter. Rolf stammelte 
etwas von grosser Freude und herzlichem 
Dank und dass er es vor Aufregung verges-
sen habe. Dem guten Rolf blieb nichts an-
deres übrig, als den Vorfall im Zug mit 
dem Landstreicher und die verschenkten 
«Basler Läckerli» der Familie zu erklären. 
«Hundert Franken einfach verschenkt», 
lachte der Vater, «das ist ja nicht zu glau-
ben.» Rolf hätte heulen können, und sein 
Vater lachte. «Der Mann wird Augen ma-
chen, wenn er das Päcklein öffnet.» – 
«Wahrscheinlich eine unerwartete Oster-
überraschung», sagte die Mutter. Etwas 
später meinte der Vater nachdenklich: 
«Brauchen kann der Mann das Geld sicher, 
eigentlich hast du unbewusst den Oster-
hasen gespielt», und er klaubte aus seiner 
Hosentasche sein Portemonnaie, zupfte 
ein Hunderternötli heraus und gab es sei-
nem verblüfften Sohn.

«Es ist mal eine 
etwas andere 

Oster geschichte 
zum Lesen und 

Vor lesen», so der 
Zürcher Bruno 

Schlatter-Gomez.  
 BILD ZVG
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 Verwaltung

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

 Bestattungsamt

TODESFÄLLE

Am 23. März verstarb:
 – Ottoni-Musio, Maria, Jg. 1925,  
Italien IT 

Am 24. März verstarb:
 – Cahannes, Martin, Jg. 1958,  
Opfikon	ZH,	Breil/Brigels	GR 

Am 29. März verstarb:
 – Kropf,	Hans	Ernst,	Jg.	1925,	 
Zürich	ZH,	Unterlangenegg	BE

 Senioren

MAHLZEITENDIENST  
(Restaurant Gibeleich)

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

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

CASAGUSTO 
Mahlzeitendienst der Pro Senectute

CasaGusto	 bietet	 die	 Möglichkeit,	 sich	
gesund und ausgewogen zu ernähren und 
liefert die Mahlzeiten innert 24 Stunden 
per	Post	direkt	an	ihre	Wohnungstür.	

Kontakt	und	Informationen: 
Pro Senectute, 058 451 50 50 
casa-gusto@prosenectute.ch

NACHBARSCHAFTSHILFE OPFIKON

Jeweils am Dienstag, 10 bis 12 Uhr, ist 
die Koordination der Nachbarschafts-
hilfe	 erreichbar.	 Gerne	 werden	 kleine	
	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

 Notfalldienste und nützliche Adressen

Feuerwehr Feuermeldestelle Tel. 118

Polizei Unfälle und Verbrechen (Notruf) Tel. 117

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

 Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25 Tel. 044 829 83 00

Notruf  Tel. 144

REGA Rettungshelikopter Tel. 1414

Vergiftungen Toxikologisches	Zentrum Tel. 145

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

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

Rotkreuzfahrdienst Frau	Alma	von	Euw	 Tel.	079 800 80 90

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

Schweizerische Tiermeldezentrale  Tel. 041 632 48 90

Tierrettungsdienst   Tel. 044 211 22 22

Elektrizitäts- und Energie	Opfikon	AG Tel. 043 544 86 00
Wasserversorgung ausserhalb	Bürozeiten Tel. 0848 44 81 52

Gasversorgung Energie	360°	AG Tel. 0800 02 40 24

 Abteilung Bau und Infrastruktur

BAUAUSSCHREIBUNG

Goda	Verwaltung	AG,	Untermüli	9,	6302	Zug;	Projektverfasser:	Konstantin	Archi-
tektur	AG,	Limmattalstrasse	124,	8049	Zürich;	Umbau	MFH,	Kat.-Nr.	7021,	Ober- 
hauserstrasse	125/127/129,	Kernzone	Oberhausen	(K2).

Kitafugu	GmbH,	Alte	Zürcherstrasse	66,	8903	Birmensdorf;	Projektverfasser:	Archi-
tektur	und	Baumanagement	Wintsch	&	Partner	GmbH,	Aathalstrasse	84a,	8610	Us-
ter;	Umbau	Gewerbegebäude	in	Kita	sowie	Neubau	Kinderwagenunterstand,	Kat.-Nr.	
8054,	Schaffhauserstrasse	104,	Zentrumszone	5-geschossig	/	130%,	165%	(Z5).

Die	Pläne	und	Unterlagen	 liegen	bei	der	Abteilung	Bau	und	 Infrastruktur	Opfikon	
während	20	Tagen	auf.	Begehren	um	die	Zustellung	von	baurechtlichen	Entscheiden	
sind	innert	20	Tagen	seit	der	Ausschreibung	bei	der	Abteilung	Bau	und	Infrastruk-
tur	Opfikon	schriftlich	zu	stellen.	Wer	das	Begehren	nicht	innert	dieser	Frist	stellt,	
hat	das	Rekursrecht	 verwirkt.	Die	Rekursfrist	 läuft	 ab	Zustellung	des	Entscheides	 
(§§	314–316	PBG).	Erfolgt	die	Ausschreibung	in	mehreren	Publikationsorganen,	so	
gilt das Datum der letzten Ausschreibung. 

Die	Zustellung	von	baurechtlichen	Entscheiden	an	Dritte	im	Sinne	von	§	315	PBG	
erfolgt	auf	deren	Rechnung	gegen	eine	einmalige	Gebühr	von	CHF	50	pro	Gesuch.

 Abteilung Bau und Infrastruktur

STADTPARK GLATTBRUGG 
AUFLAGE DES PROJEKTS GEMÄSS § 18A WASSERWIRTSCHAFTSGESETZ 
UND FESTLEGUNG DES GEWÄSSERRAUMS

Öffentliche	Planauflage

Die	Stadt	Opfikon	plant	den	Glattraum	zwischen	Schulstrasse	und	Höhe	St.-Anna-
Strasse	aufzuwerten	(Stadtpark	Glattbrugg).	Die	Glatt	soll,	wo	möglich	ist,	revitalisiert	
und	für	Erholungssuchende	attraktiver	und	erlebbarer	gestaltet	werden.	Entlang	des	
Flusses	sollen	zudem	parkähnliche	erlebbare	Räume	geschaffen	werden,	samt	den	
dazu	erforderlichen	Einrichtungen.	Das	Vorhaben	wir	als	Teil	des	übergeordneten	Frei-
raumkonzepts	«Fil	Bleu»	verstanden.	

Der	Projektperimeter	umfasst	den	rund	600	m	langen	Glattabschnitt	zwischen	der	
Brücke	Schulstrasse	bis	auf	Höhe	der	St.-Anna-Strasse	auf	dem	Gemeindegebiet	von	
Opfikon.

Gleichzeitig	mit	den	Akten	und	Plänen	des	Wasserbauprojektes	liegt	auch	der	Plan	
des	 Gewässerraums	 für	 die	 Glatt	 gemäss	 Art.	 36a	 des	 Gewässerschutzgesetzes	
(GSchG,	SR	814.20)	auf.	

