
Corona fördert Streit
Unsere Corona-Serie geht den Folgen der Pandemie 
nach. Die Opfiker Friedensrichterin erzählt, wie viel 
schwieriger das Schlichten mit Maske ist. 7

Wahlen stehen an
Im kommenden Jahr wird gewählt. Eine Kampagne 
unterstützt Gemeinden, genügend Menschen zu fin-
den, die sich auch wählen lassen möchten. 5

Vereinsleben erwacht
Der Verein 50+ reist ins Tessin, der Tennisclub  
gewinnt eine Interclub-Meisterschaft, die Tavolata 
bekocht ältere Menschen.   2, 3 und 19

ANZEIGEN

Halt machen an der Haltestelle
Das Projekt «Tramstation Glattpark» will Neues aufgleisen: Drei junge Bewohner des Quartiers machen die Brache  
diesen Sommer zum ungezwungenen Feierabend-Treffpunkt. Nächsten Donnerstag geht es los. 

Roger Suter

Ein Tram rauscht vorüber. Die eben Aus-
gestiegenen verlieren sich rasch auf den 
Trottoirs entlang der Thurgauer- und der 
Glattparkstrasse, gehen heim oder ein-
kaufen. Verweilen tun hier an der Kreu-
zung die wenigsten. Auch Michael Früh-
auf, Hoisun Ng und Lionel Schild steigen 
hier aus, wenn sie nach Hause kommen. 
Und stellten fest: «Es fehlt etwas hier.» 

Was genau, wollen sie in den nächsten 
drei Monaten ausprobieren. Ihre Idee: Je-
weils von Donnerstag bis Samstag soll auf 
dem unbebauten Grundstück an der Ecke 
des Glattparks zu trinken und zu essen 
angeboten werden, etwas Musik oder ein 
schlichtes Rahmenprogramm dazu, um 
Leute aus dem Quartier zu treffen. Schö-
nes Wetter ist Bedingung, denn Speisen, 
Getränke und ein allfälliges Programm 
werden auf einem der 50 bereitstehen-
den Stühle genossen. An Infrastruktur 
stellt die Stadt Zürich morgen Freitag drei 
Container für die Bar, das Material und 
einer als kleine Bühne auf. 

Diese habe ein offenes Ohr gezeigt für 
ihre Idee eines Treffpunktes auf einfacher 
Basis, erzählt Hoisun Ng beim Vor-Ort-Ter-
min: Junge Leute, die sich freiwillig enga-
gieren, finden Anklang. Auch die Stadt 
Opfikon, wo die drei ihre Pläne vorstell-
ten, begrüsse die Initiative, die wohl  
einen Nerv der Zeit trifft: Während der Co-
rona-Massnahmen litten die Kontakte 
sehr. «Wir haben selber festgestellt, dass 
wir bislang kaum jemanden im Quartier 
kannten», so Michael Frühauf.

Helfer für Juli vorhanden
Unterstützt wird die Glattpark-Crew, wie 
sie sich nennt, auch vom Quartierverein 
Glattpark: Viele ihrer bislang rund 20 Hel-
ferinnen und Helfer – der Juli ist somit ab-
gedeckt – engagieren sich sonst beim 
«Jazz am See» oder am Food-Festival – 

Events, die wegen Corona schon zum 
zweiten Mal abgesagt werden mussten. 
«Zusammen mit der Glattpark-Crew wol-
len wir Synergien nutzen», sagt QV-Präsi-
dent Sascha Zimmermann und freut sich 
über den Veranstalternachwuchs, der 
auch eine neue Zielgruppe anspreche. 
«Wir können Know-how, Kontakte und 
Kooperation anbieten.» Verdienen will 

die ansonsten in verschiedenen Bran-
chen berufstätige Crew nicht damit: Ein 
Teil der Einnahmen wird für einen guten 
Zweck gespendet. Das gelegentliche Be-
gleitprogramm – das aber spätestens um 
22 Uhr endet, wie die Organisatoren beto-
nen – ist am Entstehen und soll viel Ab-
wechslung bieten. Bereits gesetzt ist Mu-
sik und Gesang von Yuri Menna an der 

Eröffnung, die nächsten Donnerstag,  
1. Juli, stattfindet. Am Samstag, 10. Juli, 
gibt es eine «Quiz-Night». Wer eine Idee 
für weitere Events hat oder sich als Helfe-
rin/Helfer engagieren möchte hat, kann 
sich gerne bei der Glattpark-Crew melden. 

Bei schönem Wetter: Do–Sa, 17– 
22 Uhr: www.tramstation-glattpark.ch

Sie wollen aus der Brache und drei Containern einen Treffpunkt machen (oben, von links): Michael Frühauf, QV-Präsident Sascha Zimmermann, 
Vorstandsmitglied Renata Loncaric, Hoisun Ng (unten links) und Lionel Schild. BILD ROGER SUTER

SCHULSEITEN

Lernen  
fürs Leben
Die Schulseiten in dieser Ausgabe ge-
ben wiederum einen authentischen 
Einblick in den Opfiker Schulalltag. 
Die Texte und Bilder stammen nicht 
nur von Journalisten, sondern auch 
von Lehrerinnen, anderen Pädagogen 
und Schülerinnen/Schülern selbst.

Es geht beispielsweise darum, wes-
halb Singen und Rituale wie Geburts-
tagsfeiern für Kinder wichtig sind. 
Schon Halbjährige können im Takt 
wippen, Vorschulkinder lernen mit 
Kinderliedern neue Wörter, Buchsta-
ben und Zahlen, Sprachmelodie und 
Satzbau, Tanzen und Musizieren för-
dert die Motorik. Rituale wie am Ge-
burtstag geben Struktur, ganz unab-
hängig von der Sprache. Und einmal 
im Mittelpunkt zu stehen, tut jeder 
Kinderseele gut. 

An anderer Stelle geht es um den 
Turnunterricht, der nicht nur wegen 
Corona, sondern auch wegen Umbau-
arbeiten unter erschwerten Bedingun-
gen stattfand. Allerdings hat der Sport- 
und Mathematiklehrer Raul Terradillo 
festgestellt, dass das Bedürfnis, sich zu 
bewegen, sogar gestiegen ist. Aufge-
fangen hat er dies mit Spielen wie Bad-
minton oder Volleyball, wo Abstand-
halten möglich ist. Wegen der Bauar-
beiten fand zudem ein Teil des Sport-
unterrichtes im Freien statt. 

Andere Klassen besuchten den Seil-
park in Kloten oder üben seit letztem 
Sommer als Bläserklasse mit der Trom-
pete, der Posaune, dem Tenorhorn, der 
Querflöte, der Klarinette und dem Sa-
xofon. Während sich Erstklässler zu 
Tierexperten weiterbildeten und Mit-
telstüfler zwei Lektionen pro Woche 
möglichst selbstständig eigene Pro-
jekte wie einen Maskenspender ver-
wirklichen, bemühten sich die Gros-
sen unter erschwerten Bedingungen 
um Lehrstellen. 

 Ab Seite 13
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ECHO 

Warum muss die  
Gibeleich-Linde weg?
Neue Bushaltestelle Giebeleich/Lättenwie-
sen, «Stadt-Anzeiger» vom 15. April

Seit mehr als 45 Jahren – so lange 
wohne ich bereits in dieser Ge-
meinde – steht beim Alterszentrum 
Giebeleich, auf Seite der gleichnami-
gen Strasse, eine Linde. Inzwischen 
ein stattlicher Baum und augen-
scheinlich kerngesund! Jetzt soll 
exakt diese Linde weg, Platz machen 
für die neue, zusammengelegte Bus-
haltestelle Giebeleich/Lättenwiesen. 
50 oder 100 Meter vorher oder da-
nach scheint völlig unmöglich und 
wurde offenbar in der Planung gänz-
lich übergangen. Kein normal und 
logisch denkender Mensch kann und 
wird dies verstehen. Baum weg, und 
Asphalt hin, wohl die einfachste 
Aufgabe. 
Eine herausfordernde Planung und 
Variante wäre vielleicht gewesen, 
Baum und Haltestelle als Einheit 
zusammenzufügen, wenn dann diese 
Haltestelle unbedingt und unabän-
derlich hier sein soll oder muss, ganz 
ökologisch, umweltbewusst und 
Linde erhaltend! Ich hoffe weiter, 
und dies keineswegs als einziger 
Einwohner der Stadt, dass diese Linde 
weiterleben darf. 
Eine Frage, die sich generell stellt: 
Braucht es diese neue Haltestelle 
überhaupt? Die Haltestelle beim 
Kreisel der Linie 781 könnte belassen 
werden, die Haltestellen Lättenwie-
sen der Linie 761 könnten dort aufge-
hoben werden. Der Bus 761 verkehrt 
nur in Stosszeiten, und die Personen-
frequenz an der Lättenwiese ist opti-
mierungsbedürftig, um nicht zu 
sagen mickrig. 
 Peter Debrunner, 8152 Glattbrugg

ANZEIGEN

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 27. Juni 
10.00  Gottesdienst mit Taufe 

Pfrn. Cindy Gehrig 
Musik: Atsuko Murata 
anschliessend Chilekafi

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

Montag, 28. Juni 
18.30   Ökum. Gebet für den Frieden 

ref. Kirche

Dienstag, 29. Juni
15.30  Ökum. Treff für Senioren/-in-

nen, ref. Kirchgemeindehaus, 
Schmetterlingszüchterin zu 
Besuch beim «Treff 60Plus»

Mittwoch, 30. Juni  
20.00 Kirchgemeindeversammlung 
 ref. Kirchgemeindehaus

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 im Kirchgemeinde-
haus. Anmeldung erforderlich.

Das Sekretariat ist am Dienstag-  
und Mittwochvormittag geöffnet.  
Termine ausserhalb dieser Zeit 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
13. Sonntag im Jahreskreis, 27. Juni

Samstag, 26. Juni 
18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 27. Juni 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica 

Montag, 28. Juni  
18.30  Gebet für den Frieden in 

der ref. Kirche Halden

Dienstag, 29. Juni 
9.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 1. Juli 
10.00  ökum. Gottesdienst  

im Gibeleich

Neu dürfen ab dem 1. Juni  
100 Personen (statt 50) in den  
Gottesdiensten anwesend sein.  
Die Maskenpflicht sowie der Abstand 
von 1,50 m zu Menschen, die nicht 
im selben Haushalt leben, bleibt 
aber weiterhin vorgeschrieben.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Nach Möglichkeit bitten wir weiterhin 
um eine Anmeldung im Sekretariat, 
um die Platzverhältnisse jeweils 
einigermassen richtig abschätzen zu 
können.

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 27. Juni 
9.45  Gottesdienst in Kloten, 

Pfrn. Andrea Brunner,  
Kinderhüeti

www.emk-glattbrugg.ch

LESERBRIEFE

Die Redaktion freut sich immer über 
Zuschriften von Leserinnen und Le-
sern zu aktuellen Themen. Sie sollten 
aber kurz und bündig abgefasst sowie 
mit Namen und Adresse versehen 
sein. Die Redaktion behält sich vor, 
Zuschriften ohne Absprache anzupas-
sen, zu kürzen oder abzulehnen, un-
ter anderem aus zeitlichen Gründen. 
Details dazu finden sich auf www.
stadt-anzeiger.ch, Rubrik «Über uns».

Schicken Sie Ihre Anregungen, Kritik 
oder Argumente per Post an die Re-
daktion «Stadt-Anzeiger», Schaffhau-
serstr. 76, 8152 Glattbrugg, oder 
auch via E-Mail an redaktion@
stadt-anzeiger.ch.

 Redaktion und Verlag

VEREIN 50+

«Übere Gotthard flüget Bräme»
Wir jedoch fuhren durch den Tunnel – aber ganz von vorne: Der Verein 50+ flog aus ins Tes-
sin und pflegte, was im vergangenen Jahr zu kurz kam: die Geselligkeit.

Letzten Mittwoch trafen sich am frühen 
Morgen zwölf Mitglieder des Verein 50+ 
beim Parkplatz Mettlen und bestiegen 
den Bus der Firma Moser-Reisen. Mit un-
serem Chauffeur, Hans Maurer, starteten 
wir unsere dreitägige Vereinsreise in 
Richtung Tessin. Nach einem Kaffeehalt 
in Bellinzona führte uns die Route ins 
Maggiatal. Durch eine wildromantische 
Schlucht mit furchteinlössenden Kehren 
erreichten wir Mogno, wo wir die weltbe-
rühmte Botta-Kirche besuchten. An-
schliessend führte uns Hans durch wei-
tere, sehr enge Haarnadelkurven hinauf 
nach Fusio, wo wir unser Mittagessen im 
Unique-Hotel genossen. Nun gings zu-
rück nach Bellinzona und weiter nach Lu-
gano, wo wir unsere Zimmer im Parkho-
tel Continental bezogen. Die Happy Hour 
im wunderschönen Palmengarten des 
Hotels fand reichlich Anklang wie auch 
das anschliessende Abendessen.

Am Donnerstag fuhren wir nach dem 
Frühstück zum malerischen Dörfchen 
Gandria. Nach einem kurzen Rundgang 
über steile Treppen spazierten wir auf 
dem aussichtsreichen, herrlich angeleg-
ten Sentiero di Gandria zum Hotel Elve-
zia. Nach einem kleinen Mittagessen be-
stiegen wir das Schiff nach Lugano-Para-
diso. Nun war die Magic Tour, eine zwei-
stündige Kreuzfahrt auf dem Lago die 
Lugano, angesagt. Zurück in Lugano be-

nutzten einige Teilnehmer den Hotel-
pool, und die anderen erinnerten sich an 
die Happy Hour. Nach dem gemeinsamen 
Abendessen unter Palmen genossen  
einige, nach der grossen Tageshitze, den 
kühlen Abend bei einem «Absackerli».

Der dritte Tag begann mit der Fahrt 
nach Bré-Paese, dem hoch überm See ge-
legenen Dorf auf dem gleichnamigen 
Berg Monte Bré. Ein Rundgang durch das 
Dorf zeigte deutlich, dass viele der alten, 
schön restaurierten Steinhäuser von 
Künstlern bewohnt sind. Nun nahmen 
die einen den Weg zum Monte Bré unter 

die Füsse, die anderen den Bus. Auf der 
aussichtsreichen Terrasse des Ristorante 
Vetta genossen wir nicht nur den herrli-
chen Rundblick, sondern auch das letzte 
Mittagessen unserer Reise. Die Rückfahrt 
führte uns dann doch noch – wie die be-
sungenen Brämen – über den Gotthard 
nach Opfikon.

Wir bedanken uns bei Hans Maurer für 
die sicheren und spannenden Fahrten 
und bei unserem Präsidenten Christian 
Tischhauser für die umfangreiche, tolle 
Organisation dieser schönen Reise.

 Vreni Tischhauser

Mario Bottas 
berühmte Kirche 

im Maggiatal.  
BILDER WERNER STALDER

Im Gegensatz dazu sind andere Häuser in Mogno eher traditioneller Natur.  

Für Menschen,
die einsam sind.
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OPFIFON

Frühsommer- 
Erwachen
Am Montagabend hatte ich wieder 
einmal einen Vor-Ort-Termin (auf der 
Glattpark-Brache, siehe Frontge-
schichte). Es war der erste seit längerem. 
Beim anschliessenden Gang durchs 
Quartier traf ich zufällig gleich mehrere 
Bekannte, und die kurzen Gespräche 

von Angesicht zu Angesicht taten gut. 
Telefonanrufe und neuerdings Video-
konferenzen sind kein Ersatz für direkte 
Begegnungen. Gerade bei Letzteren 
kommt ja hinzu, dass man zwar alle auf 
einem Bildschirm, aber unmöglich alle 
im Blick haben kann. 
Beim «Stadt-Anzeiger» kommt momen-
tan der Umstand hinzu, dass wir unsere 
Arbeitsplätze am Hauptsitz der Lokal-
info AG in Zürich Altstetten konzentrie-
ren und in Glattbrugg kein eigenes Büro 
mehr haben. Auch wenn spontane Besu-
che von Leserinnen und Lesern dort 
seltener geworden sind und den Auf-
wand für die Miete nicht rechtfertigen, 
gab es die zumindest theoretische Mög-
lichkeit, einfach mal vorbeizuschauen 
und beispielsweise eine Gratulation 
abzugeben oder die gewünschte Zeitung 
abzuholen. Dennoch wird der Kontakt 
nicht abreissen: Unsere Telefonnum-
mern und Mail-Adressen (siehe Impres-
sum, heute auf Seite 6) bleiben diesel-
ben und werden ständig konsultiert, 
ebenso wie die immer wichtigeren 
sogenannten sozialen Medien. 
Dennoch reicht nichts an die persönli-
che Begegnung heran: Der Tonfall einer 
Aussage kommt in keinem Mail und 
keiner Kurznachricht rüber, der Blick-
kontakt in keinem Videochat. Man sieht 
ja entweder in die Kamera oder in die 
Augen des Gegenübers, aber nicht 
gleichzeitig. Blicke können sich so gar 
nicht begegnen. 
Diese Begegnungen wollen wir wieder 
fördern, jetzt, wo das postpandemisch 
wieder vermehrt möglich ist. Rufen Sie 
an, schreiben Sie uns, teilen Sie uns mit, 
was Sie beschäftigt, was Sie vorhaben! 
Wir kommen!

«Im Videochat 
können sich  
Blicke gar nicht 
begegnen.»

Roger Suter 
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

SENIOREN-WOHNBAU-GENOSSENSCHAFT GLATTBRUGG

GV bewilligt Solaranlage
Die Segeno hat zur 28. Generalversamm-
lung am 18. Mai 2021 eingeladen. Auf-
grund der Corona-Schutzmassnahmen 
musste die GV nach mehr als 50 Anmel-
dungen von Genossenschafterinnen und 
Genossenschaftern in der reformierten 
Kirche abgesagt werden und wurde 
schriftlich durchgeführt. 

Alle Informationen zu den Abstim-
mungen wurden den Genossenschafte-
rinnen und Genossenschaftern per Post 
zugesandt. Erfreulicherweise nahmen 
123  Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter ihr Recht wahr und gaben 
ihre schriftliche Stimme zeitgerecht ab. 
Somit fand die Auszählung der Stimmen 
am 5. Juni 2021 im Gemeinschaftsraum an 
der Schaffhauserstrasse 58 vom Vorstand 
im Beisein von zwei Stimmenzählern 
statt. Nach der Begrüssung durch den Prä-
sidenten Ueli Weidmann wurde die Urne 
geöffnet und die Stimmen ausgezählt.  
Das Protokoll der letztjährigen General-

versammlung und auch der Jahresbe-
richt wurden einstimmig genehmigt. Die 
Abnahme der Jahresrechnung 2020 und 
Beschlussfassung über die Verwendung 
des Bilanzgewinnes sowie die Entlastung 
des Vorstands und die Wahl der Revisions-
stelle, die Ostschweizerische Treuhand 
AG Zürich, wurden mit einer grossen 
Mehrheit der Stimmen genehmigt. Da es 
von den Mitgliedern keine Anträge gab, 
gab es nur noch zwei weitere Punkte: die 
Installation einer Fotovoltaikanlage auf 
dem Gebäude der Bruggackerstrasse 6 zu 
Lasten des Solidaritätsfonds und der An-
trag des Vorstandes betreffend Statuten-
ergänzung zur Eigenstromerzeugung. 
Auch dies wurde von einem grossen Teil 
der Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter befürwortet. 