Das	Bauvorhaben	ausserhalb	des	Gewässerraums	wird	im	Rahmen	eines	ordentlichen	
Baubewilligungsverfahrens	zu	gegebener	Zeit	ausgeschrieben.

Gegen	das	Wasserbauprojekt	und/oder	gegen	den	Gewässerraum	kann	innerhalb	der	
Frist	von	30	Tagen,	die	am	01.05.2021	abläuft,	Einsprache	erhoben	werden.	Einspra-
cheberechtigt	sind	die	betroffenen	Grundeigentümer	oder	sonst	wie	in	ihren	schutz-
würdigen	 Interessen	 betroffenen	 Personen	 einschliesslich	 der	 Standortgemeinde	
und	andere	Körperschaften	oder	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts.	Die	Einsprachen	
sind	schriftlich	und	mit	Begründung	an	den	Stadtrat	Opfikon,	Oberhauserstrasse	25,	
8152	Glattbrugg,	zuhanden	der	Baudirektion,	AWEL	Amt	für	Abfall,	Wasser,	Energie	
und	Luft,	Abteilung	Wasserbau,	Walcheplatz	2,	8090	Zürich,	einzureichen.

Die	Akten	und	Pläne	liegen	während	der	Einsprachefrist	in	der	Stadtverwaltung	Op-
fikon,	Abteilung	Bau	und	Infrastruktur,	Büro	21,	Oberhauserstrasse	27,	8152	Glatt-
brugg	zu	den	üblichen	Öffnungszeiten	auf.

Kanton	Zürich	Baudirektion	AWEL

 Abteilung Gesellschaft

EINBÜRGERUNGEN

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

Bublik,	Roman,	1978,	und	Bublik	geb.	Bratchenko,	Tatiana,	1983,	mit	Marc,	2013	
und	David,	2014,	Russland

Bušic,	Ivan,	1979,	Kroatien

Mahiphund, Phum Matthew, 2007, Thailand

Nuhiu, Sami, 2010, Serbien

Utzmann, Steffen, 1971, Deutschland, und Utzmann geb. Popa, Veronica, 1978,  
Rumänien,	mit	David,	2013,	Deutschland,	und	Rebecca,	2015,	Deutschland

Vecciarelli, Mattia, 1981, Italien

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

Opfikon,	1.	April	2021	 STADTRAT	OPFIKON

 Gemeinderat

EINLADUNG

zur	16.	Sitzung	des	Gemeinderates	Opfikon

Datum: Montag, 12. April 2021

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Singsaal	Lättenwiesen

Traktanden:
1.	 Präsentation	Stadtrat	Bruno	Maurer	Airport	City
2. Mitteilungen
3.	 Protokoll	der	15.	Sitzung	vom	7.	Dezember	2020
4.	 	Postulat	Qëndresa	Sadriu	(SP)	«Pilotprojekt	Einführung	von	anonymisierten	 

Bewerbungsverfahren»	–	Begründung
5.	 	Motion	Qëndresa	Sadriu	(SP)	«eingeschränkte	Hundefreilaufzonen	zum	Schutz	

der	Landwirtschaft,	der	Bevölkerung	und	der	Bedürfnisse	von	Hunden»	–	 
Begründung

6.	 	Motion	Qëndresa	Sadriu	(SP)	«Klimafreundliche	Mobilität	für	städtische	 
Angestellte	fördern»	–	Begründung

7.	 	Postulat	Anna	Merz	und	Cirillo	Pante	(FDP)	«Corona-Hilfe	für	Geschäftsliegen-
schaften	der	Stadt	Opfikon»	–	Begründung

8.	 Postulat	Urban	Husi	(SVP)	«Fair	Trade	Town	Stadt	Opfikon»	–	Begründung
9.	 	Postulat	Thomas	Wepf	(SP)	und	Mitunterzeichnende	«Wohnen	für	alle	–	Für	mehr	

bezahlbare	Wohnungen	und	Gewerberäume»	–	Überweisung
10.	 	Ersatzwahl	eines	Wahlbüromitgliedes	für	den	Rest	der	Amtsperiode	2018/2022
11.	 	Prostitutionsgewerbeverordnung	Festsetzung
12.	 	Revision	Gemeindeordnung
13.		ICT	Schule	Opfikon	–	ICT-Generationenwechsel	ICT	Genehmigung	Abrechnung	

Investitionskredit	2019
14.	 	Rietgrabenstrasse	Ost	Strassen-	und	Kanalisationssanierung,	Beleuchtungs- 

ersatz	Genehmigung	Bauabrechnung

Opfikon,	31.	März	2021	 	PRÄSIDENT
	 Eric	Welter

Die	 Gemeinderatssitzung	 ist	 öffentlich.	 Sie	 sind	 freundlich	 eingeladen,	 der	 Rats- 
sitzung beizuwohnen. Bitte melden Sie sich aufgrund der aktuellen Situation bis am  
12. April 2021, 12.00 Uhr unter gemeinderat@opfikon.ch oder telefonisch unter  
Tel. 044 829 82 24 an. Die Platzzahl ist beschränkt. Es gilt Maskenpflicht. 
Sofern	Sie	über	eine	Masken-Dispens	verfügen,	melden	Sie	dies	bitte	an	obenge-
nannte	E-Mail-Adresse.	Besten	Dank!
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STADTRATSSITZUNG VOM 9. UND 23. MÄRZ 2021

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 
2020 liegen vor
Der Geschäftsbericht sowie die Jahres-
rechnung 2020 wurden erstellt und vom 
Stadtrat genehmigt. Die beiden Doku-
mente können auf www.opfikon.ch mit 
dem Suchbegriff «GB2020» respek-
tive «JR2020» eingesehen werden. Der 
Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, 
den Geschäftsbericht sowie die Jahres-
rechnung zu genehmigen.

Revisionsbericht Jahresrechnung 2019
Zur Sicherstellung einer einheitlichen 
Rechnungslegungspraxis hat der Regie-
rungsrat beschlossen, dass nebst der 
jährlichen, technischen Revision das Ge-
meindeamt alle vier bis sechs Jahre die 
Jahresrechnung vertieft überprüfen wird. 
Basis für die erste Revision der Stadt  
Opfikon bildete die Jahresrechnung 2019 
und der Bericht der technischen Prüf-
stelle. Die Prüfung erfolgte mit Stichpro-
ben und schwerpunktmässig festgeleg-
ten Prüfpunkten. Zu den beanstandeten, 
geringfügigen Positionen wurde Stellung 
genommen und der Stadtrat beauftragte 
die zuständige Abteilung mit der Umset-
zung.

Sanierung Schueppwiesenstrasse
Die Schueppwiesenstrasse befindet sich 
in einem schlechten Zustand und muss 
erneuert werden. Das Projekt beinhal-
tet die Sanierung des Strassenbelages, 
Ersatz der Strassenabschlüsse und die 
Erneuerung der öffentlichen Strassen-
beleuchtung. Die Ingenieurleistungen 
wurden freihändig unter Konkurrenz ver-
geben. Der Stadtrat bewilligte für die In-
genieurleistung, die Ausarbeitung des 
Vor- und Bauprojektes sowie die Aus-
übung der Bauleitung einen Kredit von 
CHF 35’000.

Zusammenlegung Bushaltestellen Giebe-
leich und Lättenwiesen

Im Rahmen der Kreiselsanierung wur-
den mögliche Massnahmen für den be-
hindertengerechten Ausbau der Bushal-
testelle Giebeleich geprüft. Anlässlich 
dieser Prüfung wurde eine Zusammenle-
gung der Bushaltestellen Giebeleich und 
Lättenwiesen, Richtung Bahnhof, als die 
geeignetste Variante beurteilt. Die neue 
Bushaltestelle soll mit einer Beton-Bus-
bucht erstellt und mit einem Buswarte-
häuschen sowie einer Sitzgelegenheit 
ausgerüstet werden. Das Projekt wird 
nun während 30 Tagen öffentlich aufge-
legt.

Ersatz ineffizienter Strassenbeleuchtung
Der Gemeinderat Opfikon hat im Novem-
ber 2017 das Sanierungskonzept für den 
Ersatz der ineffizienten Strassenbeleuch-
tung genehmigt und einen Rahmenkredit 
im Betrag von CHF 500’000 bewilligt. 
Die Arbeiten wurden im Jahr 2020 ab- 
geschlossen. Insgesamt sind 650 Leuch-
ten ersetzt worden. Der Kredit wurde um 
CHF 36’554.91 überschritten. Die Mehr-
kosten resultierten daraus, dass der vom 
Stadtrat vorgängig bewilligte Kredit im 
Betrag von CHF 30’000 für die Erstel-
lung des Sanierungskonzeptes im Antrag 
an den Gemeinderat nicht enthalten war. 
Der Stadtrat genehmigte die Bauabrech-
nungen und unterbreitet die Abrechnung 
dem Gemeinderat zur Genehmigung.

Statutenrevision Gruppenwasserversor-
gung Vororte und Glattal – Abstimmung
Als Folge des neuen Gemeindegeset-
zes und des geplanten Beitritts der Ge-
meinde Neerach zum Zweckverband 
muss der Zweckverband Gruppenwas-
serversorgung Vororte und Glattal (GVG) 
seine Statuten den gesetzlichen Vorga-
ben anpassen und der Urnenabstim-
mung unterbreiten. Die Vorstände der 
Verbandsgemeinden sowie die Parla-
mente die Verbandsstädte haben der Sta-
tutenrevision zugestimmt und empfehlen 
den Stimmberechtigten, den revidier-
ten Statuten zuzustimmen. Der Stadtrat  
Opfikon setzte als abstimmungsleitende 
Behörde den Abstimmungstermin auf 
den 13. Juni 2021 fest und genehmigte 
die Abstimmungsweisung. 

Agglomerationsprogramm Stadt Zürich – 
Glattal der 4. Generation
Das Agglomerationsprogramm Stadt Zü-

rich – Glattal der 4. Generation wurde 
auf Basis der öffentlichen Mitwirkung 
vom Herbst 2020 bereinigt und finali-
siert. Das Agglomerationsprogramm soll 
mit Beschluss des Regierungsrates des 
Kantons Zürich Mitte Juni an den Bund 
eingereicht werden. Dazu müssen die 
zuständigen Exekutiven der beteiligten 
Massnahmenträger, zu welchen auch die 
Stadt Opfikon gehört, dem Programm vor 
Einreichung zustimmen, was der Stadtrat 
an seiner Sitzung tat.

Neubau Stadtpark – Projektgenehmigung 
und Kreditbewilligung

Der Flussraum der Glatt zwischen der 
Schulstrasse und St.-Anna-Strasse soll 
zu einem Stadtpark aufgewertet wer-
den. Die Glatt soll in dem Bereich revi-
talisiert und für Erholungssuchende at-
traktiver gestaltet werden. Das Flussbett 
der Glatt wird so strukturiert, dass der 
Wasserlauf lebendiger wird. Die Ufer-
landschaft wird auf beiden Seiten na-
turnah ausgebildet. Es entstehen Über-
flutungsflächen, auf denen Pflanzen 
angelegt werden, die den natürlichen 
Charakter des Flussraumes gewährleis-
ten. Entlang des Flusses sollen Zugänge 
zur Glatt das Verweilen am Gewässer 
ermöglichen. Treppen, Terrassierun-
gen und Plattformen mit Sitzmöglich-
keiten sollen dazu dienen. Die Glatt 
soll mit den angrenzenden Uferwegen, 
dem Spielplatz beim Stadthaus, dem 
Freizeitbad und dem Sportplatz zu ei-
nem ganzjährig öffentlich zugänglichen 
Stadtpark umgebaut werden. Hierfür 
beantragte der Stadtrat dem Gemeinde-
rat, den Baukredit für den Neubau des 
Stadtparkes von CHF 3’430’000 zuhan-
den der Volksabstimmung zu bewilligen.

Opfikon, 25. März 2021
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85 Prozent der  
Härtefallgesuche 
sind behandelt 
Die Finanzdirektion des Kantons Zü-
rich hat innerhalb von sechs Wochen 
rund 580 Millionen Franken an Härte-
fallhilfe ausbezahlt und 4580 Gesuche 
gutgeheissen. Damit seien mehr als 
85 Prozent der Gesuche behandelt, 
heisst es in einer Mitteilung vom 
Dienstag. Die Finanzdirektion habe so 
zahlreichen von Corona-Restriktionen 
direkt betroffenen Unternehmen eine 
rasche Erleichterung verschaffen kön-
nen. Bundesrat Ueli Maurer zeigte sich 
ob dieser Bilanz an einer Medienkon-
ferenz in Zürich beeindruckt. 

Der Zürcher Finanzdirektor hatte 
den Vorsteher des Eidgenössischen Fi-
nanzdepartements zu der Medienkon-
ferenz eingeladen, weil die Zusam-
menarbeit von Bund und Kanton bei 
der Umsetzung des Covid-19-Härtefall-
programms in den letzten Wochen 
sehr eng war. Maurer bezeichnete es 
als richtig und zielführend, dass sich 
die Kantone an den Härtefallgeldern 
beteiligen und für den Vollzug zustän-
dig sind. Er warnte aber auch vor den 
enormen Kosten, für welche die nächs-
ten Generationen bezahlen müssten. 

Im Kanton Zürich seien die von den 
Pandemiemassnahmen des Bundes 
besonders betroffenen Unternehmen 
schneller als ursprünglich erwartet zu 
den Hilfsgeldern gekommen. Dies sei 
einem besonderen Effort der Finanz-
verwaltung und ihrer externen Prüfer 
zu verdanken.  (pd.)

Rechnung schliesst  
nochmals im Plus
Der Zürcher Kantonshaushalt 
weist für das Jahr 2020 einen 
satten Ertragsüberschuss von  
499 Millionen Franken aus.  

Das vom Kantonsrat bewilligte Budget 
hatte einen Ertragsüberschuss von 61 Mil-
lionen Franken vorgesehen. Unter Be-
rücksichtigung der danach beschlosse-
nen Nachtragskredite von 66 Millionen 
Franken beläuft sich die Ergebnisverbes-
serung auf 503 Millionen Franken.