 Karoline Büchel, Ressort Kommunikation

Aktivitäten und Wohnmöglichkeiten:  
www.segeno.ch

Treffen des CCC Zürich finden zurzeit auf-
grund von Covid-19 vorzugsweise online statt 
(https://ccczh.ch). Auch findet donnerstags 
ab 20 Uhr ein «Cyberstammtisch» statt. 
(https://cyberstammtisch.ch).

TRIBÜNE

Datenschutz durch Technik statt Recht

Der Eidgenössische Datenschutz- 
und Öffentlichkeitsbeauftragte 
(EDÖB) hat am 18. Juni einen 
Leitfaden veröffentlicht, der 

aufhorchen lässt. 
Im Dokument mit dem etwas sperri-

gen Titel «Anleitung für die Prüfung der 
Zulässigkeit von Datenübermittlungen 
mit Auslandbezug (nach Art. 6. Abs. 2 lit. 
a DSG)» (www.edoeb.admin.ch) wird auf 
die Tatsache eingegangen, dass gewisse 
Länder keine ausreichenden Garantien 
für Daten- und damit Persönlichkeits-
schutz bieten – und wie zu verfahren ist, 
damit Datentransfers legal sind. Dies 
kann nötig sein, weil ein Land schon gar 
keine Datenschutzgesetzgebung hat oder 
der Zugang zu einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht nicht gewährt ist.

Datentransfers in die USA betroffen
In der vom Datenschutzbeauftragten ver-
öffentlichten Staatenliste sieht man 
leicht, wer den Takt angibt: So gelten EU- 
und EWR-Staaten als 
Orte für angemesse-
nen Datenschutz, 
weil diese dem 
strengten Daten-
schutzrecht – mit 
der Datenschutz-
grundverordnung 
(DSGVO) – folgen. 

Anders stellt sich 
die Situation für die USA dar, wo viele der 
populären Internetdienste stehen – und 

was ein wichtiger Grund für den Leitfa-
den ist. Im Juli 2020 konnte Max Schrems 
mit seiner Datenschutz-Organsation 
NOYB (https://noyb.eu) vor dem Europäi-

schen Gerichtshof aufzeigen, dass die USA 
kein angemessenes Datenschutzniveau 
bieten – schon gar nicht für ausländische 
Staatsangehörige. Das Rahmenabkom-
men Privacy-Shield zwischen den USA 
und der EU, zu dem es auch eine Schwei-
zer Fassung gibt und das den Missstand 
beheben sollte, wurde zu Fall gebracht. 

Diverse Gesetzgebungen zur «nationa-
len Sicherheit» in den USA erlauben es 
Polizei und Geheimdiensten, nach Belie-

ben auf die Daten von 
Cloud-Anbietern oder 
anderen Internetdiens-
ten (wie Facebook) zu-
zugreifen: Dazu zählen 
beispielsweise der nach 
«9/11» eingeführte 
US-Patriot-Act oder 
jüngst der Cloud-Act. 
Da es nicht möglich ist, 

sich vor Gericht gegen die Datenerhebun-
gen und -bearbeitungen zu wehren, sind 

die USA ein Paradebeispiel für ein Land, 
wohin ein «normaler» Datentransfer 
nicht ohne Folgen möglich ist. 

Verschlüsselung als Lösungsanker
Der Datenschutzbeauftragte macht deut-
lich, dass für solche Länder auch vertrag-
liche Abmachungen zwischen Benutzer 
und Internetdienstanbieter unzurei-
chend sind, weil diese unwirksam gegen 
staatliche Zugriffe sind. Stattdessen sei 
angemessener Datenschutz nur durch 
Technik durchzusetzen. Konkret nennt er 
das Beispiel von Cloud-Diensten, die nur 
dann zulässig in solchen Ländern nutz-
bar sind, wenn der Anbieter selber die 
Daten nicht lesen kann. Dazu sei Ver-
schlüsselung so anzuwenden, dass die 
Ver- und Entschlüsselung nicht in der 
Cloud, sondern beim Benutzer geschieht. 
Der oberste Datenschützer macht weiter 
klar, dass es andernfalls notwendig ist, 
die Datentransfers in ein solches Land 
ganz einzustellen. Erfreulich dabei ist, 
dass dies einerseits europäischen (und 
schweizerischen) Internetdiensten Vor-
schub gibt und andererseits Technolo-
gien anreizt, die Datenschutz durch Tech-
nik forcieren. Hernâni Marques,  
 Chaos Computer Club Schweiz

Hernâni Marques 
Chaos Computer 
Club Schweiz

«Die USA erlauben es  
Polizei und Geheimdiens-

ten, nach Belieben auf 
die Daten von Cloud- 

Anbietern oder Internet-
diensten wie Facebook 

zuzugreifen». 

TENNISCLUB OPFIKON

Opfiker Tennisgirls sind U15-Champions
Sarah Hodzic und Carmen Engel-
hard haben die Interclub-Meis-
terschaft der Juniorinnen unter 
15 im Zürcher Unterland gewon-
nen. Das Spielen gegen andere 
Klubs finden sie cool.

Endlich wieder eine Juniorinnen-Inter-
club-Mannschaft im TC Opfikon. Das 
Team mit Sarah Hodzic und Carmen En-
gelhard konnten ihre Gegnerinnen vom 
TC-Kloten gleich im 1. Match mit 3:0 besie-
gen. Die sympathischen «Klotnerinnen» 
bedankten sich bei Carmen und Sarah für 
den leckeren Kuchen und die frischen 
Früchte.

Da das Team von Bachenbülach für das 
zweite Spiel nicht angetreten war, freuten 
sich unsere beiden TCO-Girls, den letzten 
Match auswärts gegen den TC Embrach in 
Angriff nehmen zu können. Da ging es 
dann eher knapp zu und her. Nach den 
beiden Einzelpartien stand es 1:1. Die 
Spannung war kaum zu überbieten, denn 
das Doppel musste nun die Entscheidung 
bringen. Nach einer Stunde stand es in 
den Sätzen wiederum 1:1. Das darauf fol-
gende Champions-Tiebreak auf 10 Ge-
winnpunkte war hart umkämpft, konnte 
aber doch noch von den beiden Girls aus 
Opfikon mit 10:5 gewonnen werden. Die 
Freude ist riesengross, können sich die 
beiden Opfikerinnen doch voller Stolz als 
neue Zürcher Unterländer Champions in 
der Kategorie U15 feiern lassen.

Nach ihrem tollen Sieg sind sich beide 
einig: «Schon etwas Cooles dieser Inter-
club! Man trifft auf andere Mitspielerin-
nen aus verschiedenen Orten in der Nähe 
und lernt diese und ihre Vereine näher 
kennen.»  Carmen Engelhard, 11 Jahre

35+ NLC Herren: 3. Gruppenspiel
Nachdem wir am Weekend vom 5. Juni 
gegen Chur klar mit 7:2 gewonnen hatten, 
stand uns noch das letzte Gruppenspiel 
bevor. Wir spielten zu Hause gegen Amris-
wil. Damit wir als Gruppensieger in die 
Aufstiegsrunde gelangen, mussten min-
destens 6 Punkte erspielt werden. Dies ge-
lang uns, indem wir gegen die fairen Spie-
ler vom Thurgau 8:1 gewannen. Diesmal 
siegten wir in allen drei Doppeln und in 
fünf Einzelpartien. Unser Captain Marc 
Engelhard verlor sein Einzelspiel gegen 
einen klar unterklassierten Gegner. Abge-

rundet bei Speis und Trank in einer ge-
mütlichen Runde verabschiedeten wir 
diesen erfolgreichen Tag. Das 1. Aufstiegs-
spiel steht uns jetzt bevor. Am 3. und 
4. Juli gehts dann ab nach Genf.
 Andy Brunner

Interclub 45+, 1. Liga: Mit Spass und 
Kampfgeist gegen den TC Egg 
Am 29. Mai 2021 startete die erste Inter-
club-Runde dieser Saison mit dem Aus-
wärtsspiel beim Tennisclub Egg. Bei schö-
nem Wetter wurden die fünf Einzel- und 
zwei Doppelpartien ausgetragen. 

Im ersten Spiel unterlag Opfikons Mat-
thias Daubenfeld dem Routinier aus Egg, 
Reto Kisseleff, nach zwei hart umkämpf-

ten Sätzen mit 5:7 und 5:7. Unser Captain 
Kiet Phan Anh setzte sich in der zweiten 
Begegnung mit solidem Grundlinien-
spiel gegen den besser klassierten Gegner 
klar und deutlich mit 6:2 und 6:0 durch. 
Etwas enger verlief dann aber die dritte 
Partie. Tobias Bühler gewann nach zwei 
Stunden Spielzeit gegen den Gegner aus 
Egg schliesslich in drei Sätzen mit 3:6, 6:4 
und 6:1. Mit grossem Kampfgeist und viel 
Freude bestritt dann Opfikons Aleksan-
dar Dzunic sein erstes offizielles Wett-
kampfspiel überhaupt. Obwohl sich Alek-
sandar im 2. Satz leider eine Verletzung 
am linken Oberschenkel zugezogen 
hatte, kämpfte er bis zum Schluss. 
Schliesslich musste er sich mit 1:6 und 4:6 

geschlagen geben. Seine erste Interclub-
partie für den Tennisclub Opfikon bestritt 
auch Ton Van Meurs. Gegen den besser 
klassierten Gegner waren die gespielten 
Punkte jeweils hart umkämpft. Leider 
unterlag er seinem Gegner dann doch 
mit 2:6 und 2:6. 

Mit dem zwischenzeitlichen Rück-
stand von 2:3 nach den Einzelspielen star-
teten wir in die beiden Doppel. Nachdem 
Ton Van Meurs und Alexander Dzunic ihr 
erstes gemeinsames Doppel in zwei Sät-
zen verloren hatten, konnten Kiet Phan 
Anh und Matthias Daubenfeld das zweite 
Doppel souverän mit 6:2 und 6:3 für den 
TC Opfikon entscheiden.

Nach dem gemütlichen Ausklingen 
und einem guten Nachtessen beim TC 
Egg machte sich unsere Mannschaft um 
21.30 Uhr auf den Heimweg nach Opfikon. 
Wir bedanken uns beim TC Egg für die fai-
ren Spiele sowie die sehr grosszügige 
Gastfreundschaft und gratulieren der 
Mannschaft aus Egg zum Sieg.

Tennis Interclub 45+, 1. Liga,  
2. Runde – Kantersieg TC Opfikon
Eine Woche später, am Sonntag, 6. Juni, 
stand der Sieg des TC Opfikon gegen das 
Gastteam aus Schlieren fest. Die Opfiker 
Marc Engelhard, Matthias Daubenfeld, 
Kiet Phan Anh, Tobias Bühler und Alek-
sandar Dzunic gewannen ihre Einzelpar-
tien allesamt klar und deutlich. Aleksan-
dar Dzunic konnte in seinem zweiten 
Ernstkampf erfreulicherweise bereits 
den ersten Sieg feiern. 

Mit dem 5:0-Vorsprung wurden die 
beiden Doppel in Angriff genommen. Ton 
Van Meurs zusammen mit Matthias Dau-
benfeld siegte im ersten Doppel klar mit 
6:1 und 6:0. Im zweiten Doppel spielten 
dann Marc Engelhard und Tobias Bühler 
wieder einmal gemeinsam ein Inter-
club-Doppel für den TCO. Die beiden ken-
nen sich auf dem Tenniscourt sehr gut, 
haben sie doch bereits vor 30 Jahren ge-
meinsam für Opfikon erfolgreich Junio-
ren-Interclub gespielt. Auch heute noch 
harmoniert das Duo hervorragend und 
siegte deutlich mit 6:1 und 6:3.  

Nach dem 7:0-Sieg erwartet die Equipe 
aus Opfikon nun im letzten Gruppenspiel 
das Team aus Oberrieden. Dann wird um 
die definitive Qualifikation für die Auf-
stiegsrunde in die Nationalliga C  
gekämpft.  Tobias Bühler

Sarah Hodzic (links) und Carmen Engelhard haben Spass, sich mit anderen Klubs zu messen.  ZVG

Kurt Müller (links) 
und Ueli  

Weidmann beim 
Auszählen der 

versiegelten Urne. 
  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 14. Juni verstarb:
 – Lubenovic, Semir, Jg. 1979,  
Niederhasli ZH 

Am	16.	Juni	verstarb:
 – Winiger, Margarita, Jg. 1931,  
Hohenrain LU

Am 17. Juni verstarb:
 – Bühler, Albert Alois, Jg. 1933,  
Luthern LU

 Senioren

 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

Ärztlicher/Zahnärztlicher Notfalldienst  Tel. 0800 33 66 55
Spitex Bettackerstrasse	18,	8152	Glattbrugg Tel. 044 811 07 77
Rotkreuz-Fahrdienst 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

DIENSTAG, 29. JUNI 2021

10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport
Velotour für geübte Fahrer
Dielsdorf–Buchs–Wettingen	(50	km)
Picknick	mitnehmen!

Kontakt:	Peter	Debrunner 
044	810	04	53	/	079	466	76	63

MONTAGS

14.00	bis	16.00	Uhr
AZ Gibeleich, Raum der Stille
Computeria

Kontakt:	Anlaufstelle	60+ 
044	829	85	50,	60plus@opfikon.ch

MITTWOCHS

17.00 bis 18.30 Uhr
AZ	Gibeleich,	Senioren-Brocki
Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt:	AZ	Gibeleich,	044	829	85	85

SAMSTAGS

09.30 bis 11.30 Uhr
AZ	Gibeleich,	Senioren-Brocki
Brockenstube für Jung und Alt

Kontakt:	AZ	Gibeleich,	044	829	85	85

MAHLZEITENDIENST

Restaurant Gibeleich
Vom	 Restaurant	 Gibeleich	 können	 sich	
Senioren und Seniorinnen der Stadt 
	Opfikon	 Mahlzeiten	 nach	 Hause	 liefern	
lassen. Die Mittagessen werden zwi-
schen 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

HILFSANGEBOT

Impfanmeldung der Pro Senectute
Pro Senectute Kanton Zürich unterstützt 
bei der Anmeldung für die Covid-19- 
Impfung.	 Das	 kostenlose	 Angebot	 rich-
tet	sich	an	Personen	über	60	Jahre,	die	 
keinen Zugang zum Internet haben oder 
die keine Angehörigen oder Bekannten 
haben,	die	behilflich	sein	könnten.	Wenn	
Sie	Hilfe	bei	der	elektronischen	Anmel-
dung	 benötigen,	 melden	 Sie	 sich	 von	
Montag–Freitag,	08.30–12.00	Uhr	und	
13.30–17.00 Uhr, unter der Nummer: 
058 451 51 50.

FREITAG, 25. JUNI 2021

09.45 Uhr, Bahnhof Glattbrugg
Wanderung
Uster–Wermatswil–Speck–Pfäffikon	
(2½ Std.)
9-Uhr-Pass
Picknick	mitnehmen!

Kontakt:	Vreni	und	Bruno	Schild 
044 810 51 72, 079 213 39 15,  
079	364	36	90

BAUAUSSCHREIBUNGEN

AnaPico	 AG,	 Europa-Strasse	 9,	 8152	 Glattbrugg;	 Projektverfasser:	 HauserTschan	
Kälte	Klima	AG,	Korbackerweg	19,	5502	Hunzenschwil;	Neubau	Klimagerät,	Kat.- 
Nr. 4402, Europa-Strasse 9, Zentrumszone Arbeitsplatzgebiet (ZA2).

Kath. Kirchgemeinde, Wallisellerstrasse 20, 8152 Glattbrugg; Neubau Anstellpavillon, 
Kat.-Nr.	8895,	Wallisellerstrasse	18,	Zone	für	öffentliche	Bauten	(OeB).

Pelex	 und	 Carolin	 Peter	 Perinpanayagam,	 Ostring	 56,	 8105	 Regensdorf;	 Projekt-
verfasser:	Schöner	Wohnen	by	Team	GmbH,	Pumpwerkstrasse	40,	8105	Regens-
dorf;	Revisionsprojekt	betreffend	Aussensitzplätze	zu	dem	am	19.	Januar	2021	bewil-
lig-ten	Bauvorhaben	(Umbau	ehem.	Clubhaus	in	Restaurant	und	Take-away;	Infotafel	
als	 Aussteckung),	 Kat.-Nr.	 8889,	 Europa-Strasse	 22,	 Zentrumszone	 Arbeitsplatz- 
gebiet (ZA2).

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

ZURÜCKSCHNEIDEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

Strassenabstandsverordnung (StrAV) 700.4 § 14–18

Die	Eigentümer	 von	Grundstücken	 an	 öffentlichen	Strassen,	 Fusswegen	und	Plät-
zen	werden	aufgefordert,	die	Bäume,	Sträucher,	Hecken	und	Einfriedungen,	welche	
in	den	Strassen-	bzw.	Wegraum	hineinragen,	zurückzuschneiden.	Es	empfiehlt	sich,	
den	Rückschnitt	grosszügig	vorzunehmen,	damit	nicht	in	wenigen	Wochen	nachge-
schnitten werden muss. 

Dabei sind folgende Vorschriften zu beachten:
•	 Seitlich	hat	der	Rückschnitt	bis	auf	die	Grundstücksgrenze	zu	erfolgen.
•	 	Über	Strassen	muss	der	Fahrraum	bis	auf	eine	Höhe	von	mind.	4,5	m	freigehalten	

werden. 
•	 Über	Fusswegen	und	Trottoirs	muss	die	lichte	Höhe	mind.	2,5	m	betragen.	
•	 	Strassenlampen,	 Verkehrssignaltafeln	 und	Strassennamensschilder	 dürfen	 nicht	

überwachsen sein.
•	 	Bei	Strasseneinmündungen,	Strassenkreuzungen	und	Ausfahrten	auf	die	Strassen	

müssen Sichtzonen eingehalten werden. In den Sichtzonen muss ein sichtfreier 
Raum	zwischen	einer	Höhe	von	80	cm	und	einer	solchen	von	3	m	gewährleistet	
sein.

Wir	machen	darauf	aufmerksam,	dass	Eigentümer	von	verkehrsbehindernden		Bäumen	
und	Sträuchern	für	allfällige	Schäden	haftbar	gemacht	werden	können.	Der	Unter-
haltsdienst	dankt	den	Strassenanliegern,	welche	ihren	Beitrag	zur	Verkehrssicherheit	
leisten,	im	Namen	der	Fahrzeuglenker	und	Passanten.

Für	allfällige	Rückfragen	steht	Ihnen	Florian	Meier,	Vorarbeiter	Grünunterhalt,	Telefon	
044	829	82	51,	florian.meier@opfikon.ch,	gerne	zur	Verfügung.

 Stadtbibliothek

Konsolenspiele
in der Stadtbibliothek Opfikon

Neu: PS5-Spiele

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten
Mo, Fr 15 – 19 Uhr
Mi 9 – 19 Uhr
Do, Sa 9 – 12 Uhr

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

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

www.opfikon.ch/ 
aktuellesinformationen

www.opfikon.ch/ 
amtsmitteilungen
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 Abteilung Bau und Infrastruktur

UMWELTTIPP

VON FAST FASHION ZU SLOW FASHION

Mit modischen Kleidern Flagge zu zeigen, 
gehört zum guten Stil. Was wir tragen, ist 
auch ein Statement. Fast Fashion sorgt in-
zwischen für schier unendlichen Nach-
schub, denn was heute angesagt ist, kann 
morgen schon von gestern sein. Mit Klei-
dern lässt sich jedoch auch ein anderes 
Zeichen setzen – eins für mehr Nachhal-
tigkeit.