Ausschlaggebend für die Verbesse-
rung waren mehrere nicht budgetierte 
Effekte, insbesondere die zweite, dritte 
und vierte Ausschüttungstranche der 
Schweizerischen Nationalbank (356 Mil-
lionen Franken), eine Aufwertung der 
 Liegenschaften im Finanzvermögen 
 wegen gestiegener Marktwerte von 
143 Millionen Franken und die ZKB-Son-
derdividende von 100 Millionen Franken. 
Der Rechnungsabschluss blieb mit dem 
Ertragsüberschuss von 499 Millionen 
Franken insgesamt leicht hinter den Er-
gebnissen der Jahre 2019 und 2018 zurück.

Mit 7,8 Milliarden Franken bilden die 
Steuern die wichtigste Ertragsquelle des 
Kantons. Trotz der Pandemie war die 
Schätzung im Budget wiederr sehr genau: 
Der gesamte Netto steuerertrag blieb mit 
50 Millionen Franken lediglich 0,6 Pro-
zent unter dem veranschlagten Budget. 
Bei den einzelnen Steuerarten waren hin-
gegen zum Teil beträchtliche Abweichun-

gen zu verzeichnen, die sich in der 
Summe aber beinahe wieder aufgehoben 
haben. Bei den natürlichen Personen ha-
ben die Erträge die Erwartungen mit ei-
nem Mehrertrag von 82,1 Millionen Fran-
ken um 2,0 Prozent übertroffen, davon 
etwa 60 Prozent aus der Einkommens- 
und der Rest aus der Vermögenssteuer. 
Die Pandemie hat sich hier erwartungs-
gemäss noch nicht ausgewirkt, weil die 
2020 in Rechnung gestellten Steuern auf 
den Werten der sehr guten Vorjahre ba-
sierten. 

Anders präsentiert sich die Bilanz bei 
den Unternehmen, die mit 1201,6 Millio-
nen Franken für die laufende Periode 
2020 immer noch gut Steuern zahlten. Es 
waren aber um 128,4 Millionen Franken 
weniger als im Budget (und auch im Vor-
jahr), weil auch grosse Unternehmen ihre 
provisorischen Rechnungen wegen der 
Pandemie nach unten korrigierten.

Das vorteilhafte Rechnungsergebnis 
hilft mit, die weniger guten Aussichten 
für die kommenden Jahre zu mildern, in 
denen die Finanzplanung hohe Defizite 
aufweist. Erst ab 2021 werden auch die Co-
rona-Härtefallprogramme in die Rech-
nung einfliessen.
Im abgelaufenen Jahr wurden pandemie-
bedingte Ausgabenbeschlüsse von 262 
Millionen Franken bewilligt (ohne Härte-
fallprogramme). Hinzu kommen Darle-
hen und Bürgschaften (Kreditgarantie-
programm) im Umfang von total  
595 Millionen Franken. (red.)
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Bald kann breitflächig geimpft werden
Seit letztem Montag können sich Personen ab 65 Jahren für die Coronavirus-Impfung im Kanton Zürich registrieren lassen. Der Impfstart in den  
Impfzentren erfolgt ab 6. April. Nachfolgend alles Wissenswerte, was die Bevölkerung zur gross angelegten Kampagne wissen muss.

Edgar Eberhard

Nun endlich ist auch im Kanton Zürich 
die Impfkampagne losgegangen, welche 
mittelfristig aus der Corona-Krise hinaus-
führen soll. Wie von der Gesundheits-
direktion des Kantons Zürich publiziert, 
startet die Impfkampagne in ihren Impf-
zentren und in Arztpraxen ab dem 
6.  April. Im Laufe des zweiten Quartals 
soll man sich auch in Apotheken impfen 
lassen können. Personen ab 75 Jahren 
können bereits seit 29. März einen Termin 
für eines der elf Impfzentren des Kantons 
auf der Plattform www.zh.ch/coronaimp-
fung buchen. Personen ohne Internetzu-
gang können sich über Telefon 0848 33 66 11 
registrieren lassen. Dabei kann auch der 
Wunsch geäussert werden, in welchem 
der Zentren man geimpft werden 
möchte. Die Vergabe der Impftermine er-
folgt in der Reihenfolge der vom BAG vor-
gegebenen Impfgruppen. 

Für Personen ab 65 Jahren wird die Ter-
minbuchung möglich sein, sobald ein 
Grossteil der Personen ab 75 Jahren ge-
impft ist, womit noch im April gerechnet 
wird. Je nach verfügbarem Impfstoff und 
Impfquote werden dann schrittweise die 
weiteren Impfgruppen zur Termin-
buchung zugelassen. Die breite Bevölke-
rung wird voraussichtlich ab Mai Ter-
mine buchen können. Wer sich regist-
riert, erhält einen sechsstelligen Code aus 
Zahlen und Buchstaben, welcher bei allen 
Impfschritten mitzubringen ist. Ebenfalls 
mitzubringen sind ein amtlicher Aus-
weis, die Krankenversicherungskarte so-
wie allfällige Zusatzunterlagen oder ein 
ärztliches Attest. 

Nach Ostern nehmen die regionalen 
Impfzentren gestaffelt ihren Betrieb auf. 
Ab 6. April wird in der Messe Zürich, in 
Winterthur, Dietikon und im Spital 
Triemli geimpft; ab 7. April in Bülach, Wet-
zikon, Meilen und Uster; ab 8. April in 
 Affoltern und Horgen. Sobald voraus-
sichtlich ab Mai zusätzlicher Impfstoff 
verfügbar ist, werden auch die rund 150 
Apotheken in die Impfaktion integriert.

Impfen der Hochrisikopatienten
Die Zulassung des in der Handhabung 
weniger anspruchsvollen Impfstoffs von 
Moderna erweiterte die Impfmöglichkei-
ten. Die einfachere Handhabung machte 
insbesondere das Impfen bei Hausärztin-
nen und Hausärzten möglich. Deshalb 
wird Personen mit schweren Vorerkran-
kungen (Hochrisikopatienten unabhän-
gig vom Alter) nach wie vor sehr empfoh-
len, sich bei ihrer Hausärztin oder ihrem 
Hausarzt in der Praxis impfen zu lassen. 
Auch hier richtet sich das Konzept aber 
nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs.

«Wir haben bereits vor einigen 
 Wochen einige wenige Hochrisikopatien-
ten geimpft. Nun haben wir weitere 
100 Impfdosen des Impfstoffes Moderna 
erhalten. Diese werden wir in diesen 
 Tagen an weitere über 75-jährige Risiko-
patienten verimpfen», erklärt der Walli-
seller Hausarzt Dr. Hans Peter Bochsler 
von der Praxis Pinmed. Bochsler ist auch 
Bezirksarzt und wurde vom Spital Bülach 
zum ärztlichen Leiter des Impfzentrums 
Bülach ernannt. In seiner obersten medi-
zinischen Verantwortung liegen alle me-
dizinischen Handlungen, das Notfall- 
und Hygienemanagement, die Führung 
und Aufbewahrung der Patientendoku-

mentationen, die Einhaltung der gesund-
heitspolizeilichen Vorschriften, die Ge-
währung der Qualität der Leistungser-
bringung sowie die sorgfältige Medika-
mentenbewirtschaftung.