Der ökologische Fussabdruck ist inzwi-
schen eine gesellschaftlich etablierte 
Grösse, um Umweltbelastungen zu mes-
sen. Wir wissen: Ausschlaggebend ist vor 
allem, wie wir uns bewegen, was wir es-
sen und wie wir wohnen. Aber auch in 
unseren Jacken, Jeans, Röcken, T-Shirts 
und ebenso in den Schuhen steckt Um-
weltbelastung drin. 

30 Kilogramm Kleider und Schuhe
Wie klimarelevant unser Kleiderkon-
sum wirklich ist, zeigt eine neue Studie 
der EMPA, dem Forschungsinstitut des 
ETH-Bereichs für Materialwissenschaf-
ten und Technologie. Demnach steu-
ern Textilien fast 5 Prozent zum ökologi-
schen Fussabdruck der Schweiz bei. Das 
klingt zunächst nach wenig, umgerech-

net sind das pro Jahr aber ungefähr 30 
Kilogramm Kleider- und Schuhverbrauch 
pro Kopf. Umfragen zeigen zudem immer 
wieder, dass viele dieser Kleidungsstücke 
kaum oder gar nie getragen werden.

Blick in den Kleiderschrank lohnt sich
Den grössten Anteil an der Umweltbelas-
tung von Textilien haben der Anbau und 
die Gewinnung der Rohstoffe. Oder an-
ders gesagt: Liegen die Kleider erst ein-
mal im Schrank, dann ist die Baumwolle 
dafür längst gezogen, geerntet und verar-
beitet, der Stoff genäht und gefärbt und 

das Kleidungsstück transportiert, ge-
handelt und verkauft – ein enormer Auf-
wand, der viele Ressourcen verschlingt. 
Beim nächsten Online-Shopping lohnt 
es sich deshalb durchaus, sich vor dem 
letzten Klick noch eine Frage zu stellen: 
Wie lange werde ich wirklich Freude an 
diesem Kleidungsstück haben? Im Zwei-
fel hilft ein ehrlicher Blick in den Kleider-
schrank: Wie viele Kleidungsstücke ha-
ben Sie in den vergangenen zwölf Mona-
ten nie getragen?

umwelt@opfikon.ch

 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:

Budimir, Renata, 2003, Kroatien

Küp, Burcu, 1994, Türkei

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, 24. Juni 2021 STADTRAT OPFIKON

 Gesellschaft / Anlaufstelle 60+

OPFIKER BOXENSTOPP 60+

Verbinden Sie den Spaziergang mit einem Besuch bei uns.

Unser nächster Boxenstopp 60+ befindet sich beim neu gestalteten Spielplatz an der Rohrstrasse.

Bei einem Getränk und einer feinen Glace treffen wir uns ungezwungen – mit genügend Abstand – und plaudern zusammen im 
Freien (unter Einhaltung des Schutzkonzepts).

Treffpunkt bei jedem Wetter 
Donnerstag, 15. Juli 2021, 13.30–16.00 Uhr
Quartiermobil beim Spielplatz Rohrstrasse, Glattbrugg, unter dem Bahnviadukt  
(Zugang Rohrstrasse oder vom Glattuferweg)

ANLAUFSTELLE 60+
Talackerstrasse 70, 8152 Glattbrugg
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

 Gemeinderat

EINLADUNG

zur 19. Sitzung des Gemeinderates Opfikon

Datum: Montag, 5. Juli 2021

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Singsaal Lättenwiesen

Traktanden:

 1. Mitteilungen

 2.  Protokoll der 18. Sitzung vom 7. Juni 2021

 3.  Motion Patrick Rouiller (CVP) und Mitunterzeichnende «Aufwertung Quartier 
Bruggacker» – Überweisung

 4.  Postulat Ulrich Weidmann (SVP) «Signalisation Anpassung Thurgauerstrasse / 
Verkehrsunfallgeschehen» – Überweisung

 5.  Postulat Ulrich Weidmann (SVP) «Signalisation Anpassung Wallisellerstrasse  
Austrasse / Verkehrsunfallgeschehen» – Überweisung 

 6.  Ersatzwahl eines Wahlbüromitgliedes für den Rest der Amtsperiode 2018/2022

 7.  Ersatzwahl eines RPK-Mitgliedes für den Rest der Amtsperiode 2018/2022

 8.  Neubau Stadtpark, Aufwertung Aussenraum und Gewässerrevitalisierung  
Genehmigung Kredit

 9.  Genehmigung Jahresrechnung 2020 der Stadt Opfikon

 10.  Geschäftsbericht 2020

Opfikon, 24. Juni 2021  PRÄSIDENTIN
 Tanja Glanzmann

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind freundlich eingeladen, der Rats- 
sitzung beizuwohnen. Es gilt Maskenpflicht. Sofern Sie über eine Masken-Dispens  
verfügen, melden Sie dies bitte vorgängig an gemeinderat@opfikon.ch. Besten Dank!

Wahlen 2022: «Opfikon braucht Dich» 
Im Hinblick auf die Wahlen im kommenden Jahr rufen der Kanton und die Gemeinden in einer gemeinsamen Aktion dazu auf, sich zu engagieren. Mit 
der übertriebenen Zahl von 10 bis 30 Stunden pro Woche, die solch eine Miliztätigkeit bedinge, stellt sie sich aber selber ein Bein. 

«Urdorf braucht Dich», «Maur braucht 
Dich», und auch «Opfikon braucht Dich»: 
Wer in den kommenden Wochen durch 
die Gemeinden des Kantons Zürich fährt 
oder schlendert, dem werden die gross-
formatigen Plakate mit dem ungewohn-
ten Aufruf und illustrierten Porträts ins 
Auge stechen. Die Kampagne ist ein An-
gebot an alle Gemeinden im Kanton Zü-
rich, um auf sich aufmerksam zu ma-
chen. Denn sie brauchen an den Gemein-
dewahlen nächstes Jahr eine möglichst 
breite Auswahl von fähigen Kandidatin-
nen und Kandidaten. 

Immer wieder vor Gemeindewahlen 
stellt sich die Frage: Finden sich genü-
gend Kandidatinnen und Kandidaten für 
die Besetzung der vakant werdenden 
Sitze in den Behörden, denn immer weni-
ger Personen lassen sich als Kandidatin-
nen und Kandidaten für ein Behörden-
amt zur Wahl aufstellen. Die kommenden 
Gemeindewahlen 2022 im Kanton Zürich, 
deren erste Wahlgänge vornehmlich im 
Februar und März stattfinden, sind auch 
für die 162 politischen Gemeinden und 
82  Schulgemeinden im Kanton Zürich 
eine Herausforderung. 

Die Attraktivität sichtbar machen
Die Überzeugung, dass das Milizsystem, 
wie es in der Schweiz gelebt wird, ein we-
sentlicher Grundstein des Erfolgs der 
Schweiz in der internationalen Gemein-
schaft ist, reicht bis in die kleinsten Ge-
meinden mit ihrem direktdemokrati-

schen System. Beispiele der lebendigen 
Demokratie sind etwa, dass in der Schweiz 
jede Gemeinde eine Gemeindeversamm-
lung oder ein Parlament hat, das über 
weitgehende Kompetenzen verfügt. Die 
Möglichkeit etwa, selbst den Steuerfuss 
für das eigene Gemeinwesen festzulegen, 
ist weltweit einzigartig.

Das Jahr der Miliz 2019 und die ver-
schiedenen Publikationen, die sich mit 
dem Thema auseinandersetzen, sowie die 
Überzeugung, dass das Milizsystem un-
verändert eine der wichtigsten politi-
schen Errungenschaften unseres Landes 
ist (und es auch bleiben soll), hat den Ver-
band der Gemeindepräsidien des Kan-
tons Zürich (GPV ZH) dazu bewogen, im 

Rahmen des Projekts «Gemeinden 2030» 
den Lead in der Arbeitsgruppe «Milizar-
beit» zu übernehmen. Diese hat das Ziel, 
die Milizarbeit zu stärken. Entsprechend 
befasst sie sich mit einer Vielzahl von Fra-
gen rund um die Miliztätigkeit, etwa den 
Ausbildungsmöglichkeiten für Behör-
denmitglieder, der Definition von Anfor-
derungsprofilen, der fairen Entlöhnung 
oder mit Leistungsausweisen für die be-
rufliche Karriere.

Auch Opfikon engagiere sich gern, um 
mehr Menschen für die Miliztätigkeit zu 
motivieren, so Stadtpräsident Paul Re-
mund auf Anfrage des «Stadt-Anzeigers». 
Zwar standen auf den Wahllisten der Par-
teien noch immer genügend Namen, um 
die den Parteien zustehenden Sitze vor-
erst zu besetzen. «Doch es hat sich in den 
letzten Jahren gezeigt, dass viele der Ge-
wählten nicht bis zum Ende der Legisla-
tur im Amt geblieben sind.» Entspre-
chend häufig rückten Kandidierende von 
den hinteren Listenplätzen nach.  

Von sich aus aktiv werden
Die Kampagne wurde entwickelt, um auf 
die Milizarbeit in den Gemeindebehör-
den aufmerksam zu machen und soll 
auch Menschen ansprechen, die sich 
noch nie überlegt haben, dass ein Behör-
denamt für sie selbst in Frage kommen 
könnte. Die Kampagne ist eingebettet in 
den Rahmen des Themas «Attraktivität 
der Miliztätigkeit». Dieses wurde in der 
von der Vorsteherin der Direktion Justiz 
und Inneres, Regierungspräsidentin 
Jacqueline Fehr 2017 lancierten Plattform 
«Gemeinden 2030» als eines von vier Kern-
themen für die Zukunft der Gemeinden 
definiert. Dies im Bewusstsein, so Jörg 
Kündig, Präsident des Verbandes der Ge-
meindepräsidien und Gemeindepräsi-
dent von Gossau ZH, dass «die Suche nach 
geeigneten Persönlichkeiten vor allem 
eine Aufgabe der Parteien und Interessen-
gruppen ist, es aber auch im Interesse der 

Gemeinden ist, dass die Aufgabenerfül-
lung unverändert gut funktioniert und 
Nachfolgelösungen in den Behörden ge-
funden werden können».

Stadtpräsident Remund findet Gefal-
len an den auffälligen Plakaten: «Ziel ist 
es, dass die Leute vermehrt selber zum 
Hörer greifen und sich melden, statt dass 
die Parteien sie anfragen.» Beim Vermit-
teln entsprechender Kontakte sei die 
Stadt gern behilflich, fügt Remund hinzu. 
In kleineren Gemeinden ohne Parlament 
und teilweise ohne Ortsparteien gehör-
ten zudem rund ein Drittel der Exekutiv-
mitglieder gar keiner Partei an.

Aufwand massiv zu hoch angesetzt
Die Plakate mit den pro Gemeinde indivi-
duellen Ortsnamen und dem unmissver-
ständlichen Aufruf «Deine Gemeinde 
braucht Dich» entstanden in Zusammen-
arbeit mit der Bachenbülacher Kommu-
nikationsagentur PSW. Sie sind nur ein 
erstes sichtbares Zeichen der Kampagne. 
Die Plakate führen via Link oder QR-Code 
zur Website www.deine-gemein-
de-braucht-dich.ch. Dort finden Interes-
sierte Informationen über eine Behör-
dentätigkeit beispielsweise über Ausbil-
dungsmöglichkeiten, über unser politi-
sches System, über die Entschädigung, 
aber auch Links, die direkt zu den lokalen 
Parteien und den Stadt- und Gemeinde-
schreiberinnen und -schreibern als erste 
Ansprechpersonen bei Fragen zu einer 
Kandidatur führen.

Dort sieht Remund, der vor der Wahl in 
den Stadtrat während zehn Jahren Parla-
mentarier war, auch einen Wermutstrop-
fen der Kampagne: Unter dem Vermerk 
«Was es braucht» steht «Bereitschaft, sich 
je nach Amt 10 bis 30 Stunden pro Woche 
einzusetzen – zwischen 20 bis 80% der Jah-
resarbeitszeit». Das sei viel zu viel, so Re-
mund: «Mein Pensum als Stadtpräsident 
beträgt etwa 50 Prozent, dasjenige der 
anderen Exekutivmitglieder zwischen 30 
und 40.» Ein einfaches Mitglied des Parla-
ments komme mit den je rund 8 Parla-
ments- und Fraktionssitzungen auf 30 bis 
40 Stunden – pro Jahr. «Mit der massiv 
übertriebenen Stundenzahl verscheucht 
man die Leute», so Remund. 

Baustein der eigenen Karriere
Zur Kampagne gehört neben den gross-
formatigen Plakaten etwa ein Leporello, 
der im Stadthaus aufliegt und vergan-
gene Woche in alle Opfiker Haushaltun-
gen verteilt wurde und viele Fragen zur 
Miliztätigkeit in verdichteter Form be-
handelt. Bereits beteiligen sich deutlich 
über die Hälfte aller Zürcher Gemeinden 
an der Kampagne. Die Hoffnung sei, so 
Jörg Kündig, «dass wir die Wertschätzung 
für eine Behördentätigkeit steigern und 
aufzeigen können, dass sie für die eigene 
berufliche Karriere einen wertvollen Bau-
stein bilden kann.  (rs.)

Alle Informationen auf  
www.deine-gemeinde-braucht-dich.ch

«Ein einfaches Mitglied 
des Parlaments kommt 
vielleicht auf 30 bis  
40 Stunden – pro Jahr.» 
Paul Remund 
Stadtpräsident Opfikon
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Spitex-Verein Opfikon-Glattbrugg

Dank, Jubiläen und Pensionierungen
Gemeinsam ein gutes Essen geniessen und zusammen anzustossen, ist leider wegen der Coronavorschriften nicht möglich. Aus diesem 
Grund bedanken wir uns auf diesem Weg für die grossartige Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Unermüdlich betreuen sie zuverlässig und gewissen-
haft all unsere Klientinnen und Klienten. Die Krise hat 
allgemein Unsicherheit und auch Ängste ausgelöst 
und die Spitex-Mitarbeitenden sind für viele dieser 
Menschen wichtige Bezugspersonen geworden. Ganz 
herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und dass wir 
weiterhin auf euch zählen dürfen.

30 Jahre Spitex Opfikon-Glattbrugg – 30 Jahre 
Margrit Hirt
Zum 30-jährigen Dienstjubiläum gratulieren wir 
Margrit Hirt ganz herzlich. In dieser Zeit hat sich 
vieles verändert. Begonnen hat Margrit Hirt als Team-
leiterin der Pflegefachfrauen und wurde, dank gros-
sem Einsatz und Fachkompetenz, vor zwölf Jahren zur 
Betriebsleiterin der Spitex Opfikon befördert. Von 
ihrer langjährigen Erfahrung profitiert das gesamte 
Team. Bei Notfällen oder schwierigen Situationen 
leistet Margrit Hirt heute noch Einsätze vor Ort. Un-
sere Klientinnen und Mitarbeitende liegen ihr sehr 
am Herzen und für deren Wohlergehen setzt sie viel 
Energie ein. Neben Sozialem gibt es vermehrt auch 
rechtliche Aufgaben zu erfüllen. So müssen die Vorga-
ben des Gesundheitswesens, der Stadt Opfikon und 
des Spitex-Vorstandes eingehalten werden. Zu Beginn 
der Coronapandemie veränderten sich die Anforde-
rungen schlagartig und es galt, die Übersicht und 
Kontrolle zu wahren. Mit viel Energie und Engage-
ment hat sie das Team durch diese anspruchsvolle 
Zeit geführt. Für die wertvolle Arbeit danken wir Mar-
grit Hirt herzlich und freuen uns auf die weitere  
Zusammenarbeit. 

Pia Müller: Danke für 20 Jahre engagierten und 
fachkompetenten Einsatz 
Nach 20 Jahren engagiertem und fachkompetentem 
Einsatz verabschieden wir uns auch bei Pia Müller. Sie 
hat als Pflegefachfrau und Qualitätsbeauftragte mit 

hoher Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Gewissen-
haftigkeit im Spitex-Team Opfikon-Glattbrugg ge-
arbeitet. Unseren Klientinnen, Klienten und deren 
Angehörigen vermittelte sie Sicherheit. Pia Müller 
erarbeitete mit zwei Kolleginnen ein Hygienekonzept, 
welches unsere Qualität sicherstellt. Bei Abwesenheit 
der Betriebsleitung übernahm sie mit Gewissenhaftig-
keit die Stellvertretung. Unser Team durfte in dieser 
Zeit auf ihren hohen Erfahrungsschatz zurückgreifen 
und ihre hilfsbereite Art wurde stets hoch geschätzt. 

22 Jahre vielseitige, einfühlsame und flexible 
Haushaltshilfe – Dank an Maja Cervera
Maja Cervera war in den 22 Jahren eine wichtige Be-
zugsperson für ihre Klientinnen und Klienten. War 
der Alltag für diese überfordernd, war Maja mit ein-
fühlsamen und flexiblen Einsätzen zur Stelle und 
unterstützte, wo immer Hilfe nötig war. Als Haushelfe-
rin erkannte sie die Bedürfnisse ihrer Klientschaft und 
half ihr, ihre Lebensqualität zu erhalten. Zu gleichen 
Teilen unterstützte sie bei arbeitsintensiven Perioden 
auch das Spitex-Team.

30 Jahre unverzichtbare Haushaltshilfe  
und Abschied von Uschi Solca
Wir schauen auch auf 30 Jahre unverzichtbare Haus-
haltshilfe zurück und verabschieden uns von Uschi 
Solca. Sie hat drei Jahrzehnte als Haushelferin im 
Teilpensum für die Spitex Opfikon gearbeitet. Sie war 
eine wichtige Bezugsperson für ihre Klientinnen und 
Klienten, hatte sie stets ein offenes Ohr und unter-
stützte, wo Hilfe nötig war. Genauso wie sie für ihre 
Klientinnen und Klienten einfühlsam und liebevoll da 
war, übernahm sie bei Ferienabwesenheit zusätzliche 
Einsätze mit viel Engagement.

Für euren hoch verdienten Ruhestand alles Gute! 
Wir wünschen viele schöne Momente und Zeit, um 
dem nachzugehen oder das zu tun, was euch am 

Herzen liegt. Freude, Liebe und Gesundheit sollen 
euch auf eurem neuen Lebensabschnitt stets beglei-
ten. Danke für alles, was ihr unserem Spitex-Team und 
Opfikon-Glattbrugg gegeben habt. 

Ich wünsche im Namen des Vorstandes allen An-
gestellten, Vereinsmitgliedern und unseren Klientin-
nen und Klienten alles Gute und vor allem Gesund-
heit. Hoffentlich für alle bald ruhigere Zeiten und 
wieder Normalität im Alltag. In diesem Sinne

 Qëndresa Sadriu, Vorstandsmitglied  
 Spitex Opfikon-Glattbrugg

Spitex – Resultate der schriftlichen 
Generalversammlung 2021

Wie viele Organisationen hat auch der Spitex-Ver-
ein seine Generalversammlung 2021 aufgrund der 
Coronasituation in schriftlicher Form abgehalten. 
Insgesamt gingen 126 Rückmeldungen unserer 
Mitglieder ein. Alle Anträge wurden im Sinne des 
Vorstandes beschlossen respektive genehmigt. Es 
sind dies:

T2) Abstimmungsresultate GV 2020 (122 Ja, 
4 Enthaltungen)
T3) Jahresbericht 2020 (122 Ja, 3 Enthaltungen, 
1 leer)
T4) Jahresrechnung 2020 (123 Ja, 3 Enthaltun-
gen)
T5) Mitgliederbeiträge 2022 (124 Ja, 1 Enthal-
tung, 1 leer)
T6) Budget 2022 (121 Ja, 5 Enthaltungen)
T7) Wahlen (I. Frey 125 Ja, 1 Enthaltung) 
(P. Bättig 125 Ja, 1 Enthaltung) (S. Gashi 120 
Ja, 5 Enthaltungen, 1 leer) 

Wir danken allen Mitgliedern für die Teilnahme.
Vorstand Spitex-Verein Opfikon 
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«Wenn man von A bis Z
zufrieden ist braucht es die

5 Sterne. Alles bestens.»

1 von 1856 Hörgeräte-Bewertungen

Wir suchen aktuell Testhörer für unser innovatives und 
nahezu unsichtbares Mini-Hörgerät «Titan». Die Inno-
vation vereint eine hervorragende Klangqualität und 
maximale Diskretion. Wenn Sie die Mini-Hörgeräte über-
zeugen, erhalten Sie bis zum 31.07.2021 einen Rabatt 
von CHF 500.- beim Kauf - Rabatt nicht kombinierbar 
mit anderen Aktionen & exkl. Dienstleistungen. Jetzt am 
kostenlosen Testhörer-Programm teilnehmen und be-
geistert werden.

Bahnhofstrasse 34   8304 Wallisellen   044 830 55 00
Welchogasse 4      8050 Oerlikon      044 830 50 00

Anmeldung über
www.audisana.ch
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Die Schlichterin im Friedensrichteramt
Die Coronakrise hat im vergangenen Jahr so manches Leben auf den Kopf gestellt. In dieser unregelmässig erscheinenden Serie gehen wir den 
Einzelschicksalen verschiedener Menschen aus verschiedenen Berufsgattungen auf die Spur. Heute: Doris Müller, Friedensrichterin in Opfikon.

Fabian Moor

Was gehört alles zum Beruf der 
 Friedensrichterin? 
In unserem gesetzlichen Auftrag geht es 
darum, den Einwohnerinnen und Ein-
wohnern ein bürgernahes, nieder-
schwelliges und kostengünstiges Ange-
bot zur Verfügung zu stellen, um ihre 
Streitigkeiten zu schlichten. Als Frie-
densrichter verkörpert man die erste 
Stufe der Gerichtsbarkeit, was heisst, 
dass fast alle zuerst bei uns vorbeikom-
men müssen, ehe sie sich mit ihren For-
derungen ans Bezirks- oder Handelsge-
richt wenden können. In der Schweiz 
wurde dieses System 1803 von Napoleon 
institutionell eingeführt und im Kan-
ton Zürich bis heute so beibehalten, 
dass jede Gemeinde ihre Friedensrichte-
rin oder ihren Friedensrichter als 
Schlichtungsbehörde gemäss Zivilpro-
zessordnung hat. Die Rolle des «Schlich-
ters» gab es aber schon früher. Im Kan-
ton Zürich können rund zwei Drittel 
aller Fälle gelöst werden, was die Ge-
richte sehr entlastet und den Parteien 
eine rasche und kostengünstige Lö-
sungsfindung ermöglicht.

Welche Art der Fälle kommen häufig 
vor? 
Forderungsklagen sind die häufigsten 
Klagen. Diese umfassen zum Beispiel 
Rechnungen, die nicht bezahlt oder 
Leistungen, die nicht honoriert werden. 
Nicht ausbezahlte Löhne oder Uneinig-
keiten beim Arbeitszeugnis landen 
auch häufig beim Friedensrichteramt. 
Dann gibt es viele Nachbarschaftskla-
gen oder zumindest Anrufe von Nach-
barn, die ihre Situation schildern und 
mit dem Gedanken spielen, ein Schlich-
tungsgesuch einzureichen. Unterhalts-
klagen gibt es auch. Ein Beispiel hierfür 
ist es, wenn ein erwachsenes Kind gegen 
den Vater klagt, der seinen finanziellen 
Pflichten dem Kind gegenüber nicht 
nachkommt. 

Wie hat sich die Coronakrise auf Ihren 
Arbeitsalltag ausgewirkt? 
Persönlich fallen mir die Verhandlun-
gen mit Maske schwerer. Einige Leute 
sind akustisch schwieriger zu verstehen 
und mir wurde bewusst, wie stark ich 
an den Gesichtsausdrücken der Par-
teien erkenne, ob die Schlichtung in die 
richtige Richtung läuft. Natürlich drü-
cken die Coronamassnahmen auch auf 
die Stimmung der Menschen. Ich hatte 
viel mehr Anrufe und wurde auch im 
Zusammenhang mit Fragen rund um 
die Kurzarbeit oft konsultiert. Interes-

sant finde ich auch, dass in Opfikon die 
arbeitsrechtlichen Klagen oder Forde-
rungsklagen massiv zunahmen, wäh-
rend die Zahlen in Wallisellen ähnlich 

aussehen wie in den Jahren vor Corona. 
Wir hatten vor allem im Shutdown viel 

mehr Nachbarschaftsstreitereien und 
haben auch beobachtet, dass die Stim-
mung bei den einzelnen Parteien in den 
letzten Monaten zunehmend gereizter 
geworden ist. Dies hat natürlich damit 
zu tun, dass viele Leute zu Hause blei-
ben mussten. Während des Shutdowns 
gab es zum Beispiel Fälle von lauten Kin-
dern, die in Wohnungen bleiben muss-
ten und Lärm verursachten, was den un-
teren Nachbar auf die Nerven ging oder 
sie vom Schlafen abhielt. Ich kann mir 
vorstellen, dass diese Art von Streit 
schwierig zu schlichten ist, da die Kin-

der ihrem Bewegungsdrang nachkom-
men möchten, was sich nicht mit dem 
Ruhebedürfnis der unteren Nachbarn 
vereinbaren lässt. Was oft passiert ist, 
dass die einzelnen Parteien nicht oder 
nicht klar miteinander kommunizie-
ren. Meine Aufgabe ist es auch, Ver-
ständnis zwischen den Parteien zu 
schaffen. Falls der untere Nachbar in ei-
nem Schichtbetrieb arbeitet und des-
halb am Nachmittag schlafen muss, 
kann man dies oftmals auch Kindern 
verständlich erklären. Wenn man ein-

fach sagt: «Seid ruhig!», dann ist es na-
türlich schwieriger, auf Verständnis zu 
stossen.

Sind Streitigkeiten oftmals auf Kommu-
nikationsprobleme zurückzuführen? 
Ja, sehr oft sogar. Ich hatte einmal einen 
Fall, in dem gegen einen Nachbar ge-
klagt wurde, dessen Bäume ins Grund-
stück der anderen Partei gewachsen 
sind. Dies kommt übrigens sehr oft vor. 
Als ich mich erkundigte, ob überhaupt 
schon mit dem Nachbar Kontakt aufge-
nommen worden sei, verneinte der 
Nachbar. In diesem Beispiel wurde das 
Friedensrichteramt eingeschaltet, be-
vor die Parteien überhaupt versucht ha-
ben, sich selbst einig zu werden. Ich 
brachte die beiden Parteien dann dazu, 
das Thema zuerst ohne Mithilfe des Frie-
densrichteramtes zu besprechen, was 
sie auch taten. Trotzdem landeten sie 
aufgrund eines Missverständnisses bei 
mir: Die Parteien waren sich zwar einig, 
dass die Bäume geschnitten werden 
sollten, regelten die Details aber nicht.

Denken Sie, die Coronazeit wirkt sich 
nachhaltig auf den Beruf des Friedens-
richters aus?
Da müsste man jetzt ein bisschen ora-
keln. Ich kann mir schon vorstellen, 
dass die Pandemie Prozesse losgetreten 
hat, die wir vielleicht erst in einigen Mo-
naten oder Jahren zu spüren bekom-
men werden. Da lasse ich mich lieber 
überraschen, anstatt Orakel zu spielen.

Mit der Friedens-
taube im Hinter-
grund schlichtet 
Friedensrichterin 
Doris Müller 
manche kleine 
und grosse Strei-
tigkeit. 
BILD FABIAN MOOR

«Wenn man einfach sagt: 
‹Seid ruhig!›, dann ist es 
natürlich schwieriger, 

auf Verständnis  
zu stossen.» 

Corona in Opfikon

Wir sprechen in loser Folge mit Opfike-
rinnen und Opfikern sowie weiteren 
Personen aus dem Glattal über die 
Pandemiezeit. Bisher erschienen: 
Künstlerin Stefanie Seiler, «Stadt-An-
zeiger» vom 15. April; Thomas Licht-
leitner, Diakon und Gemeindeleiter 
St. Anna, am 29. April; Aléxia Jaggi, 
Lehrerin, am 10. Juni. Stefan Hüb-
scher, Polizist, am 17. Juni. 

Publireportage

Hörgeräte erleben einen wahren Boom 
Aufholjagd nach dem Corona-Shutdown: Regionale Hörzentren erleben aktuell einen grossen Nachholbedarf bei Hörgeräteversorgungen.

Die Hörgerätebranche kommt mit Schwung aus der 
Pandemie. Nachdem die Branche wegen der Corona-
pandemie 2020/21 einen tieferen Umsatz erzielte, 
kehrt man aktuell zu einem positiven Umsatzwachs-
tum zurück. Dank der Impfungen ist eine deutliche 
Erholung zu beobachten.
Immer mehr Menschen in der Schweiz sind geimpft, 
das spürt auch die stark gebeutelte Hörgerätebranche. 
Denn, obwohl die Branche als systemrelevant gilt und 
ihre Ladenlokale während der gesamten Pandemie 
geöffnet halten durften, trauten sich vor allem ältere 
Menschen aus Angst vor Ansteckungen nicht mehr in 
die Läden.
«Da aktuell immer mehr Menschen über 55 Jahre 
geimpft sind, verzeichnen wir seit Juni 2021 einen 
markanten Anstieg an Interesse für unsere Hörgeräte-
dienstleistungen», so Silvia Lanfranchi, Hörakusti-
kerin der Audisana Hörberatung in Wallisellen. «Wir 
erleben aktuell gar einen regelrechten Boom und 
müssen durch zusätzliches Personal Kapazität schaf-
fen, um dem hohen Kundenaufkommen gerecht zu 
werden», so Silvia Lanfranchi weiter.

Die Entwicklung der Hörgerätehersteller stand in 
dieser Zeit nicht still und so werden aktuell laufend 
neue, innovative Hörgeräte von renommierten Mar-
ken-Herstellern wie Phonak, Oticon und Sivantos 

(SigniaTM) lanciert. «Wir freuen uns sehr, unseren 
Kunden das komplette Spektrum dieser innovativen 
Neuheiten zum kostenlosen Probetragen und Verglei-
chen anbieten zu können. Viele haben während der 

Pandemie gemerkt, dass es ohne Lippenlesen durch 
die Maske schwierig ist zu verstehen. Aus diesem 
Grund kommen heute auch Kunden in unseren La-
den, welche vor der Coronapandemie noch mit Hör-
geräten zugewartet haben», so Silvia Lanfranchi.

Anmeldung vor Pensionierung
Menschen, welche kurz vor der Pension stehen, soll-
ten noch schnell ihr Gehör testen. Denn was viele 
nicht wissen, die IV bezahlt einen höheren Betrag an 
Hörgeräte als die AHV nach der Pensionierung. 
 Männer sollten folglich vor 65 Jahren und Frauen vor 
64  Jahren zum Hörtest. 
«Ein Hörtest bei der Audisana Hörberatung in Walli-
sellen ist kostenlos und wir helfen unseren Kunden 
gleich beim Ausfüllen der Antragsformulare für die IV 
oder AHV», so Silvia Lanfranchi abschliessend. (pd.)Silvia Lanfranchi, Hörakustikerin bei audisana. BILD ZVG

Audisana Hörberatung, Silvia Lanfranchi, Hörakustikerin 
Bahnhofstrasse 34, 8304 Wallisellen, Telefon 044 830 
55 00, www.audisana.ch, Gratis-Anmelde-Hotline 0800 
820 820, oder über www.audisana.ch
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SAM OPFIKON

Zwei Wechsel  
im Vorstand
Im Vorstand des SAM Opfikon kam es 
per 8. März 2021 zu Veränderungen. Im 
Rahmen der Generalversammlung 
verliessen zwei langjährige und ge-
schätzte Mitglieder den Verein. Bar-
bara Zika, ehemalige Kassierin, und 
Henning Kersten, ehemaliger Präsi-
dent, verlassen den Vorstand und den 
Verein, der sich mit Sanität, Ausbil-
dung, Medizin befasst (SAM). Das Amt 
des Präsidenten übernimmt das lang-
jährige Mitglied Eric Welter durch ein-
stimmige Wahl der Versammlung. 
Neuer Kassier wird Craig Pearson, wel-
cher ebenfalls bereits mehrere Jahre 
dem Verein angehört.

Barbara Zika war seit 1974 Angehö-
rige des Samaritervereins und dann, 
nach dessen Auflösung, Mitglied im 
SAM Opfikon. In ihren 47 Dienstjahren 
als Sanitäterin hat sie unzähligen 
leicht und mittelschwer verletzten Pa-
tienten medizinische Hilfe angeboten. 
Im Jahre 1999 wurde ihr ausserdem die 
Henry-Dunant-Medaille verliehen, 
eine Auszeichnung der Internationa-
len Rotkreuz- und Rothalbmond-Be-
wegung. Den Verein verlässt Barbara 
Zika infolge Wegzug in ihren neuen 
Wohnsitzkanton.

Henning Kersten war Gründungs-
mitglied des SAM Opfikon und seit 
dem 22. Februar 2017 Präsident des Ver-
eins. Während der vier Amtsjahre hat 
Henning Kersten sämtliche Ausbil-
dungen im Verein, zusammen mit sei-
nen Vorstandskollegen, sichergestellt 
und stets sein Fachwissen aus dem kli-
nischen Alltag als dipl. Radiologiefach-
mann HF an die Mitglieder weiterge-
tragen. Henning Kersten verlässt den 
Verein, um sich spannenden, neuen 
Projekten zuzuwidmen.

Der Vorstand des SAM Opfikon  
bedankt sich herzlich bei der austre-
tenden Kollegin und dem austreten-
den Kollegen für die sehr gute Zusam-
menarbeit und die jahrelange  
beziehungsweise jahrzehntelange 
Treue gegenüber dem Verein. Alle Mit-
glieder wünschen den beiden stets 
gute Gesundheit und viel Erfolg auf 
den weiteren privaten und berufli-
chen Lebenswegen.

 Eric Welter, Präsident SAM Opfikon

GEDANKENSPLITTER

Zeitunglesen und Kommunikation
Wenn ich am Morgen die Zeitung auf-
schlage, die einzelnen Seiten überfliege, 
beim Durchblättern an einigen Schlagzei-
len hängen bleibe, einige Artikel dann 
vollständig durchlese, dann trete ich mit 
der Welt in Kommunikation. Ich lasse mir 
erzählen, was in meiner näheren und 
ferneren Umgebung passiert ist. Haupt-
sächlich wird da über Politik und Wirt-
schaft berichtet. 
Mein Lesen besteht aber nicht nur als eine 
Art des Zuhörens, ich möchte auch ant-
worten. Es hört zwar niemand, aber trotz-
dem läuft ein Dialog ab, ich trete in Kom-
munikation. Dieser gedankliche 
Austausch ist manchmal erfreulich, 
manchmal ärgerlich und oft einfach 
indifferent.
Freude lösen Nachrichten aus, mit denen 
ich einverstanden bin. Es ist so beruhi-
gend, wenn andere denken wie ich. Wenn 
ich aber lese, was Herr Orban von sich 
gibt, was der Diktator Lukaschenko be-
fiehlt oder die AfD für Meinungen vertritt, 
dann kommt mir schnell mal die Galle 
hoch. Es gibt auch Schweizer Politikerin-
nen und Politiker, deren Ansichten ich gar 
nicht teile. Warum regen die mich so auf?
Wir leben doch alle in der gleichen Welt, 
sind ein Teil von ihr. Ich weiss zwar, dass 
alles immer gegensätzlich ist. Das lehren 
uns die Philosophen und auch die Psycho-
logen. Ich selber bin auch voller Gegen-

sätze und passe damit in diese so wider-
sprüchliche Welt. Warum dann meine 
Aufregung? 
Die Psychologen hätten darauf eine Ant-
wort. Sie meinen, den Gedanken und 
Ansichten, die wir so emotional ablehnen, 
stehen wir irgendwie selber sehr nahe, 
und wollen das aber nicht wahrhaben. 
Schon möglich. Es könnte aber auch ein 
alter, kindlicher Wunsch nach Harmonie 
sein, dessen Erfüllung die Andersdenken-

den immer wieder enttäuschen. Das 
nehmen wir ihnen übel. Übrigens, den 
anderen geht es nicht besser. Sie schütteln 
auch über uns den Kopf.
Wie auch immer. Mit den gegensätzlichen 
Meinungen und Ansichten müssen wir 
leben, ob wir wollen oder nicht. Miteinan-
der reden und streiten ist Kommunika-
tion. Um die Sache kämpfen, ohne den 
anderen fertig machen zu wollen, also ein 
Gespräch ohne Sieger und Verlierer, wäre 
sogar gute Kommunikation. Beim Zei-
tunglesen versuche ich, das zu üben.

«Übrigens, die  
anderen schütteln 
auch über uns  
den Kopf.»

Friedjung Jüttner 
Dr. phil., Psychotherapeut

Getrennte Wege Mario Fehr und die Linke
Man lebte sich auseinander, nun kam Regierungsrat Mario Fehr (Bildmitte) 

seinem Rausschmiss zuvor. Vergangenen Freitag gab er seinen Parteiaus-
tritt (SP) bekannt. Vorderhand gilt der Magistrat als parteilos. Ob und wie er 

2023 nochmals antritt, ist derzeit offen. Unser Bild zeigt ihn an einer jüdi-
schen Gedenkveranstaltung am 7. Juni zusammen mit Stadtrat Richard 

Wolff (AL) in Zürich-Wiedikon. (ls.)  BILD LORENZ STEINMANN

Armbrustmeister  
gekürt
In einem spannenden Finalwettkampf 
kürten die Zürcher Armbrustschützen 
am 19. Juni 2021 in Dietlikon ihre Kan-
tonalmeister in den Kategorien  
Jugend (U17) und Junioren (U21). In 
beiden Kategorien schwang der Nach-
wuchs aus Horgen obenaus.

Bei besten Schiessbedingungen 
und einer einwandfreien Organisa-
tion durch die Dietliker Armbrust-
schützen setzte sich bei den Junioren 
U21 (kniend/frei) Manuel Senn aus Hor-
gen mit 182 Punkten durch. In der Kate-
gorie Jugend U17 (kniend/aufgelegt) 
obsiegte sich nach einem spannenden 
Wettkampf Samuel Picuccio, indem er 
187 Punkte erzielte. Der Glattbrugger 
Eligio Vasquez erreichte 169 Punkte 
und wurde Fünfter.  (pd.)

TV OPFIKON

Kunstturnen: Diplom für Matilda Pohl
Für Matilda Pohl stand der wichtigste Wettkampf der Saison an. Dennoch wagte sie an den Schweizer Meisterschaften 
der Juniorinnen zwei neue Elemente. Ihr Mut wird mit Rang 6 im P4 und einem Schweizer Meisterschaftsdiplom belohnt.