«Meine grösste Herausforderung war 
und ist die Rekrutierung von zehn quali-
fizierten und willigen Ärzten für das 
Impfzentrum. Denn diese müssten für 
ihren Einsatz auch angemessen entschä-
digt werden und möchten auch vorgän-
gig geimpft werden. Diesbezüglich gibt 
es noch offene Fragen zu klären», ergänzt 
Bochsler. Ärztinnen und Ärzte können 
ihre Hochrisikopatientinnen und -patien-
ten unter 75 Jahren jedoch auch zur Imp-
fung in einem Impfzentrum anmelden. 

Damit sich Hochrisikopatienten im 
Impfzentrum impfen lassen können, 
müssen sie ein Attest ihres behandelnden 
Arztes mitbringen. Bisher wurden im 
Kanton Zürich rund 400 Hausarztpraxen 
mit je 100 Impfdosen beliefert. Ab Ende 
März/Anfang April erhalten weitere 
500 Hausarztpraxen ein Kontingent von 
100 Impfdosen und werden je nach Ver-
fügbarkeit auch in den kommenden Mo-
naten mit Impfstoff beliefert. 

Breites Impfen ab 2. Quartal
Die Impfmöglichkeiten werden im Kan-
ton Zürich in Abhängigkeit zur Impfstoff-
menge kontinuierlich ausgebaut. Ab dem 
zweiten Quartal werden grössere Impf-
stoffmengen erwartet, womit dann auch 
die breite Bevölkerung geimpft werden 
kann. Ab April und insbesondere im Mai 
und im Juni hat das BAG den Kantonen 
deutlich höhere Impfstoffmengen in Aus-
sicht gestellt. Im April werden rund 
330 000 Impfdosen erwartet, mit denen 
165 000 Personen geimpft werden kön-
nen. Ein Grossteil der Liefermenge wird 
voraussichtlich Ende April eintreffen und 
kann dann im Mai verimpft werden. 
Impfzentren werden zusammen mit 
Hausärztinnen, Hausärzten und Apothe-
ken ein Netz von Impfmöglichkeiten bil-
den, das der Bevölkerung den Zugang zur 
Impfung möglichst einfach machen soll 
und über eine Kapazität von über 20 000 

Impfungen pro Tag verfügen wird. Im 
Laufe des zweiten Quartals wird es auch 
möglich sein, sich in Apotheken impfen 
zu lassen. Voraussichtlich ab Mai, wenn 
grössere Impfstoffmengen angekündigt 
sind, werden auch die Apotheken in die 
Impfaktion integriert. Über die Anmelde-
plattform werden dann auch die rund 150 
Apotheken als Impfort angewählt wer-
den können.

Funktionsweise der Impfungen
Eine Impfung reduziert das Ansteckungs- 
und Erkrankungsrisiko der geimpften 
Person. Das Immunsystem wird mit dem 
Erreger einer Krankheit «bekannt ge-
macht», ohne dass die Krankheit ausge-
löst wird. Dadurch wird das körpereigene 
Abwehrsystem für den Ernstfall vorberei-
tet. Bei einer späteren Ansteckung mit 
Covid-19 kann das Abwehrsystem dieses 
schnell erkennen und unschädlich ma-
chen. Das Coronavirus ist aufgrund sei-
ner speziellen, stacheligen Oberfläche 
(sogenannte Spikes) für das Immunsys-
tem gut erkennbar, was bei der Entwick-
lung von Impfstoffen ausgenutzt wird.

Alle Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 rich-
ten sich gegen ein Eiweiss auf der Ober-
fläche der Coronaviren (sogenanntes 
 Spikeprotein). Die Impfstoffe schützen in 
den allermeisten Fällen vor Ausbruch der 
Krankheit. Es ist heute jedoch noch nicht 
klar, ob sie auch vor einer Übertragung 
des Coronavirus schützen werden. Daher 
ist die Covid-19-Impfung eine wichtige 
Präventionsmassnahme, ersetzt aber 
nicht die geltenden Schutzmassnahmen. 
Für den Impfschutz sind zwei Impfungen 
im Abstand von drei bis vier Wochen  
notwendig.

Bisher bekannte Impfstoffe
Am 19. Dezember 2020 hat der Impfstoff 
von Pfizer/Biontech die Zulassung durch 
Swissmedic erhalten. Aufgrund der Daten 
zu  Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität 
ist der Impfstoff ohne Alterseinschrän-
kung für alle Erwachsenen ab 16 Jahren 
geeignet. Gemäss den ausgewerteten Da-
ten liegt der Impfschutz sieben Tage nach 
der zweiten Impfung bei über 90 Prozent.  
Zudem hat Swissmedic am 12. Januar 2021 
auch dem Impfstoff von Moderna die be-
fristete Zulassung für die Schweiz erteilt. 
Der Impfstoff darf Personen ab 18 Jahren 
gemäss den Arzneimittelinformationen 
sowie den offiziellen Impfempfehlungen 
des Bundes verabreicht werden. Die Imp-
fung besteht aus zwei Dosen, die geschul-
tes medizinisches Personal Impfwilligen 
im Abstand von einem Monat intramus-
kulär verabreicht. Gemäss den klinischen 
Studien sind geimpfte Personen 14 Tage 
nach der zweiten Dosis zuverlässig 
 geschützt.

Beide Impfstoffe sind sogenannte 
mRNA-Impstoffe. mRNA steht für «mes-

senger Ribonucleic acid» (Ribonuklein-
säure) und wird auch als Boten-RNA be-
zeichnet. Die mRNA-Impfstoffe nutzen 
zur Immunisierung keine inaktivierten 
oder abgeschwächten Krankheitserreger 
wie herkömmliche Impfstoffe. Stattdes-
sen konfrontiert der Impfstoff einige we-
nige Körperzellen mit Teilen der Erbinfor-
mation des Virus, die in der mRNA gespei-
chert ist. Diese liefert den Bauplan für 
einzelne Proteine des Virus, die auch als 
Antigene bezeichnet werden. Die Anti-
gene aktivieren das Immunsystem und 
rufen im Erfolgsfall die schützende Im-
munantwort hervor. Die RNA hat eine an-
dere chemische Struktur als die DNA. 

Beim Menschen befindet sich das Ge-
nom in Form von DNA im Zellkern. Des-
halb kann RNA nicht in die DNA einge-
baut werden. Es gibt auch keine Hinweise 
darauf, dass die mRNA nach der Impfung 
in DNA umgeschrieben wird. Eine Verän-
derung des Erbguts durch eine 
mRNA-Impfung ist nicht möglich. Die 
mRNA wird nach kurzer Zeit von den Zel-
len abgebaut. Danach findet keine wei-
tere Produktion des Antigens mehr statt. 
Die Immunisierung mit mRNA-Impfstof-
fen ist dabei begrenzt auf die Körper- be-
ziehungsweise Muskelzellen im Bereich 
der Einstichstelle. 