Am Wochenende vom 12./13. Juni treugen 
die Kunstturn-Juniorinnen im aargaui-
schen Obersiggenthal die Schweizer 
Meisterschaften aus. Die zwölfjährige Ma-
tilda Pohl, die für den TV Opfikon-Glatt-
brugg turnt, begann ihren Wettkampf 
mit einer originellen und ausdrucks-
starke Bodenübung. Insbesondere als ihr 
die Bahn mit dem erstmals gezeigten 
Doppelsalto rückwärts gehockt glückte, 
war ihr die Erleichterung anzusehen. 
Strahlend turnte sie weiter und fand so-
gar Zeit, mit den Kampfrichterinnen zu 
kokettieren. Mit den Zuschauenden war 
dies nicht möglich, die mussten zu Hause 
via Livestream mitfiebern. Gerade bei den 
Bodenküren zu Musik wird das Publikum 
vermisst, das Mitklatschen und Anfeuern 
ist eigentlich eine grosse Motivations-
spritze. 

Das zweite neue Element wagte Ma-
tilda Pohl am Balken. Mutig setzte sie zur 
Serie Flic-Flac-Salto an, brache aber ab. 
Nach kurzem Zögern überwand sie sich 
und zeigte die Serie, was ihr wichtige 
Punkte einbrachte. «Ich bin sehr glück-
lich, habe ich die neuen Elemente gewagt, 
erzählte Matilda Pohl strahlend. «Beson-
ders stolz bin ich, dass ich am Balken den 
Mut fand, neu anzusetzen und Flic-Salto 
doch noch geturnt habe.» Renate Ried

Unter anderem 
mit dieser gelun-
genen Bal-
ken-Übung holte 
Matilda Pohl ein 
Diplom in der 
zweithöchsten 
geturnten Katego-
rie. BILD HARALD  

VON MENGDEN

RHYTHMISCHE GYMNASTIK

Erfahrungspunkte und  
Medaillen zum Abschluss
Am Samstag, 19. Juni 21, reiste die Rhyth-
mische Gymnastik mit ihren Gymnastin-
nen in die Sporthalle Schönenberg. Die 
Anzahl von über 120 Gymnastinnen 
musste sogar in einzelnen Kategorien be-
grenzt werden, da aufgrund der momen-
tanen Situation vom Zeitplan her haupt-
sächlich Zürcher Turnverbandsmitglie-
der am Anlass teilnehmen durften. 

Die RG Opfikon-Glattbrugg reiste mit 
27 Gymnastinnen im Alter von fünf bis 
zwölf Jahren an und holte sich zwei Me-
daillen und sehr viele Erfahrungspunkte. 
Bei der Jüngsten Kategorie 2014 und jün-
ger holte sich Vivienne Basic gleich hinter 
dem Regionalen Leistungszentrum die 
Bronzemedaille. Aber auch Dylan De-
rungs in der Kategorie Jugend P3 regional 
(2009) konnte sich trotz kleinem Ballver-
lust die Silbermedaille umhängen lassen. 
Der Kampf gegen die Hitze in der Sport-

halle machte sich bei allen Gymnastin-
nen bemerkbar, doch die Stimmung war 
ausgelassen und die Gymnastinnen hat-
ten Spass, zum letzten Mal in dieser Wett-
kampfsaison auf einem Zürcher Boden 
ihre Übungen per Livestream und vor 
physisch anwesenden Kampfrichterin-
nen zu präsentieren. Die Rhythmische 
Gymnastik Opfikon-Glattbrugg gratuliert 
allen Gymnastinnen zu ihrer Wettkampf-
saison. 

Interessiert, die RG Opfikon-Glatt-
brugg kennen zu lernen? Ab den  
Sommerferien werden wieder Schnup-
pertrainings angeboten. Anmeldung  
für Fünf- bis Siebenjährige auf  
www.rgopfikon.ch

  Peiline Schütze

Informationen und Anmeldung:  
www.rgopfikon.ch

Dylan Derungs 
holt sich eine  

Silbermedaille. 
 BILD DANIEL PALHEGYI

Impfung auch für 12- 
bis 15-Jährige
Nachdem die Eidgenössische Kommis-
sion für Impffragen (EKIF) eine ent-
sprechende Empfehlung abgegeben 
hat, wird der Kanton Zürich am Mon-
tag, 28. Juni, mit dem Impfen von Ju-
gendlichen im Alter von 12 bis 15 Jah-
ren (Impfgruppen P und S) beginnen. 
Die Anmeldung ist ab Freitag, 25. Juni 
2021, möglich. Die Empfehlung der 
EKIF gilt insbesondere für Jugendliche, 
die wegen einer chronischen Erkran-
kung bereits stark beeinträchtigt sind, 
sowie für Jugendliche, die enge Kon-
taktpersonen von besonders gefährde-
ten Personen sind.  (pd.)
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RESTAURANT HONGXI, MODERN CHINESE CUISINE IN GLATTPARK
Thurgauerstrasse 134, 8152 Glattpark, Tel. 044 555 33 22, www.hongxi-restaurants.ch

Premium Fitness & Wellness
Sommerkarte.ch

3Monate
(Eintritt bis max. 30. Sept. 2021)

190.–ab
CH

F

Perfekt für Ihren Sommer – Fitness undWellness
vom Feinsten zum heissen Preis.
Kaufen Sie Ihre Sommerkarte jetzt am Empfang
des Fitnessparks Glattpark oder im Online-Shop
Fitnesspark Glattpark
Thurgauerstrasse 106 Tel. 058 568 90 00
8152 Glattbrugg fitnesspark.ch/glattpark

Premium Fitness & Wellness
Sommerkarte.ch

3Monate
(Eintritt bis max. 30. Sept. 2021)

190.–ab
CH

F

Perfekt für Ihren Sommer – Fitness undWellness
vom Feinsten zum heissen Preis.
Kaufen Sie Ihre Sommerkarte jetzt am Empfang
des Fitnessparks Glattpark oder im Online-Shop
Fitnesspark Glattpark
Thurgauerstrasse 106 Tel. 058 568 90 00
8152 Glattbrugg fitnesspark.ch/glattpark

RESTAURANT HONGXI, MODERN CHINESE CUISINE IN GLATTPARK
Thurgauerstrasse 134, 8152 Glattpark, Tel. 044 555 33 22, www.hongxi-restaurants.ch
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UUFGABLET

Komplimente
Was gibt es Schöneres als ein Kompli-
ment. Am Morgen ausgesprochen, macht 
es den ganzen Tag süsser.
Wir haben früher eine Art Spiel gemacht, 
indem jeder ein besonders schönes Kom-
pliment zum Besten geben sollte.
Ich erinnere mich an zwei solche: Zurück 
in England, vor vielen Jahren, 40 Jahre alt 
war ich und besuchte die Druckabteilung 
des Geschäftes. Der noch sehr junge Mit-
arbeiter, mit dem ich immer ein Gaudi 
hatte, nahm meinen Entwurf entgegen.
Als ich mich verabschiedete – ich war 
schon halbwegs beim Ausgang, rief er mir 
lautstark nach: «Marianne, wenn ich nur 
20 Jahre älter wäre!» Hübsch, nicht wahr?
Ein anderes: weitere Jahre mehr auf dem 
«Buckel» und im KV Zürich (jetzt «KV 
Business School» genannt). Bevor ich 
mich endgültig verabschieden durfte, da 
ich in Pension ging, hatte ich eine Klasse, 
der man nur mit Spass Meister wurde und 
die als ekelhaft bekannt war. Ein beson-
ders schwieriger Kerl war der Andres, mit 
dem ich einige weniger entzückende 
Momente in den drei Jahren erlebt hatte. 
Erleichtert packte ich meine Sachen zu-
sammen – froh, dass ich die alle zum 
letzten Mal sehen musste –, als der Andres 
zurück ins Klassenzimmer gerannt kam, 
sich vor mich stellte und ich glaubte, dass 
er mir eine verpassen wollte. Er sagte 
jedoch: «Frau Grant, Sie waren die Äl-

teste, aber die Jüngste!» Ich war einige 
Zeit sprachlos.
Doch das Kompliment aller Komplimente 
ist folgendes: Eine Bekannte in England, 
die einige Bilder von mir gekauft hatte, 
schreibt in ihrem Testament, dass sie mit 
allen meinen Gemälden beerdigt werden 
will. Tatsächlich!

«Sie will mit 
allen meinen 
Gemälden be
erdigt werden!»

Marianne Grant 
Kunstmalerin

Publireportage

Sorgt seit vierzig Jahren für Spannung
Die Elektro Wehrli AG in Wallisellen bürgt für qualitativ hochstehende, einwandfreie und  
zuverlässige Arbeit. Rolf Wehrli führt es in zweiter Generation.

Die Elektro Wehrli AG in Wallisellen ist ein etabliertes Elektroins-
tallationsgeschäft in der Region Zürich. Sie wurde 1980 gegründet 
und hat sich als ein innovatives Unternehmen mit hohen Quali-
tätsansprüchen durchgesetzt. Ihr breites Angebot beinhaltet 
Elektroinstallationen, Gebäudeautomation, Telematik, Gebäude-
technik, Elektrokontrollen, Photovoltaikanlagen, Haushaltgeräte 
sowie Service und Unterhalt. Schwerpunkte dabei sind ihre 
Dienstleistungen bei Umbauten von Einfamilienhäusern oder 
kleineren Mehrfamilienhäusern in Wallisellen und Umgebung.  
«Dabei kommen die Fachkompetenzen unserer fünf Elekt-
ro-Monteure zum Tragen. Sie sind alle Allrounder und können 
alle anfallenden Arbeiten im Elektrobereich ausführen. Darin 
werden sie von unseren drei Lehrlingen unterstützt. Dabei arbei-
ten wir hier auch partnerschaftlich mit anderen Firmen zusam-
men», erklärt Rolf Wehrli. 

Er hat seine Fachkenntnisse im Studium zum Elektroingenieur 
HTL erworben und mittlerweile auch über zehn Jahre Berufs-
erfahrung gesammelt. Das Unternehmen hat er vor fünf Jahren 
von seinem Vater übernommen und ausgebaut. Seit zwei Jahren 
unterstützt ihn seine Frau in der Administration. «Qualitativ 
hochstehende Arbeiten abzugeben ist und bleibt meine Motiva-
tion. Mein Ziel als Geschäftsführer ist es, dem Team den Weg zu 
weisen, den es dann selbstsicher und voller Tatendrang begehen 
kann», betont Rolf Wehrli. Als herausragendes Merkmal nennt 
Wehrli ihren unkomplizierten, raschen und flexiblen Kundenser-
vice, sei es bei Notfällen oder im Unterhalt von Installationen. 
«Wir erfahren dabei eine grosse Kundenzufriedenheit, Vertrauen 
und Kundentreue», ergänzt er.  Zurzeit wird Wehrli fast täglich 

nach Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ange-
fragt. Allerdings bleibe es bei den meisten Fällen bei Anfragen, 
denn oftmals scheitere es an den Rahmenbedingungen seitens 
der Stromlieferanten. Denn diese unterscheiden sich unter den 
lokalen Elektrizitätswerken bezüglich Verfügbarkeit und Tarifen, 
ist von Wehrli weiter zu erfahren.  Edgar Eberhard

Elektro Wehrli AG, Heinrichstr. 15, 8304 Wallisellen 
Tel. 044 830 62 16; www.ewag.ch

Rolf Wehrli bürgt für hochwertige Arbeit.  BILD EBE

Publireportage

Es geht wieder los … und wie!
Erfreulich – schon kurz nach unserem letzten Bericht über den Boulevard Lilienthal durften nun endlich 
die Restaurants auch wieder innen öffnen und Gäste empfangen. Dabei soll es aber nicht bleiben. 

So langsam kehren die vielen im Home-
office arbeitenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wieder in die Büros zurück. 
Diese Entwicklung freut uns sehr und 
führt dazu, dass am Boulevard und in den 
Nebenstrassen wieder vermehrt Men-
schen flanieren und hoffentlich auch 
einkaufen. Gerade in diesen letzten war-
men Tagen strömten die Bewohner zu-
sätzlich aus ihren Wohnungen, entweder 
an den Glattpark-See oder auf eine Glace 
oder einen Drink an den Boulevard.

Jedoch gerade in der letzten Zeit, in 
der es etwas ruhiger im Glattpark war, hat 
die Interessengemeinschaft der Grund-
eigentümer im Glattpark – kurz IGG 
Glattpark, einiges im Hintergrund in 
Angriff genommen. So war es nach über 
20 Jahren endlich an der Zeit, das Logo 
des Glattparks zu modernisieren und zu 
entschlacken. Entgegen dem Slogan «eine 
Stadt entsteht» steht dieser spannende 
Stadtteil von Opfikon inzwischen. In 
Absprache mit der Stadt Opfikon, den 
Grundeigentümern und den Erfindern 
des Logos hat man nach einer modernen 
Alternative gesucht. 

Aber nicht nur das Logo sollte moder-
nisiert werden, sondern auch die in die 
Jahre gekommene Website, www.glatt-
park.ch. Fleissig werden dort die Gewer-
bebetriebe stets aktualisiert und News 

hochgeladen. Das ist aber leider auch das 
Einzige, was noch programmiert werden 
kann auf dieser über 20 Jahre alten Web-
site … Hier bedarf es einer ebenfalls gros-
sen Erneuerung und einer Vereinfachung, 
um trotzdem mehr Informationen rund 
um den Glattpark zu bieten, von Behör-
den, übers Grillieren im Glattpark und 
Benützen des Sees usw. Zudem sollen 
auch die Läden, Studios und Firmen 
einfacher und übersichtlicher auffindbar 
sein. Ebenso wird es einen virtuellen 

Marktplatz für freie Wohnungen, Ver-
kaufsflächen oder Büros mit kleinen oder 
grossen Flächen geben. Die Neuaufschal-
tung der Website sollte nach den Som-
merferien erfolgen.

Auch die lange Geschichte des Ent-
wicklungsgebietes Glattpark und viele 
alte Zeitungsberichte darüber wollen wir 
in die neue Website integrieren. Die 
Geschichte zur Entstehung dieses einzig-
artigen Stadtteils soll nicht in Vergessen-
heit geraten.

Vielleicht mögen sich einige noch an 
unseren «Street Market» erinnern. Vor 
sechs Jahren wurde dieser ins Leben 
gerufen. Viermal wurde er in Zusammen-
arbeit mit der IG Boulevard und dem 
Quartierverein umgesetzt. Leider haben 
wir bis auf einmal die Rechnung jeweils 
ohne Petrus gemacht und hatten kein 
Glück mit dem Wetter. Dennoch ergaben 
sich viele Möglichkeiten, das Gewerbe 
besser kennen zu lernen, und viele Ge-
werbebetriebe haben ihre Angebote nach 
draussen verlegt und sich von ihrer bes-
ten Seite präsentiert. Es gab viele Attrak-
tionen vom Gewerbe, und es fand eine 
Art «Tag der offenen Tür» statt. Zurzeit 
finden Überlegungen statt, ob es im 
Herbst wieder einen Anlass des Gewerbes 
geben soll. Vielleicht in einem etwas 
kleineren Rahmen und konzentrierter auf 
die Geschäfte am Boulevard. 

Der Boulevard Lilienthal. BILD ZVG

Rabatt auf Ihre erste Behandlung

mit Fachkompetenz und Herz
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Sommerstart mit Hitzewelle light 
Ab dem 16. Juni kletterte das Thermometer in Zürich zum ersten Mal über die Hitzemarke von 30 Grad. Die erste Hitzewelle des Sommers löste aller-
dings nur punktuell Hitzewarnungen aus. 

Silvan Rosser

Plötzlich war sie da: die Sommerwärme. 
Nach dem kältesten Frühling in der 
Schweiz seit 30 Jahren startete der meteo-
rologische Sommer per 1. Juni rasant. 
Vom 1. bis 20. Juni lag das Temperaturmit-
tel am Zürichberg bei 19,5 Grad. Das ist für 
diese Periode der dritthöchste Wert seit 
Messbeginn im Jahr 1864. Verglichen mit 
der Vorjahresperiode lagen die Tempera-
turen satte fünf Grad höher. Mehr Wärme 
zum Sommerstart gab es letztmals vor 
knapp 20 Jahren im legendären Hitze-
sommer 2003 sowie im Juni 1877.

Ab dem 16. Juni kletterte das Thermo-
meter in Zürich zum ersten Mal über die 
Hitzemarke von 30 Grad und die Sommer-
wärme verwandelte sich in eine Sommer-
hitze. Die erste Hitzewelle des Sommers 
dauerte bis zum 20. Juni an. Die Intensität 
war für den Monat Juni nicht rekordver-
dächtig. Mit einem durchschnittlichen 
Tagesmaximum von knapp 30 Grad über 
fünf aufeinanderfolgende Tage dürfte sie 
in Zürich aber trotzdem zu den 20 inten-
sivsten Junihitzewellen der letzten 140 
Jahre gehören. Deutlich intensiver war 
die Hitzewelle im Rekordjuni 2003 mit 
durchschnittlich über 32 Grad über fünf 
Tage. Auch im Juni 2019 wurde ein durch-
schnittliches 5-Tages-Temperaturmaxi-
mum von 32,5 Grad registriert. Am inten-
sivsten war die Junihitze allerdings 1947 
mit einem durchschnittlichen Tages-
höchstwert von 34,3 über fünf Tage. 

Neues Hitzewarnkonzept
Von vielen wurde die Hitze mit Freude er-
wartet, doch die Hitze ist eine nicht zu 
unterschätzende Naturgefahr, wie Meteo 
Schweiz festhält. Wenn das Thermometer 

zu hoch steigt, beginnt man nicht nur zu 
schwitzen: Auch der Schlaf während der 
Nacht kann schnell zu einem Albtraum 
werden, man hat keine Lust mehr, sich im 
Freien zu bewegen und bleibt am liebsten 
in der Nähe einer Klimaanlage. 

Sommertage machen Spass, aber nur, 
wenn sie nicht allzu heiss sind. Aus die-
sem Grund führte Meteo Schweiz per 1. 
Juni 2021 ein neues Hitzewarnkonzept 
ein. Denn nicht nur extreme Hitzewellen 
wie im Sommer 2003 sind eine ernst zu 
nehmende Gefahr für Bevölkerung, Natur 
und Infrastruktur. Auch kurze, intensive 
Hitzeperioden können eine starke Belas-
tung für den menschlichen Organismus 
bedeuten, wie wissenschaftliche Erkennt-
nisse der  letzten Jahre zeigen. 

Neu werden die Hitzewarnungen auf 
Basis der mittleren Tagestemperatur her-
ausgegeben, wie Meteo Schweiz schreibt, 
und nicht mehr auf der Basis des ameri-
kanischen Heat-Index, der insbesondere 
die Tageshöchsttemperatur und die Luft-
feuchte berücksichtigt. Die mittlere Ta-
gestemperatur (über 24  Stunden) spie-
gelt als robuster Indikator insbesondere 
die Temperaturen während der Nacht, die 
für die Hitzebelastung der Gesundheit 
besonders relevant sind. 

Selten Hitzewellen im Juni
Meteo Schweiz warnt die Bevölkerung 
neu vor ein- bis zweitägigen Hitzeereig-
nissen, sofern die mittlere Tagestempera-
tur über 25 Grad liegt. Vor Hitzewellen, 
wenn ab einer Dauer von mindestens drei 
aufeinanderfolgenden Tagen der Schwel-
lenwert von 25 Grad überschritten wird. 
Die höchste Hitzewarnstufe gilt, wenn die 
mittlere Tagestemperatur über mindes-
tens drei aufeinanderfolgende Tage über 

27 Grad liegt. Die erste Hitzewelle des 
Sommers löste allerdings nur punktuell 
Hitzewarnungen aus. Mit zunehmender 
Schwüle stieg die mittlere Tagestempera-
tur in Zürich auf knapp 25 Grad und da-
mit an den Schwellwert für eine erste 
 Hitzewarnung. Mit einer mittleren Tages-
mitteltemperatur über fünf Tage von 24 
Grad wurde das Warnkriterium Hitze-
welle allerdings definitiv nicht erfüllt. Ein 
Blick in die Wetterannalen von Zürich 
zeigt auch, dass Hitzewellen im Juni sehr 
selten sind. Seit Messbeginn im Jahr 1882 
wurde das Warnkriterium Hitzewelle in 
Zürich im Juni erst zweimal erfüllt. Er-

staunlicherweise nicht im Rekordjuni 
2003, der aufgrund recht kühler Nächte 
eine scheinbar angenehme Hitze bot, 
sondern in den Junis 2017 und 2019. Da-
mals stieg die mittlere Tagesmitteltempe-
ratur über fünf Tage auf 25,5, respektive 26 
Grad.

Die heisseste Zeit steht erst bevor
Die erste Hitzewelle des Jahres konnte 
also ohne negative Auswirkungen genos-
sen werden. Auffälliger als die Intensität 
war der Zeitpunkt. Hitzetage treten im 
Juni allgemein selten auf. Erst im letzten 
Junidrittel steigt die Wahrscheinlichkeit 

für Hitzetage im langjährigen Vergleich 
deutlich an. Mitte Juni wie in diesem Jahr 
sind Hitzetage äusserst selten. Einherge-
hend mit der wärmsten Zeit des Jahres 
sind zwischen Mitte Juli und Mitte August 
die meisten Hitzetage zu erwarten. Ende 
August sinkt die Chance für Hitzetage 
wieder merklich.

Die heisseste Zeit des Jahres steht erst 
bevor. Das neue Hitzewarnkonzept ist 
einsatzbereit, denn Sommer- und Hitze-
tage wie auch Hitzeperioden sind hierzu-
lande in den letzten 30 Jahren aufgrund 
der Klimaerwärmung weitaus häufiger 
und intensiver aufgetreten als früher.

Hitzetage treten vor dem 19. Juni in Zürich selten auf. Erst im letzten Junidrittel steigt die Hitze deutlich an. Daten: Meteo Schweiz. GRAFIK SR
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im
neuen Kleid

«Content is king», heisst ein Leitspruch

der Medienbranche. Auch beim

«Stadt-Anzeiger» steht der Inhalt über

allem
anderen. Und doch: Von Zeit zu

Zeit lohnt es sich, das Gestaltungskon-

zept zu überdenken und die Zeitung in

ein neues Kleid zu stecken. Um
eben

diesen Inhalt noch besser präsentieren

zu können. Und so erscheint Ihre Zei-

tung heute zum
ersten Mal mit einem

von Grund auf neu gestalteten Layout.

Wichtig war uns Zeitungsmachern vor

allem, das bisherige Erscheinungsbild

zu entschlacken, nach all den Jahren

gründlich aufzuräumen. Am
Ende unse-

rer Arbeit steht eine Gestaltung ohne Fir-

lefanz, schlicht, mit klassischen Formen

und besseren Möglichkeiten, Schwer-

punkte zu setzen. Wenn es das Thema

hergibt, auch einmal seitenübergrei-

fend. Wir haben die Leserführung ver-

bessert, lassen mehr Weissraum
zu und

bieten eine grössere Formenvielfalt.

Wir hoffen, Ihnen gefällt das Resultat

unserer Arbeit ebenso wie uns. Jeden-

falls wünschen wir Ihnen viel Lesever-

gnügen mit dem
«Stadt-Anzeiger» im

neuen Kleid.
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 Flughafen der «Circle» eröffnet. Er soll 
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m
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Belohnung fürs Aufhören

An der Aktion «zackstark – rauchfrei durch die Lehre» machen

auch Opfiker Betriebe mit. Sie unterstützen ihre Lernenden, mit

dem
Rauchen aufzuhören oder gar nicht anzufangen.

7

kunft für die Berufsbildung

o vieles ist auch der nationale Zukunftstag Corona zum
Opfer

en. Dabei wäre es bitter nötig, über überholte Rollen- und

bilder nachzudenken.
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Pizzeria «La Piazza»

Flughofstrasse 47

8152 Glattbrugg

044 810 61 61

www.pizzalapiazza.ch

Montag bis Freitag:

11.00–14.00 Uhr und 18.00–23.00 Uhr

Samstag bis Sonntag:

17.30–23.00 Uhr

Opfikerin gewinnt

«Cyclomania»

Schweizweit haben insgesamt 6300

«Cyclo-Maniacs» zusammen 332000 Ki-

lometer zurückgelegt. Allein im Chal-

lenge-Gebiet Glattal waren es knapp

400 Personen und zusammen 22382

Kilometer.Als Gewinnerin des Hauptpreises

wurde Martina Tschopp aus Opfikon

ausgelost. Sie hat 1000 Franken in

Form von Glatttalern gewonnen, die

ihr am Dienstagabend vom Glattzent-

rum überreicht wurden. «Ich bin viel

mit dem Velo unterwegs und mir ist es

wichtig, solche Aktionen zur Förde-

rung des Veloverkehrs zu unterstüt-

zen», begründete Tamara Tschopp ihre

Motivation, beim Wettbewerb mitzu-

machen.Dieser bestand darin, vom
1. bis

30. September möglichst viele Kilome-

ter zu Fuss oder mit dem Velo zurück-

zulegen und dies mittels einer App

festzuhalten. Unter den Fleissigsten

der Region Glattal wurde der Haupt-

preis verlost. Nächstes Jahr soll die

Challenge erneut stattfinden — zur

Freude von Karin Schweiter, der Opfi-

ker Umweltbeauftragten. «Ich
be-

grüsse es natürlich, wenn immer

mehr Personen das Velo als Fortbewe-

gungsmittel nutzen.»

(rs.)
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e Konfrontation mit der

as muss man aushalten.»

hat viele Gründe

zei Opfikon sind Eskala-

rzlich auch im luzerni-

n sich reden machten,

ck ausgeblieben. Dort

sucher im Manor-Res-

sch ein Maske anzu-

dliche Zureden half

ihm ein Hausverbot

erteilt. Als er auch darauf nicht reagierte,

führte die Polizei ihn in Handschellen

und in einem Rollstuhl ab, wie «zentral-

plus» berichtete.

Warum
manche Leute sich weigern,

eine Maske zu tragen, kann viele verschie-

dene Gründe haben. Der Fall, wie Martin

Heer ihn in Wädenswil erlebt hat, ist zum

Glück eher selten. So musste er eine junge

Frau verzeigen, die sich weigerte, eine

Maske zu tragen, weil diese nicht zu ih-

rem Aussehen passe. Die meisten Leute,

die man ohne Maske antrifft, haben diese

jedoch ganz einfach vergessen, verloren

oder haben nicht daran gedacht. Andere

wiederum können die Maske aus gesund-

heitlichen Gründen nicht tragen.

Ohne Maske provozieren

«Eine weitere Gruppe sind Menschen, die

Masken ablehnen», sagt der deutsche Psy-

chologieprofessor Claus-Christian Car-

bon. «Sie sehen den Sinn der Maske nicht,

sondern fühlen sich gegängelt.» Viele

Leute empfinden die Maske als unange-

nehm
oder nicht schön. Diese Leute

könne man aber immer noch im
Ge-

spräch erreichen, so Carbon, und dies ist

auch das Ziel der Stadtpolizei Opfikon.

Gemäss Claus-Christian Carbon gebe

es aber auch eine Gruppe von Menschen,

die Provokateure seien. «Sie wollen auf-

rühren, ein Zeichen setzen. In anderen

Zeiten bedienen sie sich anderer Mittel.

Da Provokation das Ziel ist, ist ihnen ge-

genüber kaum etwas zu erreichen.» Und

eine letzte Gruppe würden diejenigen

darstellen, die Grundsätzliches in Frage

stellen, also Corona als Finte darstellen.

Sie findet man vorwiegend in Anti-Coro-

na-Demonstrationen. «Mit ihnen kann

man kaum argumentieren.»

erstrasse – geht auch auf Corona-Patrouille.
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Martina Tschopp wurde mit 40 goldenen

Glatttalern belohnt.

BILD KARIN SCHWEITER
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Flughofstrasse 47

8152 Glattbrugg

044 810 61 61
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Samstag bis Sonntag:

17.30–23.00 Uhr
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Wie so vieles ist auch der nationale Zukunftstag Corona zum Opfer 

gefallen. Dabei wäre es bitter nötig, über überholte Rollen- und 
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Verweigerung hat viele Gründe

Bei der Stadtpolizei Opfikon sind Eskala-

tionen, wie sie kürzlich auch im luzerni-

schen Emmen von sich reden machten, 

bis jetzt zum Glück ausgeblieben. Dort 

weigerte sich ein Besucher im Manor-Res-

taurant, bis zum Tisch ein Maske anzu-

ziehen. Alles freundliche Zureden half 

nichts, und so wurde ihm ein Hausverbot 

erteilt. Als er auch darauf nicht reagierte, 

führte die Polizei ihn in Handschellen 

und in einem Rollstuhl ab, wie «zentral-

plus» berichtete. 

Warum manche Leute sich weigern, 

eine Maske zu tragen, kann viele verschie-

dene Gründe haben. Der Fall, wie Martin 

Heer ihn in Wädenswil erlebt hat, ist zum 

Glück eher selten. So musste er eine junge 

Frau verzeigen, die sich weigerte, eine 

Maske zu tragen, weil diese nicht zu ih-

rem Aussehen passe. Die meisten Leute, 

die man ohne Maske antrifft, haben diese 

jedoch ganz einfach vergessen, verloren 

oder haben nicht daran gedacht. Andere 

wiederum können die Maske aus gesund-

heitlichen Gründen nicht tragen. 

Ohne Maske provozieren

«Eine weitere Gruppe sind Menschen, die 

Masken ablehnen», sagt der deutsche Psy-

Masken ablehnen», sagt der deutsche Psy-

Masken ablehnen», sagt der deutsche Psy

chologieprofessor Claus-Christian Car-

bon. «Sie sehen den Sinn der Maske nicht, 

sondern fühlen sich gegängelt.» Viele 

Leute empfinden die Maske als unange-

nehm oder nicht schön. Diese Leute 

könne man aber immer noch im Ge-

spräch erreichen, so Carbon, und dies ist 

auch das Ziel der Stadtpolizei Opfikon. 

Gemäss Claus-Christian Carbon gebe 

es aber auch eine Gruppe von Menschen, 

die Provokateure seien. «Sie wollen auf-

die Provokateure seien. «Sie wollen auf-

die Provokateure seien. «Sie wollen auf

rühren, ein Zeichen setzen. In anderen 

Zeiten bedienen sie sich anderer Mittel. 

Da Provokation das Ziel ist, ist ihnen ge-

genüber kaum etwas zu erreichen.» Und 

eine letzte Gruppe würden diejenigen 

darstellen, die Grundsätzliches in Frage 

stellen, also Corona als Finte darstellen. 

Sie findet man vorwiegend in Anti-Coro

na-Demonstrationen. «Mit ihnen kann 

man kaum argumentieren.»

Die Opfiker Stadtpolizei – hier anlässlich Polizeikontrolle an der Wallisellerstrasse – geht auch auf Corona-Patrouille.

BILD ARCHIV RS

Neue Testzentren und Ausbau des Contact Tracings

gung stehen sollen, die von der Ge-

sundheitsdirektion zugeteilt werden. 

Wenn möglich sollen weiterhin die zu-

verlässigeren, aber langsameren PCR-

Contact Tracing wird weiter ausgebaut 

Damit das Contact Tracing die hohen 

Fallzahlen weiterhin bewältigen und 

Ansteckungsketten unterbrechen kann, 

baut die Gesundheitsdirektion dieses 

aus. Durch die Kapazitätserweiterung 

werden allen Indexfällen die Informa-

tionen umgehend per SMS und/oder 

E-Mail zugestellt und bis zu 1000 neue 

Fälle pro Tag telefonisch kontaktiert. 

Bis Anfang Dezember wird auf 175 

Tracer pro Schicht aufgestockt. Sie 

arbeiten in zwei Schichten an sieben 

Tagen von 6.30 bis 21.30 Uhr, in Pfäf-

fikon sogar bis 23 Uhr. Der Pool an 

geschultem Personal beträgt aktuell 

700 Personen und wird laufend aus-

gebaut. Dafür hat der Regierungsrat 

zusätzliche 3,25 Millionen Franken be-(pd.)

ANZEIGEN

Martina Tschopp wurde mit 40 goldenen 

Glatttalern belohnt.

BILD KARIN SCHWEITER

Temperaturanstieg

Sie ist ebenso global wie die Corona-Epidemie, aber erst langsam

spürbar: die Klimaerwärmung. Weltweit könnte es 2020 einen

Temperaturrekord geben, in Zürich nicht ganz.
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d Swissair-Mitbegründer Wal-

Mittelholzer auf dem Butzen-
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Deutlich weiter weg fand der «Stadt-An-

zeiger» das Mittelholzer-Denkmal, näm-

lich im Verkehrshaus in Luzern. Dort

steht es neben der Luftfahrthalle. Diskret

und in aller Stille ist es am 10. Dezember

letzten Jahres in die Innerschweiz trans-

portiert worden. Regelmässige Besucher

sprechen deshalb von einem frevelhaf-

tem Vorgehen. «Den gebührenden Ehren-

platz für unseren Flugpionier opfert man

sinnlos für ein Elefanten-Plastiktier», so

ein Klotener Einwohner.

Obwohl man auch beim Flughafen

von einem «wichtigen Pionier der Schwei-

zer Luftfahrt» spricht, fand man auf der

einstigen Gletschermoräne keinen Platz

mehr für den Schweizer Nationalhelden.

Mediensprecherin Raffaela Stelzer sagt:

«Für die Bauarbeiten bei der Neugestal-

tung des Butzenbüel-Parks musste das

Denkmal abgebaut werden. Im Rahmen

der Neukonzeption des Parks und des

Standorts des Denkmals kam das Projekt-

Sky am Standort des Mittelholzer-Denk-

f dem Butzenbüel.

BILD ZVG

Fortsetzung auf Seite 3
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Oberhausen und Glattpark

erstrasse 76, 8152 Glattbrugg, Tel. 044 810 16 44

Pizzeria «La Piazza»

Flughofstrasse 47
8152 Glattbrugg
044 810 61 61

www.pizzalapiazza.ch
Montag bis Freitag:

11.00–14.00 Uhr und 18.00–23.00 Uhr

Samstag bis Sonntag:

17.30–23.00 Uhr

Pizzeria «La Piazza»

Flughofstrasse 47
8152 Glattbrugg
044 810 61 61

www.pizzalapiazza.ch
Montag bis Freitag:

11.00–14.00 Uhr und 18.00–23.00 Uhr

Samstag bis Sonntag:

17.30–23.00 Uhr

chchhahausbabau
An der Thurgauerstrasse wird auch in Zukunft gebaut:

z zu «Harry und Sally» beim Opfiker Glattpark sin

ser auf Zürcher Boden umstritten.

WeWein

ist zwar keine

,

Flaschen vorrätig zu haben.

,

von

auswärts zu bee

.

3

el
Kranzniederlegung eingeweit. Di

el hielt

ensweiler.ZÜRICH,

LUFTBILD SCHWEIZ / FOTOGRAF: SWISSAIR

MiDenk67 Jahre lang
sante Denkma

und Swissair-Mir-Mir
ter Mittelholzer

büel. Nach der Um
Hügels wurde es ni

fgestellt. Es passte
die Neukonzeptionl Jaggi

flog als Erster mit einem Wa

zeug
Europa nach Südafrika

er Junkers das westliche

oder überflog 1930 als Ers

Kilimandsc
. Walter Mittelholz

Jahrhunderts ein Flugp

er,er
lange und unbekannte Rou

undet hatte. General Henri Guisan

Elio Celio bezeichneten

technischen Direktor der

te Swissair bei der Einwei-

Denkmals 1942 als Schweizer

Nationalhelden. 1953 wurde der Stein mit

der aufgesetzten Falkenskulptur und

senkrecht in den Himmel ragenden Flü-

geln auf dem Butzenbüel in Kloten aufge-

stellt und mit einer Kranzniederlegung

erneut feierlich eingeweiht.

Diskret abtran
Doch mit
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tung des Butzen-
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Ste
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Flughaf
nten «Sky.» Doch das

Werk des Circle-Architekten Riken Yama-

moto hielt es dort nicht lange aus. Bereits

am Montag vor einer Woche wurde es an-

dernorts auf dem Butzenbüel aufgestellt. Elefant Sky am Standort

mals auf dem Butzenbüel
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Das Geschäftsjahr 2019/2020, das am

31. Oktober 2020 endete, verbucht

Hotelplan Suisse als das herausfor-

derndste seines 85-jährigen Bestehens,

schreibt das Schweizer Reiseunter-

nehmen in einer Mitteilung. Die zu

Beginn erfreuliche Buchungslage

nahm «ein jähes Ende», als Mitte März

knapp 2000 wegen Corona im Ausland

gestrandete Kunden zusammen mit

dem Bund zurückgeholt werden

mussten. Anschliessend sei eine noch

nie dagewesene Annullationswelle er-

folgt. Auch die Freude über Grenzöff-öff-öff

nungen in Europa Mitte Juni war we-

gen der Risikoländerliste des Bundes

nur von kurzer Dauer.

Dank Grossaktionärin Migros habe

man trotz rund 100000 Stornierungen

sämtliche annulierten Pauschalreisen

«zeitnah» rückerstatten können. Bei

den reinen Flugreisen dauere es in-

folge schleppender Rückzahlungen

der Airlines länger,er,er so Tim Bachmann,

CEO Hotelplan Suisse.

Bei Hotelplan hofft man deshalb

auf einen Impfstoff, der das Reisen

wieder ermöglicht. Wegen der Unwäg-

barkeiten gehe man derzeit davon aus,

rund 50 Prozent des Umsatzes gegen-

über dem Geschäftsjahr vor der

Corona-Pandemie (2018/2019) erzielen

zu können. Damit dürfte sich auch
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Lehrreich
Die Schulen waren im Frühling stark von den Corona-
massnahmen betroffen. Auf unseren Schulseiten er-
fährt man aus erster Hand, wie. 11

Tierreich
Der Butzenbüel ist erst wenige Wochen wieder offen.
Die Tiere haben den neuen Park hinter dem «Circle»
aber schon vorher in Beschlag genommen. 7

Erfolgreich
Das Kleintheater Mettlen ist beliebt und regelmässig
ausverkauft. Dennoch ist es für die Organisatoren
nicht einfach, Nachfolger zu finden. 3

ANZEIGEN

Mitteilung
aus dem
Stadthaus

Sprechstunde des
Stadtpräsidenten

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger

Am Montag, 30. November, stehe ich
Ihnen wiederum von 17.30 bis 18.30
Uhr für Gespräche ohne Voranmel-
dung zur Verfügung. Stadthaus, Büro
108, 1. Stock. Auch Anregungen und
Ideen jeglicher Art nehme ich gerne
entgegen.

Bitte beachten Sie die Maskenpflicht
im Stadthaus.

Andere Gesprächstermine können
mit der Stadtkanzlei vereinbart
werden (Tel. 044 829 82 24).

Ich freue mich auf zahlreiche Kontakte
und grüsse Sie freundlich.

Stadtpräsident
Paul Remund

Paul Remund
Stadtpräsident

76279 Audisana GmbH

Das umfangreiche Schulmaterial wurde am Dienstagmorgen verladen und ist drei Tage unterwegs bis in den Osten Rumäniens. BILD ROGER SUTER

70 Schulbänke für Rumänien
Die Schule Opfikon ersetzt laufend altes Schulmobiliar. Um es nicht wegwerfen zu müssen, haben der Hauswart und sein
Team der Schulanlage Lättenwiesen es gesammelt. Am Dienstag beluden sie einen Lastwagen mit Ziel Rumänien.