Unterschied zu Vektor-Impfstoffen
mRNA-Impfstoffe bestehen im Wesentli-
chen aus dem Namensgeber mRNA, ei-
nem Teil der Erbinformation des Virus. 
Vektorbasierte Impfstoffe dagegen be-
stehen aus für den Menschen harmlosen 
Viren. Diese sind gentechnisch so verän-
dert, dass sie in ihrem Genom die geneti-
sche Sequenz mit dem Bauplan für einen 
oder mehrere Bestandteile des Erregers 
enthalten. 

Die Vektor-Impfstoffkandidaten wie 
beispielsweise von AstraZeneca, die eben-
falls mittlerweile einen Durchbruch bei 
ihrem Corona-Impfstoff vermeldet ha-
ben, und Johnson & Johnson setzen dabei 
an der gleichen Stelle an wie die 
mRNA-Impfstoffe, nämlich der geneti-
schen Information für das Spikeprotein 
von SARS-CoV-2. Die beiden Impfstofftech-
niken nutzen allerdings unterschiedliche 
Methoden, die genetischen Informatio-
nen in die Zellen zu transportieren. Auch 
bei vektorbasierten Impfstoffen wird die 
Erbinformation nicht in die menschliche 
DNA eingebaut.

Sicherheit der Impfstoffe
In der Schweiz sind die Anforderungen an 
die Herstellung, Qualität, Wirksamkeit 
und vor allem die Sicherheit von Impf-
stoffen hoch. Vor der Zulassung wird ein 
Impfstoff an 30 000 bis 50 000 Freiwilligen 
getestet. Die Ergebnisse dieser Studien ge-
ben Aufschluss über dessen Wirksamkeit 
und Sicherheit. Wirksamkeit, Sicherheit 

und Qualität eines Impfstoffs werden 
auch nach der Zulassung weiter über-
wacht. Neben Swissmedic, welche für die 
Zulassung zuständig ist, begutachtet 
auch eine unabhängige Expertenkom-
mission des Bundes die Impfstoffe. Die 
definitive Zulassung erfolgt erst, wenn 
keine Zweifel an der Sicherheit des Impf-
stoffes bestehen.

Risiken und Nebenwirkungen
Aus den Studien sind bis anhin keine 
schwerwiegenden Nebenwirkungen be-
kannt geworden. Etwa 10 Prozent der 
30 000 bis 50 000 der Personen, die an den 
Studien teilgenommen haben, berichte-
ten nach der zweiten Impfung von leich-
ten Nebenwirkungen wie Fieber, Abge-
schlagenheit, Glieder- oder Gelenk-
schmerzen. Innert 24 Stunden bildeten 
sich diese aber meist zurück. Die Neben-
wirkungen sind nicht gefährlich. 

Zudem kann es wie bei bekannten 
Impfungen eine kleine Reaktion an der 
Einstichstelle geben. In seltenen Fällen 
kann es wie bei jeder anderen Impfung 
auch zu allergischen Reaktionen kom-
men, insbesondere bei von Allergien 
stark betroffenen Personen. Die medizini-
schen Fachkräfte sind auf mögliche auf-
tretende allergische Reaktionen und für 
deren Behandlung aber gut vorbereitet.

Bis zum 23. März 2021 hat Swissmedic 
in Zusammenarbeit mit den regionalen 
Pharmacovigilance-Zentren 862 Meldun-
gen über vermutete unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen durch Covid-19-Imp-
fungen in der Schweiz ausgewertet. Die 
Meldungen bestätigen das aus den Zulas-
sungsstudien bekannte respektive in den 
Arzneimittelinformationen aufgeführte 
Nebenwirkungsprofil. Sie geben bisher 
keine Hinweise auf neue Sicherheitspro-
bleme und ändern das positive Nut-
zen-Risiko-Verhältnis der eingesetzten 
Impfstoffe nicht.Vorbereitungen 

laufen: Ab nächs-
ter Woche wird in 
Bülach geimpft. 

In der Stadthalle 
Bülach wird eines 
der regionalen 
Impfzentren im 
Kanton Zürich 
eingerichtet.  
BILDER EBE

Impf-Anmeldung: Tel. 0848 33 66 11  
oder www.zh.ch/coronaimpfung

Bülach ab 7. März aktiv

Das Bülacher Impfzentrum wird ab 
Mittwoch, 7. April, fleissig geimpft. Die 
geplanten 500 bis 1000 täglichen 
Impfungen werden aber zumindest in 
der Anfangsphase wohl noch nicht er-
reicht. Urs Kilchenmann, Kommunika-
tionsverantwortlicher des Spital Bü-
lach: «Wir werden voraussichtlich mit 
einem reduzierten Betrieb beginnen 
müssen und uns anhand der verfügba-
ren Impfdosen ausrichten.» Bülach 
zählt zu den kleineren Impfstationen 
im Kanton und erhält vom nach wie vor 
als Mangelware gehandelten Impfstoff 
auch weniger Einheiten.  (ani)
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«Das Werfen von 
einer ganzen 
Handvoll Würfeln 
macht einfach 
Spass.»

Thomas Enderle 
Spieletester

DR. GAMBLE  

Eine echte Handvoll
Rennstimmung im Königreich Cubi-
tos! Wer stellt das beste Würfel-Team 
zusammen, hat das nötige Quäntchen 
Glück und gewinnt den legendären 
Cube Cup?

In «Cubitos» versuchen die Spieler, 
als Erste das Ziel zu erreichen. Dabei 
bewegen sie die Figuren über die Stre-
cke mit zahlreichen Hindernissen, Bo-
nusfeldern und auch Abkürzungen. 
Dafür kommen Würfel zum Einsatz. 
Viele Würfel.

Um seine Figur zu bewegen, muss 
man Fussabdrücke würfeln. Doch von 
den neun eigenen Startwürfeln haben 
nur die beiden schwarzen einen davon 
abgebildet. Eine andere Seite zeigt 

eine Münze, die anderen vier Seiten 
sind leer. Die grauen Würfel sind noch 
schlimmer: Die haben nur eine Münze 
und fünf blanke Flächen! Daher muss 
man im Laufe des Spiels mit dem er-
würfelten Geld farbige Würfel dazu-
kaufen und sein «Team» verstärken. 
Diese zeigen neben Schritten oder 
Geld auch Spezialsymbole. Jede Wür-
felfarbe löst einen anderen Effekt aus: 
Die einen erlauben das Bewegen durch 
Wasserfelder, andere geben mehr Geld 
oder normale Schritte, wieder andere 
erlauben das Entfernen von den 
schlechten grauen Würfeln aus dem 
eigenen «Team».

Alle spielen gleichzeitig. Jeder stellt 
aus seinem Vorrat seine Würfelhand 
von zu Beginn neun Würfeln zusam-
men – später können dies noch mehr 
sein – und wirft alle auf einmal. Würfel 
mit einem Symbol wandern in die 
 eigene aktive Zone. Die blanken darf 
man noch mal werfen. Aber Vorsicht: 
Erzielt man dann kein einziges Sym-
bol, erleidet man einen Fehlwurf. Lie-
gen in der aktiven Zone bereits drei 
oder mehr Würfel, ist der Zug beendet. 
Die aktiven Würfel wandern unge-
nutzt in den eigenen Ablagebereich 
und man kann in diesem Zug nichts 
mehr tun.

Hört man rechtzeitig auf, dürfen 
nun alle ihre erwürfelten Symbole aus-
werten: Man bewegt seine Spielfigur 
gemäss der erlangten Schritte vor-
wärts, löst die farbigen Spezialaktio-
nen aus und kann neue Würfel dazu-
kaufen, die zu allen genutzten Würfeln 
in den Ablagebereich kommen. 

In der nächsten Runde bildet man 
wieder seine Würfelhand aus allen 
«leeren» Würfeln des vorherigen Zugs 
sowie aus dem eigenen Vorrat. Erst 
wenn dieser leer ist, wandern die Wür-
fel aus dem Ablagebereich (also auch 
die neu gekauften) wieder in den Vor-
rat und stehen zur Verfügung. Der 
Spieler, der zuerst im Ziel ist, gewinnt.

Dr. Gamble meint: «Cubitos» macht 
optisch und haptisch vieles richtig: 
Das Werfen von einer ganzen Handvoll 
Würfeln macht einfach Spass. Das Spiel 
verknüpft dabei gekonnt Glück, Wag-
nis (soll ich einen Fehlwurf riskieren 
und noch mal würfeln?) und Taktik 
(welche Würfel bringen mir am meis-
ten?). Und nicht zuletzt ist auch die 
Routenwahl wichtig. Da für jede der 
acht bunten Würfelsorten nur eine der 
mehreren Sonderfähigkeits-Karten 
pro Spiel benötigt wird und mehrere 
Strecken in der Box sind, ist für Varia-
bilität gesorgt. Natürlich kann einem 
Würfelpech die besten Pläne versal-
zen, doch das kurzweilige Spiel ver-
mag genug Facetten zu bieten, um das 
etwas auszugleichen.

Dr. Gambles Urteil: 

«Cubitos» von John D Clair, Pegasus 
Spiele, 2–4 Spieler, ab 10 Jahren.

DER GUTE RAT

«Ich will ihr doch nur helfen»

Meine Frau und ich sind seit 47 
Jahren verheiratet und führ-
ten bislang eine gute Ehe. 
Jeder hatte seine Zuständig-

keiten. Während meine Frau den Haus-
halt besorgte, was sie sehr erfüllte, war 
ich rund um das Haus aktiv. Doch seit sie 
vor einem halben Jahr am Knie operiert 
wurde, ist sie gesundheitlich stark einge-
schränkt und kann sich nur noch am Rol-
lator fortbewegen. Sie hat starke Schmer-
zen und kann den Haushalt nicht mehr 
erledigen. Ich unterstütze, wo ich nur 
kann, da ich meine Frau liebe. Doch ihre 
schlechte Laune und das Nörgeln kann 
ich oft kaum ertragen. Ich leide unter 
 fehlender Dankbarkeit und frage mich, 
ob ihre Liebe innert kürzester Zeit so 
schwinden kann?

Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie 
unter der gegenwärtigen Situation 
sehr leiden. Dass Sie Ihre Frau unter-
stützen, ist ein Zeichen Ihrer Wert-

schätzung und Liebe. Es ist verständlich, 
dass Sie die Kritik schmerzt, die Sie bei 
Ihren Bemühungen erfahren. Vermutlich 
ist dieser Schmerz umso grösser, weil sich 
das Verhalten Ihrer Frau in den letzten 
Monaten stark verändert. 

Vielleicht können Sie sie etwas besser 
 verstehen, wenn Sie versuchen, sich in sie 
hineinzuversetzen: Halten Sie sich selbst 
in einem guten Moment (zum Beispiel, 

wenn Ihre Frau schläft) am Rollator fest. 
Versuchen Sie, jene Schmerzen nachzu-
spüren, von denen Ihre Frau berichtet. 
Wie fühlt es sich in dieser Haltung an, all 
die Dinge nicht tun zu können, die Sie bis-
lang mit Sinn erfüllten? Wie wäre es – im-
mer noch aus dem Blickwinkel Ihrer Frau 
–, auf Hilfe angewiesen zu sein? Welche 
Gefühle kommen auf – Ärger, Wut, Hilflo-
sigkeit? Lassen Sie nun die Griffe wieder 
los… Was löst dieses Erleben in Ihnen als 
Ehemann aus? 

Dieser Perspektivenwechsel ist eine 
gute Grundlage für ein gemeinsames Ge-
spräch. Tauschen Sie sich darüber aus, 
wie Sie beide die Situation erleben und 
was jeder braucht. Geben Sie Ihrer Frau 
Zeit, ihre Einschränkungen zu akzeptie-
ren. Sorgen Sie gut für sich, indem Sie 
Dinge tun, die Ihnen Freude bereiten. 
Schaffen Sie Entlastung (etwa durch die  
Spitex). Krankheit ist ein kritisches Le-
bensereignis, welches es gemeinsam zu 
bewältigen gilt. Die vielen guten gemein-
samen Jahre, die Sie bereits erlebt haben, 
mögen Sie darin ermutigen. 

Werner Klumpp, Paarberatung und Media-
tion im Kanton Zürich, Beratungsstelle 
 Bülach

«Perspektivenwechsel: 
Halten Sie sich selbst  

in einem guten Moment 
am Rollator fest.» 

Werner Klumpp 
Paarberatung und Mediation

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

Redaktion und Verlag

Ranger für die Kleinen und Neugierigen 
und Wiedereröffnung Zuschauerterrasse
Mit dem Junior-Ranger-Programm und den Ranger-Talks erweitert der Flughafen Anfang Mai sein breites Besucherangebot. 
 Zudem wird am Wochenende vom 1. und 2. Mai die Zuschauerterrasse B wiedereröffnet. 

Der Flughafen Zürich ist eines der belieb-
testen Ausflugsziele des Kantons Zürich. 
Auf Rundfahrten und Führungen werden 
Besucherinnen und Besucher eingeladen, 
den vielseitigen und bewegenden Flug-
betrieb aus nächster Nähe zu betrachten 
sowie einen Blick hinter die Kulissen der 
spannenden Flughafenprozesse zu 
 werfen. 

Seit Herbst 2020 besteht auch ein span-
nendes Angebot für Naturinteressierte. 
Gemeinsam mit der Greifensee-Stiftung 
führt der Flughafen Zürich Ranger-Füh-
rungen durch, bei denen Besucherinnen 
und Besucher eingeladen werden, die 
Tier- und Pflanzenwelt im Park zu entde-
cken und die Natur in einmaliger Umge-
bung hautnah mitzuerleben. Ab Mai wird 
das Besucherangebot rund um den Flug-
hafenpark mit den Junior Rangers sowie 
Ranger-Talks erweitert.

Entdecken mit den Junior Rangers
Mit dem Junior-Ranger-Programm bietet 
die Flughafen Zürich AG neu ein Natur-
programm für die jüngsten Gäste an. 
Durch ein Mitmach- und Bildungspro-
gramm werden Kinder und Jugendliche 
als Botschafter für die Naturlandschaften 
ihrer Region gewonnen. Dabei haben sie 
einmal monatlich die Möglichkeit, auf 
Entdeckungstour in und um den Flugha-
fen zu gehen. Begleitet werden sie dabei 
von einem der erfahrenen Ranger der 
Greifensee-Stiftung. Während zweiein-
halb bis drei Stunden an einem Mittwoch-
nachmittag lernen die Kinder auf spiele-
rische Art und Weise die Natur am Flug-
hafen kennen. 