Roger Suter

Der Gedanke ist bestechend einfach, aber
man muss ihn erst mal haben – und dann
auch umsetzen können. Schulbänke und
Stühle, die hier durch neue ersetzt und
deshalb nicht mehr benötigt werden, er-
füllen ihren Zweck andernorts noch
lange. «Die Möbel sind rund 20 Jahre alt»,
sagt Daniel Schoch, «es wurde immer
schwieriger, Ersatzteile dafür zu bekom-
men.» Der Hauswart des Glattbrugger Lät-
tenwiesen, eines der grössten Primar-
schulhäuser im Kanton, wollte das
Mobiliar aber nicht einfach entsorgen.
Doch wer hat noch Verwendung dafür?

Eine Möglichkeit bot sich über den

Chef-Prüfungsexperten für angehende
Hauswarte, den Schoch, der selber Prü-
fungsexperte ist, kennt beziehungsweise
kannte: den zwischenzeitlich leider ver-
storbenen Arthur Föllmi. Er präsidierte
das Hilfswerk Licht für Kinder in Rumä-
nien und Moldau. Zusammen mit der Ost-
europahilfe in Einsiedeln organisierte
man den Spediteur vor Ort. «So wissen
wir, dass das Material an den richtigen
Ort kommt», ist Schoch überzeugt.

Hilfe von Kennern
Der richtige Ort ist in diesem Fall die
Stadt Iași (ausgesprochen «Jadsch») ganz
im Osten Rumäniens, an der Grenze zu
Moldawien. Dorthin fährt der Lastwagen,
den Schoch und sein Team gemeinsam
mit Mitarbeitern der Opfiker Abteilung
Bau und Infrastruktur am Dienstagmor-

gen beladen hat. «Für die 1900 Kilometer
wird er etwa drei Tage unterwegs sein»,
weiss Schoch. Vor Ort wird das umfang-
reiche Material dann in den Dörfern der
Umgebung verteilt.

Und es ist eine ganze Menge: 26 Fracht-
paletten haben die Hauswarte beladen,
mit insgesamt 70 Schülerpulten und
ebenso vielen Stühlen, weitere Bürotische
von Lehrerarbeitsplätzen und aus der

Schulverwaltung, fünf Schwedenkästen
sowie eine grosse Sprungmatte aus den
Turnhallen, zwei Hellraumprojektoren
sowie sechs Visualizer mit veralteten An-
schlüssen. Zudem hatte das Hauswarts-
team und Lehrpersonen weitere Hilfsgü-
ter gesammelt und am Wochenende
sortiert. So kamen auch noch Schulhefte,
80 110-Liter-Säcke mit Kleidern sowie Kör-
perpflegeartikeln auf den Lastwagen.

Hauswart Daniel Schoch ist sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis, dessen Vorberei-
tung rund ein Jahr in Anspruch nahm.
Zudem kostet die zur Hilfsaktion umge-
wandelte Entsorgung die Stadt Opfikon
kein zusätzliches Geld, im Gegenteil: «Das
Entsorgen der Möbel hätte rund 4000
Franken gekostet», hat Schoch ausgerech-
net. «Der Transport nach Rumänien nur
3000.»

Daniel Schoch
Hauswart der
Schulanlage Lätten-
wiesen

AZA 8152 Glattbrugg, Post CH AG
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Amtliches Publikationsorgan von Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen und Glattpark

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

Möchten Sie jederzeit informiert sein über das
aktuelle Geschehen in Opfikon und Glattbrugg,

am Flughafen und im Unterland?

Der «Stadt Anzeiger Opfikon-Glattbrugg» berichtet
ausführlich über die lokalen Anlässe aus Kultur,

Politik und Sport. Ein Veranstaltungskalender
informiert zudem über alle bevorstehenden Anlässe.

Ebenso wird auf zwei Seiten über Aktuelles aus
dem Stadthaus mitsamt den amtlichen Publikationen

informiert.

Mit einem Abonnement sind Sie immer auf dem
Laufenden; ob Hintergrundgeschichten oder über

aktuelle, lokale Themen, soziale Zeitfragen,
gesellschaftliche Entwicklungen, Portraits von

Künstlern, Politikerinnen oder anderen Menschen,
die eine spannende Geschichte zu erzählen haben.

Füllen Sie für ein Jahresabonnement des
«Stadt-Anzeigers» nebenstehenden Talon aus

oder online unter
www.stadt-anzeiger.ch/stadtanzeiger-2016/abonnement.

Empfängeradresse

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Datum: Unterschrift:

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich anzeigen@stadt.anzeigerch

Abonnementsbestellung
Erscheint wöchentlich jeweils am Donnerstag
51 Ausgaben pro Jahr für Fr. 89.– (inkl. 2.5% MwSt.)
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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

SCHNUPPERLEKT IONEN

MUSIKSCHULE

Warum Singen für Kinder  
so wichtig ist
«Aramsamsam, Aramsamsam, guli, guli, 
guli, guli, guli ram sam sam», schreit Leo 
stolz. Dazu reisst er die Hände nach oben 
und klatscht. Das hat er in der Kita gelernt. 
Leo hat immer mächtig viel Spass, wenn 
sie neue Lieder singen. Auch die anderen 
Kinder sind mit Feuereifer bei der Sache. 
Begeisterung und Lebensfreude sind aber 
nur zwei Gründe, warum Kinderlieder in 
der Erziehung so wichtig sind.

Kinder sind musikalisch. Schon Babys 
können ab etwa sechs Monaten im Takt 
der Musik mitschaukeln und mit den 
Füsschen wippen. Sobald sie die ersten 
Schritte machen, kommen auch die ers-
ten Tanzversuche. Umso wichtiger ist es 
für Eltern und Erzieher, die angeborene 
Musikalität der Kleinen zu unterstützen: 
durch gemeinsames Singen, Tanzen und 
das spielerische Ausprobieren von Tönen 
und Instrumenten. Denn Kinderlieder 
fördern nicht nur die musikalischen Fä-
higkeiten, sie haben noch viel mehr päd-
agogische Effekte. 

Kinderlieder machen schlau
Singen fördert die Entwicklung der  
Kinder. Das ist sogar wissenschaftlich er-
wiesen: Eine Studie des Canto-For-
schungsinstituts ergab, dass Vorschulkin-
der, die jeden Tag mindestens eine halbe 
Stunde singen, bei Einschulungstests sig-
nifikant besser abschneiden als ihre Al-
tersgenossinnen und Altersgenossen. 
Denn durch Lieder wird die sprachliche 
Entwicklung unterstützt. Mit bekannten 
Songs, zum Beispiel «Ein Vogel wollte 
Hochzeit machen», erweitern die Kinder 
ihren Wortschatz. Gleichzeitig lernen  
sie aber auch einiges über Satzbau,  
Artikulation und Sprachmelodie. Und ge-
rade der Sprechrhythmus – Tempo und 
Betonungen – sind für den Spracherwerb 
essenziell. Nebenbei wird gerade beim 
gemeinsamen Musizieren auch die Kon-
zentration geschult. Denn um mitsingen 
zu können, muss man ganz genau zuhö-
ren. Das erfordert viel Aufmerksamkeit – 
und ein bisschen Übung. 

Oft sind die Texte von Kinderliedern 
auch lehrreich und schaffen es so, Zahlen, 
Buchstaben oder Farben spielerisch zu 
vermitteln. Ich muss zugeben, dass ich 
das Alphabet immer noch leise vor mich 
hin singe, wenn ich einen bestimmten 
Buchstaben suche – wahrscheinlich bin 

ich da nicht die Einzige. Die Inhalte wer-
den ganz eng mit einer Melodie ver-
knüpft und bleiben so ein Leben lang im 
Gedächtnis. 

Singen und Tanzen als gemeinsa-
mes Erlebnis
In Kita und Kindergarten gibt es viele 
tolle Spiellieder, die alle zusammen sin-
gen und tanzen. «Häschen in der Grube» 
und «Ringel, Ringel, Reihe» machten 
schon vor 100 Jahren Spass. Aber auch 
moderne Mitmachlieder sind bei Kin-
dern beliebt. Eins verbindet sie alle: Die 
rhythmischen Bewegungsabläufe schaf-
fen gute Laune und fördern nebenbei die 
Motorik. Die Aktivität in der Gruppe 
stärkt aber auch das Gemeinschaftsge-
fühl. Musik hat für Kinder also immer  
einen sozialen Aspekt. Vierjährige, die 
mit Gleichaltrigen musizieren, sind hilfs-
bereiter und kooperativer, wie die Anth-
ropologen Kirschner und Tomasello her-
ausfanden. Deshalb ist es auch so wichtig, 
dass Erzieherinnen und Erzieher ihre 
Schützlinge zum Musizieren ermutigen 
und natürlich kräftig mitsingen. So kön-
nen sich alle schnell in die Gruppe integ-
rieren – und viel Spass macht es auch! 

Musik gibt Kindern Halt
Gerade kleine Kinder brauchen Struktur 
und Rituale, um Orientierung und Halt in 
den Herausforderungen des Alltags zu 
finden. Oft sind diese Stützen ganz eng 
mit Musik verknüpft. Wer jeden Abend 
mit einem Wiegenlied in den Schlaf ge-
sungen wird, fühlt sich sicher und gebor-
gen. Aber auch das Begrüssungslied im 
Kindergarten, der Zahnputzsong abends 
im Badezimmer oder ein spezielles Auf-
räumlied schaffen Struktur. So fällt es den 
Kindern leichter, Regeln zu befolgen.

Angebot der Musikschule Opfikon
Singschule 1 Chor für 1.–3. Klasse neu am 
Montag um 15.30 bis 16.30 Uhr
Singschule 2 Chor für 4.–6. Klasse neu am 
Montag um 16.30 bis 17.30 Uhr

Anmeldungen ans Sekretariat:
musikschule@schule-opfikon.ch

Weitere Auskünfte und Beratung bei der Ge-
sangslehrerin: Vera Briner, 079 640 09 03, 
vera.briner@schule-opfikon.ch 

Den Geburtstag feiern  
im Kindergarten Dorf 2
Das Jahr 2021 haben wir festlich begon-
nen: Zehn Kinder durften ihren 5. oder 6. 
Geburtstag im Kindergarten feiern. Der 
Geburtstag ist für ein Kind einer der wich-
tigsten Höhepunkte im Jahr. Bestimmt 
erinnern auch wir uns, dass da gezählt 
wurde, wie viele Male noch geschlafen 
werden muss. Leider kam dann der Schlaf 
gerade vor dem grossen Tag vor lauter 
Aufregung und Vorfreude häufig zu kurz. 

Wir begehen den Geburtstag im Kin-
dergarten mit einem feierlichen Ritual. 
Als Rituale bezeichnen wir bewusst wie-
derholte Vorgehensweisen. So lassen sich 
das Leben und der Alltag mit Kindern kla-
rer gestalten. Rituale leben von der Wie-
derholung, sie rhythmisieren Zeit und 
schaffen dadurch Struktur und Raum. Sie 
geben auch fremdsprachigen Kindern 
Halt und Sicherheit, weil sie auch nonver-
bal einen Ablauf verstehen und sich dar-
auf einlassen können. Kinder wünschen 
Wiederkehrendes und es ist wichtig für 
sie, dass Dinge immer wieder auf die glei-
che Art und Weise getan werden. Rituale 
unterstützen Kinder in ihrer Entwick-
lung, sie dienen ihnen zur Orientierung 
und können auch eine Hilfestellung zur 
Überwindung von Schwierigkeiten sein. 
Sie bieten aber auch ein grosses Poten-
zial: von der Wertschätzung kleiner Bege-
benheiten bis hin zu der Gestaltung gros-
ser Ereignisse wie eben unsere Geburts-
tage. Das Kind wird zu Hause von der gan-
zen Klasse mit dem Leiterwagen abgeholt, 
ein genauer Festablauf vom Wunsch und 
der Gratulation jedes einzelnen Kindes 
bis hin zum Geburtstagstanz und den 
speziellen Geburtstagsspielen ist alles 
vertraut und eben als Ritual eingespielt. 
Einmal so im Mittelpunkt zu stehen, diese 
Wertschätzung und Unterstützung zu er-
halten, sich aufgehoben und akzeptiert 
zu fühlen in der Beziehung zur Klasse 
und von der Lehrperson, da entsteht eine 
gute Basis für das Lernen. Wissensver-
mittlung geschieht in allen Dingen des 

Alltags und mit solch wichtigen Erfah-
rungen wird die Freude am Lernen  
gefördert.

Rituale bringen so eine Wertschät-
zung in unseren Kindergartenalltag und 
veranlassen uns auch dazu, uns Zeit zu 
nehmen, etwas in seiner Einzigartigkeit 
zu schätzen und ihr Bedeutung zu geben. 
Auch im Erwachsenenalter sind es doch 
häufig Rituale aus der Kinderzeit, welche 

uns in lieber Erinnerung bleiben: beson-
deres Essen bei Festen, Einschlafritual 
und Einschlaflieder, Rituale mit bestimm-
ten Personen: mit/bei den Grosseltern 
durfte ich immer … Vielleicht werden 
viele Jahre später bei diesen Kindern nur 
gerade noch die Erinnerung an das Ge-
burtstagsfest im Kindergarten vorhan-
den sein.
 Brigitte Schwyzer-Jung

Wer Geburtstag hat, wählt ein anderes Kind als Begleitung aus.

Das Geburtstagskind wird von allen anderen zu Hause abgeholt und sogar zum Kindergarten gefahren. BILDER ZVG

Ein Geburtstagsfest – ein schönes Gemeinschaftserlebnis, das von Ritualen lebt. Diese sind nicht nur feierlich, sie geben auch Halt.
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Turnen in Coronazeiten
An der Opfiker Sekundarschule 
Halden wurde der Sportunter-
richt während der Pandemie  
zur grossen Herausforderung, 
zusätzlich erschwert durch den 
gleichzeitigen Turnhallen- 
umbau. Lehrer Raul Terradillos’ 
Rückblick auf die Zeit ist aber 
nicht nur negativ.

Thomas Borowski

Mit dem Aufkommen von Corona galten 
auch an der Schule Opfikon von einem 
Tag auf den anderen neue Regeln. Der 
Umgang mit dem Virus stellte die Lehr-
personen und die ihnen anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler gleichermas-
sen vor Probleme. Besondere Herausfor-
derungen boten sich Lehrer Raul Terradil-
los und seinen Kolleginnen und Kollegen, 
die im Sekundarschulhaus Halden Sport 
unterrichten sollten. Wie konnte man re-
gelkonform turnen? 

Einerseits musste man lernen, mit den 
sich laufend verändernden Coronaregeln 
umzugehen, andererseits erschwerten 
die vor Ort stattfindenden Um- und Neu-
bauarbeiten an den Turnhallen Halden 
den Unterricht zusätzlich. Und trotz al-
lem entdeckte der Sport- und Mathema-
tiklehrer während der Coronazeit inner-
halb der Schülerschaft auch viel Solidari-
tät und Lust auf Bewegung.

Raul Terradillos, macht der Schulsport-
unterricht während Corona noch 

Spass?
Ja, durchaus. Das Bedürfnis war und ist 
bei vielen Schülerinnen und Schülern 
gross, sich jetzt erst recht zu bewegen. 

Aber klar ist auch, dass wir alle vor zusätz-
liche Herausforderungen gestellt wur-
den. Vor allem durch die sich ständig än-
dernden Verhaltensregeln und die vorge-
schriebenen Einschränkungen.

Wie haben Sie die Verhaltensregeln 
im Sportunterricht umgesetzt?

Am Anfang des Schuljahres hatten wir ja 
wieder normal Unterricht, damals sogar 
noch ohne Masken. Wir waren sehr froh, 
wieder vor Ort turnen zu können, muss-
ten aber sehr auf die vorgeschriebenen 
Abstände achten, darauf bedacht sein, 
dass alle die Hygienemassnahmen um-
setzen und Sport ohne Körperkontakt 
ausüben. Das hat mögliche Unterrichts-
inhalte ziemlich eingeschränkt. So wur-
den viel häufiger als sonst Rückschlag-
spiele wie Badminton oder Volleyball ge-
spielt, bei gängigen Teamsportarten wie 
Fussball oder Basketball musste man Re-
geln anpassen oder auf Völkerball aus-
weichen.

Aber Hilfestellungen beim Gerätetur-
nen waren nicht mehr möglich, oder?

Nein, da sich auch die Schülerinnen und 
Schüler gegenseitig keine Hilfestellun-
gen geben durften, mussten wir uns Hilfs-
mittel einfallen lassen. So haben wir bei-
spielsweise den Rückwärtspurzelbaum 
auf Mattenbahnen mit etwas Gefälle ge-
übt, anstatt dass ein Helfer anfangs mit 
der Hand zusätzlichen Schwung mitgibt. 
Das ging, war aber meist ziemlich heraus-
fordernd.

Und wie haben Sie auf die allgemeine 
Maskenpflicht reagiert?

Die haben wir akzeptiert und auch im 
Sportunterricht umgesetzt. Das Tragen 
der Maske verlangte den Jugendlichen 

aber eine noch grössere Leistungsbereit-
schaft ab. Die Motivation dazu war nicht 
immer vorhanden und das Einfordern, 
die Maske korrekt zu tragen, machte die 
Lehrer nicht gerade beliebter.

Parallel zur Pandemie wurden im 
Schulhaus Halden die Turnhallen 

renoviert und eine neue Halle gebaut. 
Wie gingen Sie im Turnunterricht damit 
um?
Zugegeben, die Baustellen erschwerten 
unseren Sportbetrieb zusätzlich. Gerade 
im Winter waren die Garderobencontai-
ner ohne fliessend Wasser oder der Zu-
gang zur Turnhalle über den Notausgang 
eine Herausforderung, die wir aber ge-
meinsam gemeistert haben. Und auch die 
Tatsache, dass wir alle fünf Wochen die 
Turnhalle für die Primarschule Oberhau-
sen abgeben und in freier Natur turnen 
mussten, nahmen unsere Schülerinnen 
und Schüler erfreulich gelassen und mit 
viel Solidarität, was mich freute.

Welches Fazit ziehen Sie aus den 
vergangenen Pandemiemonaten?

Alles in allem bedauere ich es sehr, dass 
diesem Schuljahrgang durch die Pande-
mie die Möglichkeiten genommen wur-
den, sich auch klassenübergreifend an 
verschiedenen Sporttagen kennen zu ler-
nen und die sportliche Leistung zu mes-
sen. Diese mussten wir leider alle absa-
gen. Positiv stimmte mich – nebst der 
neuen Turnhalle Halden – das solidari-
sche Verhalten unserer Schülerinnen und 
Schüler, welche neben wegfallenden Frei-
zeitangeboten auch im Fach Sport auf vie-
les Verzichten mussten. Und ich freue 
mich darauf, wenn alle im Turnunter-
richt uneingeschränkt wieder ihr Bestes 
geben können.