Das Junior-Ranger-Programm ist ein 
schweizweites Umweltbildungsangebot 
unter dem Patronat der Swiss Rangers. 

Die 20 freien Plätze werden mittels Wett-
bewerb ausgelost. Das Programm wird in 
Zusammenarbeit mit der Greifensee-Stif-
tung und der IG Flughafen realisiert. 

Ebenfalls erweitert wird das Angebot 
rund um den Park durch die Ranger-Talks. 
Einmal monatlich steht den Besucherin-
nen und Besuchern während drei Stun-
den ein Ranger im Park beim Pavillon für 
Fragen zur Verfügung. Jeder Talk hat ei-
nen der Jahreszeit angepassten themati-
schen Schwerpunkt. Das Angebot ist gra-
tis und es ist keine Anmeldung erforder-
lich. Die Termine der Ranger-Talks wer-

den laufend auf der Website der 
Flughafen Zürich AG veröffentlicht.

Mit der Wiedereröffnung der Zuschau-
erterrasse B am ersten Mai-Wochenende 
beginnt die Flughafen Zürich AG, das Be-
sucherangebot Schritt für Schritt wieder 
hochzufahren. Der Eintritt für die Ter-
rasse ist während des Eröffnungswochen-
endes kostenlos. Im Mai und Juni ist die 
Zuschauerterrasse jeweils am Mittwoch, 
Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr 
 geöffnet. Weitere Öffnungszeiten werden 
laufend auf der Website der Flughafen 
 Zürich AG publiziert.

Aufgrund der aktuellen Situation rund 
um die Coronavirus-Pandemie wird das 
Besucherangebot am Flughafen Zürich 
laufend angepasst. Die Gesundheit der 
Gäste hat dabei stets oberste Priorität. 
Alle Besucherangebote unterliegen den 
Hygiene- und Schutzvorschriften des 
Bundes. Besucherinnen und Besucher 
werden gebeten, sich vor dem Besuch 
 online zu informieren. (pd.)

Einmal im Monat 
gehen die Junior 

Rangers auf 
Entdeckungs-

tour.  BILD FLUGHA-

FEN ZÜRICH

Informationen: www.flughafen- 
zuerich.ch, «Erleben»
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Schweiz mit Italianità und Seesicht
Das Hotel Giardino Lago in Minusio nahe Locarno sprüht vor wohnlichem Charme und liebevoller 
Details, die man sonst nur in einer privaten Villa vermuten würde. Ein frisches Designhotel, das auf 
Sterne-Konventionen verzichtet.

Im Giardino Lago aufzuwachen ist beson-
ders. Die Sonne steckt noch hinter den 
Bergen und der See mit seiner monochro-
men Oberfläche ruht still. Nicht umsonst 
gilt die Tessiner Region als mediterrane 
Seele der Schweiz. Das Giardino Lago liegt 
mittendrin – am nördlichsten Zipfel des 
Lago Maggiore – in Minusio, einem Nach-
barort von Locarno.

Eine Promenade führt unterhalb des 
Hotels am Seeufer entlang. Flanieren und 
Fahrradfahren geht hier perfekt. Für Gäste 
stellt das Hotel Mountain-, City- und 
E-Bikes bereit. Oder man springt gleich in 
den See und zieht ein paar Bahnen im 
kristallklaren Wasser. Wer sich in Balance 
üben will, steigt aufs Stand-up-Paddel – 
das Hotel verfügt über mehrere Boards. 
Gäste können zudem die Sportyacht der  
Giardino Hotels samt Skipper mieten und 
während des Ausflugs Wasserski fahren 
oder mal schnell nach Italien rüberfahren. 
Das von Palmen und Platanen gesäumte 
Ufer, die majestätischen Höhen der umlie-

genden Bergkuppen und das milde Klima 
erwecken ein einzigartiges Urlaubsgefühl.

Im Restaurant Lago gibt es von Anti-
pasti über hausgemachte Pasta und Ri-
sotto bis zum Gelato alles, was nach Dolce 
Vita ruft. Steaks werden im Original South-
bend Broiler aus den USA gegrillt. Der 
US-Grill schafft es auf über 800 °C Tempe-
ratur und ist damit nichts für Anfänger. 
Das Eiweiss im Fleisch wird aufgrund der 
Hitze in Zucker verwandelt, wird kross und 
sorgt so für einen einzigartigen Ge-
schmack. Neben den Spezialitäten vom 
Supergrill ist die Küche des «Lago» von 
den Osterien des Nachbarlandes Italien 
inspiriert.

Traditionelle italienische Gerichte 
werden auf moderne Art schnörkellos 
zubereitet. Auf der Roof Lounge des Res-
taurants Lago wird der Lago Maggiore 
quasi zum Ozean. Weit weg vom Alltag, 
umgeben von chilligen Grooves und fri-
schen Drinks, gibt es keinen besseren Ort, 
um den Tag zu geniessen. (pd.)

Verlosung
Lokalinfo verlost einen Gutschein für 
2 Übernachtungen für 2 Personen
inkl. Halbpension im Giardino Lago, 
einlösbar für die Sommersaison 
2021 nach Verfügbarkeit von Sonn-
tag bis Donnerstag.
Wer ihn gewinnen möchte, schickt 
bis spätestens 6. April 2021 ein 
E-Mail mit Betreffzeile «Giardino» 
und vollständiger Postadresse an
lokalinfo@lokalinfo.ch oder eine 
Postkarte an:
Lokalinfo AG
Wettbewerb «Giardino»
Buckhauserstrasse 11
8048 Zürich

Keine Korrespondenz über die  
Verlosung. Rechtsweg ausgeschlossen. 
Die Gewinner der Verlosung werden  
dem Ausschreiber bekannt gegeben.

Das Designhotel liegt mit seinem attraktiv gelegenen Restaurant direkt am Lago Maggiore. BILD ZVG
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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

GVG, Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal

Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021
Auf Anordnung des Stadtrates Opfikon als abstimmungsleitende Behörde findet
am Sonntag, 13. Juni 2021, in sämtlichen Zweckverbandsgemeinden folgende
Abstimmung statt:

− Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Vororte
und Glattal (GVG)

Die Durchführung der Abstimmung erfolgt nach dem Gesetz über die politischen Rechte
und den Statuten des Zweckverbandes. Alles Wissenswerte über die persönliche
Stimmabgabe, die Stellvertretung und die briefliche Stimmabgabe finden Sie auf dem
Stimmrechtsausweis. Den Stimmunterlagen wird eine Weisungsbroschüre beigelegt.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, erhoben
werden.

Im Übrigen kann innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a
und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG).

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.
Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung
enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

23. März 2021 STADTRAT OPFIKON (abstimmungsleitende Behörde)

Opfikon, April 2021, Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal GVG
www.gruppenwasser-gvg.ch
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