In der neu erstellten Turnhalle konnte der Sportunterricht der Sekundarschule Halden auch mit 
Maskenpflicht weitergeführt werden. BILD ZVG

Besuch Seilpark Kloten & Bläserklasse

Im Seilpark Kloten gibt es insgesamt 
25 Regeln. Diese muss man immer 
beachten! Es ist wichtig, sogar sehr 
wichtig, dass man die Regeln befolgt, 

weil wenn man zweimal eine Regel 
bricht, muss man den Klettergurt abge-
ben und darf nicht mehr klettern. Aus Si-
cherheitsgründen darf man gewisse Sa-
chen nicht tragen z. B.: Schals, Uhren, 
Armbänder, hängende Ohrringe und Ket-
ten. Auch wichtig: Lange Haare müssen 
zusammengebunden werden! Folgende 
Dinge sollte man auch beachten: Man 
muss passende Handschuhe tragen. Zum 
Klettern darf man nur Turnschuhe oder 
Wanderschuhe tragen. Offene Schuhe 
sind nicht erlaubt.  (Sarah)

Mein Morgen im Seilpark war 
spitze! Wenn man ein Klet-
terabenteuer erleben will, 
dann dort! Für die, die nicht 

wissen, was der Seilpark ist: Der Seilpark 
ist wie ein Himmel-Parcours in den Bäu-
men, der mit Seilen befestigt ist. Dazu 
gibt es auch Seilrutschen. Wenn man in 
den Seilpark gehen will, dann braucht 
man Mut, Vertrauen und ein wenig Angst. 
Zum Klettern muss man eine spezielle 
Ausrüstung tragen. Diese nennt man Klet-
tergurt. Mit diesem Klettergurt kann man 
sich mit zwei Karabinern gegengleich am 
Seil festmachen und im Notfall verhin-
dern, dass man runterfällt. Im Seilpark 
gibt es verschiedene Herausforderungen 
wie Parcours, wo man Angst hat, die sehr 
schwierig sind oder wo man nicht weiter-
kommt. Ich hatte mit meiner Klasse sehr 
viel Spass. Nach dem Klettern hatten wir 
Mittagspause, wir assen etwas und dann 
sind wir zurück in die Schule gegangen.  
 (Sadab)

Ich und meine ganze Klasse waren im 
Seilpark Kloten. Auf dem Weg dort-
hin hatte ich gedacht, dass man über 
20 Mieter hoch klettert, aber es wa-

ren in Wirklichkeit höchstens bis zwölf 
Meter. Es gab drei Schwierigkeitsstufen, 
einfach, mittel, schwierig. Mit meiner 
Gruppe kletterte ich zuerst über einfache 
Hindernisse und dann über mittlere. Der 

mittlere Parcours hiess «Flying». Dafür 
musste man mindestens 40 kg schwer 
sein. Wer nicht mindestens 40 kg wiegt, 
hätte nicht genug Schwung um über die 
Seilrutschen zu fliegen. Ich selber bin zwi-
schen 40 und 45 kg schwer. Die letzte Seil-
rutsche vom «Flying» war die längste. Sie 
ging über die Strasse zurück zum Start. 
Am Nachmittag hatten wir wieder Schule. 
Danach gingen alle müde nach Hause. 
 (Bavver)

Bläserklasse
Eine 4. Klasse des Schulhauses Mettlen hat 
das Glück, eine Bläserklasse sein zu dür-
fen. Was in anderen Gemeinden des Kan-
tons bereits Normalität ist, findet in Opfi-
kon seit vergangenem August zum ersten 
Mal statt. Doch was soll das sein, eine Blä-
serklasse? In dieser 4. Klasse spielt rund 
die Hälfte der Kinder bereits ein anderes 
Instrument und besucht den Unterricht 
an der Musikschule Opfikon. 

Das ist eine glückliche Voraussetzung, 
nicht aber Bedingung für das Projekt! In 
der Bläserklasse lernt jedes Kind der 
Klasse während der regulären Musikstun-
den ein Blasinstrument. Zur Auswahl 
standen Trompete, Posaune, Tenorhorn, 
Querflöte, Klarinette und Saxofon. Die 
Kinder durften sich im August das Instru-

ment, welches sie gerne lernen möchten, 
auswählen. Es durfte aber nicht das Inst-
rument sein, welches sie sowieso schon 
spielten. Die Kosten für Instrumenten-
miete und Instrumentallehrer werden 
von der Schule übernommen. Keine 
Selbstverständlichkeit, denn während 
der regulären Musikstunden ist nebst der 
Klassenlehrperson immer auch ein pro-
fessioneller Musiklehrer anwesend, der 
das Orchester dirigiert und die Proben 
führt. Mindestens einmal monatlich wer-
den die einzelnen Instrumente auch in 
Kleingruppen unterrichtet. Das nennt 
sich Registerproben. Der Rest der Klasse 
übt dann jeweils im Orchester. Ziel ist es 
natürlich auch, das Gelernte irgendwann 
vor Publikum aufzuführen. Das wird hof-
fentlich bald möglich sein ...

Ein Instrument zu lernen beziehungs-
weise zu spielen hat wie auch Sport zu 
treiben wissenschaftlich bewiesene posi-
tive Effekte auf die Hirnentwicklung und 
somit indirekt auch auf den schulischen 
Erfolg von Kindern. Nebst den Noten und 
dem Instrument lernen die Kinder, an et-
was dran zu bleiben und harzige Phasen 
durchzustehen, ohne gleich aufzugeben. 
Sie lernen, Verantwortung für das ganze 
Orchester zu übernehmen, denn wenn 
einer ein Lied nicht spielen kann, so wird 

die ganze Gruppe gebremst. Weiter ler-
nen die Kinder während der Orchester-
proben, wo teilweise einfach ruhig ge-
wartet werden muss, konzentriert zu 
bleiben und im richtigen Moment dann 
das Richtige zu spielen. 

Das sind alles unbestritten wichtige 
überfachliche Kompetenzen, die einen 

hoffentlich ein Leben lang begleiten und 
auch später in der Berufswelt zum Tragen 
kommen. 

Man muss ja nicht gleich ein Weltstar 
werden. Auch nicht jeder, der als Jugend-
licher Fussball spielt, wird zwangsläufig 
ein Neymar. Die Freude und das Gemein-
schaftserlebnis zählen. (sm)

Das Wohnen der Zukunft? Nein, Plattformen des Seilparks in Kloten. Das Überwinden der Hindernisse erfordert Mut, Kraft, Geschicklichkeit und Geduld.

Das Spielen im Orchester erfordert ein hohes Mass an Konzentration. BILDER ZVG
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Yippie – wir haben Sporttag!
Doch dieses Jahr war es etwas anders … der Sporttag der Unterstufe im Zeichen von Corona fand am 3. Juni 2021 in der Schulanlage Mettlen statt.

Ich staune über die verhaltene Reaktion, 
als ich in meiner ersten Klasse ankündige, 
dass wir Sporttag haben. Die Kinder kön-
nen sich nichts darunter vorstellen.  
Wegen der Corona-Schutzmassnahmen 
haben seit letztem Jahr viele Sportveran-
staltungen ausfallen müssen. Die kleinen 
Schüler kennen so etwas nicht. In frühe-
ren Jahren gab es sonst gleich ein grosses 
Geschrei der Begeisterung.

Die Schulleitung Mettlen hatte uns  
einen Sporttag erlaubt und angewiesen, 
dass sich die Kinder der Unterstufenklas-
sen nicht mischen sollen. Deshalb muss 
an diesem Sporttag jede Klasse gemein-
sam als grosse Gruppe die Posten durch-
laufen. Endlich ist es so weit: Der Sporttag 
Unterstufe in der Mettlen findet am Mitt-
wochvormittag statt. Die Kinder kommen 
am Morgen erwartungsvoll ohne Schul-
tasche, aber mit Sportkleidung in die 
Schule. 

Die bereitgestellten zehn Sporttag-Pos-
ten sind lustig, aber auch herausfor-
dernd:  
• X-Beine-Lauf (d. h. mit einem zwischen 
die Knie geklemmten kleinen Ball hüpfen 
oder laufen),
• Kletter-Hüpf-Partie am Klettergerüst 
und Trampolin,
• Blinde Hühner (aus Plastik) werfen und 
in Netzen auffangen,
• Sackhüpfen,
• Rutschbahn,
• Fussball-Wurf-Darts (mit Ball auf eine 
Riesenzielscheibe treten oder werfen),
• Tennis-Socken-Spiel (werfen auf ver-

schiedene Ziele in Kartonbehälter),
• Wassertransport (mit Schwämmen 
Wasser bringen),
• Bobbycar- und Trotti-Race (ein Parcours 
mit Trotti und kleinen Bobbycars),
• Seilspringen.

Die Kinder sind dabei in verschiede-
nen Bereichen gefordert: Schnelligkeit, 
Kraft, Ausdauer und Teamgeist. Das 
macht vor allem den Kleineren zu schaf-
fen, denn diese werden im Laufe des Mor-
gens zunehmend müde und können 
manchmal nicht richtig mitmachen. Sie 
müssen auch länger anstehen, denn lei-
der dürfen wir noch keine kleinen ge-

mischten Gruppen bilden. Zum Glück 
sind erwachsene Begleitpersonen bei den 
Erstklässlern dabei, die solche Situatio-
nen auffangen können. Die Zweit- und 
vor allem die Drittklässler zeigen bereits 
ihren sportlichen Einsatz und Wetteifer 
und fühlen sich als die Grossen.

Nach jedem Posten gibt es einen Ein-
trag auf dem Klassen-Postenblatt. Die ge-
machte Anzahl der Übungen an diesem 
Posten wird notiert. Ich bekomme von 
meinen Kolleginnen der 1. Klasse teils lus-
tige Meldungen der Schulanfänger:
• «Wie viele Punkte haben wir beim 
Blinde Hühner werfen gemacht? 18? 

Wooow, wenn ich 18 bin, dann darf ich 
mit dem Auto fahren!
• Wie viele Punkte haben wir bisher ge-
sammelt? 43? Krass, so alt ist noch nicht 
einmal mein Papi!»
• Mir hat der Wasserposten am besten 
gefallen.
• Mir haben alle Posten gefallen.
• Ich fand es ein bitzeli anstrengend.
• Ich gehe heute früh ins Bett.
• Es hat Spass gemacht.
• Mir hat die Rutschbahn am besten ge-
fallen.
• Ich fand das Hühner-Spiel megacool.
• Bei Frau Pössl (unsere Sportlehrerin) 

war es am besten.
• Ich bin so müde. Ich muss gleich schla-
fen gehen.

Um 12 Uhr ist Schluss. Müde und zu-
frieden verabschieden sich die Kinder 
und die Posten werden zurückgeräumt. 
Jede Klasse erhält noch von der Sport-
tag-Delegierten, Frau Grabner, ein Ge-
schenk als Dank für ihren Einsatz an die-
sem Sporttag. Meine Klasse durfte sich 
über Strassenkreiden freuen. Wie schön, 
dass wir mit dem Sporttag wieder ein 
Stück Normalität und reichhaltiges 
Schulleben zurückerobern können!
 Andreas Wenk, Unterstufenlehrer

Blinde (Plastik-)Hühner werfen und fangen. Bobbycar- und Trotti-Race. BILDER ZVG

Projektwoche Diversität – fünf Sinne – Erlebnismobil
In der Projektwoche der 2. Klasse von Frau 
Baltensperger und Herr Richard wurden 
die fünf Sinne thematisiert. Um die Kin-
der auf verschiedene Behinderungen res-
pektive das Fehlen bestimmter Sinne zu 
sensibilisieren, kam das CBM-Erlebnis-
mobil für einen Tag in die Schule. Die Kin-
der durften Posten machen, um den Tast-, 
den Geruch- und den Sehsinn zu trai-
nieren.

Es war cool und ich fühlte, dass ich 
blind war. Ich sah nur die Farbe 
der Jacke mit der Brille. Es sah aus 
wie in einem Haus drinnen, der 

Wagen ohne Brille.  Kriyansh

Als ich drinnen war, hatte ich eine 
Brille auf und war blind und 
konnte nichts sehen. Deswegen 
musste ich alles berühren. Als 

Zweites war ich nicht mehr blind und 
ohne Brille und ich konnte sehr gut se-
hen. Ich war im Erlebnismobil und habe 
viele Sachen rausgefunden.  Bhavin

Wir waren blind mit speziellen 
Brillen, damit man nichts 
sieht. Wir gingen in ein 
Auto, in dem ein Raum ist. 

Der Boden geht nach unten und es hat an 
den Wänden Stücke von Holz. Wir mach-
ten eine Runde mit Brille und eine Runde 
ohne. Wir haben Pflanzen und Schnüre 
vom Dach hängen sehen. Swastika

Ballspiel, ohne zu sehen: Mit dem Klangball ist das möglich.

Geschicklichkeitsspiel: Blind am Steckwürfel.

Lippenlesen wie die Gehörlosen. Geruchsmemory und Buchstabentasten. Gespanntes Warten auf den Eintritt ins Erlebnismobil.

Gehen mit dem Blindenstock.

Zum Schluss ein Gruppenbild vor dem Erlebnismobil.  BILDER ZVG
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Freie Tätigkeit – ein Unterrichtsbaustein 
des altersdurchmischten Lernens
Der Unterrichtsbaustein Freie Tätigkeit 
hat in der Schule Oberhausen einen fes-
ten Platz in der Woche. In diesen zwei Lek-
tionen setzen die Schülerinnen und Schü-
ler je nach Interesse und Bedürfnis eine 
Idee um oder verfolgen ein Projekt. Sie 
arbeiten dabei allein, zu zweit oder in  
einer kleinen Gruppe. Die Lehrpersonen 
unterstützen sie bei der Suche nach  
einem persönlichen Vorhaben und be-
gleiten sie bei der Umsetzung. Im Vorder-
grund steht aber die Eigenständigkeit der 
Schülerinnen und Schüler. Nach Ab-
schluss erfolgt eine Präsentation der Ar-
beit in der Klasse. 

Impressionen aus der Freien 
Tätigkeit von Schülerinnen und 
Schülern der Klasse 4.-6.d

Die Freie Tätigkeit ist ein sehr 
cooles Fach. Man kann seiner 
Kreativität freien Lauf lassen. 
Man hat viel Spass und Freude, 

in Gruppen mit Freunden zu arbeiten 
und Projekte zu gestalten.  Erza und Dilara

In der Freien Tätigkeit haben wir we-
gen der Covid-19-Situation die Mas-
kenbox erfunden. Die Maskenbox 
steht denen zur Verfügung, die ihre 

Maske vergessen oder verloren haben. 
Die Freie Tätigkeit ist für uns nicht nur 
cool, sondern auch eine Lektion, in der 
wir produktiv sind. Für die Maskenbox 
braucht man nicht sehr viel. Man braucht 

ein paar Werkzeuge wie den Cutter, Kar-
ton, Farbe und natürlich Masken! Sonst 
geht es nicht. Dann wäre es nur eine Box. 
 Lara und Lena

Schule ist cool, die Freie Tätigkeit ist 
cool. In der Freien Tätigkeit bist du 
frei. Man kann sich aber auch gut 
konzentrieren.  Marko

Die spannendsten Lektionen der 
Woche. Die Freie Tätigkeit ist 
eine Art Lernen mit Spass. Weil 
diese Art viel Spass macht, re-

gistriert unser Gehirn mehr Informatio-
nen, als wenn wir alle Informationen aus 
einem Buch nehmen oder wenig interes-
sante Sachen raussuchen. Bei der Freien 
Tätigkeit muss man auch viel erforschen 
und dabei wird unsere Forscherfähigkeit 
stärker. Es macht meistens Spass, wenn 
man am Thema interessiert ist. Aber 
nicht nur allein macht dieses Fach Spass, 
auch zusammen in einer Gruppe könnte 
man etwas Tolles kreieren, weil zusam-
men mehr Ideen einfallen. Gruppenar-
beit hilft auch, andere zu akzeptieren. 
Wenn jemand ein Projekt selbst macht, 
hat dieser mehr Aufwand, zu zweit geht 
es viel einfacher. Wenn man zu zweit Pro-
bleme identifiziert, kann es einfacher ge-
hen. Man kann auch von den anderen 
Gruppen in der Klasse inspiriert werden. 
Zum Ende des Projekts macht man eine 
Präsentation und fasst die ganze Arbeit 
zusammen.   Aman Maskenspender für die Vergesslichen von Lara und Lena. Ventilator für die heissen Tage von Aman. BILDER ZVG

Wenn man sich schämt, übt man, sich nicht zu schämen
Im Schulhaus Lättenwiesen darf jede 
Klasse im Verlauf eines Klassenzuges ein-
mal ein Theaterprojekt mit einer Theater-
pädagogin/einem Theaterpädagogen 
durchführen. Ziel davon ist vor allem die 
schriftliche und mündliche Sprachförde-
rung. Die Kinder werden aber während 
einer intensiven Theaterwoche auch in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung geför-
dert. 

Auch die jetzige Klasse 3c kommt die-
ses Jahr trotz aller Corona-Einschränkun-
gen in den Genuss. Da es am Anfang des 
Schuljahres noch nicht klar war, ob eine 
Elternvorstellung möglich wäre, haben 
sich die Lehrpersonen mit der Theaterpä-
dagogin Elisabeth Bleich für erlebnisrei-
che Tage mit verschiedenen Theater-
übungen und kleinen täglichen Auffüh-
rungen entschieden. Dies scheint den 
Kindern zu gefallen. 

Erst zwei Tage sind seit dem Anfang 
des Theaterprojektes vergangen. Die 
Schülerinnen und Schüler haben bereits 
einiges zeigen können und viel Neues da-
zugelernt. In einem Gespräch mit der 
Klasse am Ende des zweiten Tages haben 
die Lehrpersonen gefragt, was gut am 

Theaterspielen sei. Die häufigste Antwort 
war, dass es «entspannter als der Unter-
richt» sei, auch wenn einige Kinder den 
Matheunterricht vermissen würden. Dass 
sie sich viel bewegen, ist ein weiterer Plus-
punkt. Ein Kind meinte, es sei schade, 
dass sie während des Projektes nichts ler-
nen würden. Dies führte zu einer span-
nenden Diskussion und zur Frage, was 
Kinder beim Theaterspielen lernen könn-
ten. Die Antworten waren vielfältig, 
stimmten aber mit dem ursprünglichen 
Ziel des Theaterprojektes überein. Mensa 
meinte, dass man beim Theaterspielen 
lernt, in einer Gruppe zu arbeiten. Levin 
ist der Meinung, dass man übt, sich nicht 
zu schämen. Adam und Sophie sind auch 
dieser Meinung: Es braucht Mut. Bianca 
erkennt den Aspekt der Sprachförderung: 
laut und deutlich reden, Texte auswendig 
lernen. Miran wiederum betont, wie 
wichtig es ist, dass man einander zuhört.

Die Klasse 3c hat noch fünf Tage Zeit, 
um an diesen Kompetenzen zu arbeiten. 
Die ersten Szenen sind schon fast im Kas-
ten und füllen die Lehrpersonen mit 
Stolz.  

 Aléxia Jaggi 

Lachen gehört auch dazu. Die entstandenen Kurzszenen sind toll.

Auch beim Theaterspielen muss man sich konzentrieren. BILDER ZVG
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Tierexperten 
Die Maus ist ein Tier, welches wild und 
doch in der nahen Umgebung lebt. Trotz-
dem nehmen wir es selten wahr. Manch-
mal hat man Glück und sieht eine Maus 
im Garten oder auf dem Feld. Deshalb 
haben wir die Maus in unserer Klasse 
(1. Klasse und 2. Klasse) einmal genauer 
angeschaut. Über die Kategorien Lebens-
raum, Feinde, Fortpflanzung, Körperbau 
und Nahrung haben die Kinder das Tier 
sehr gut kennen gelernt.

Jeder sein eigenes Tier
In der Folge durfte sich jede Schülerin 
und jeder Schüler ein eigenes Tier aus-
wählen, um darüber ein Plakat zu gestal-
ten. In der Bibliothek holte sich jedes 
Kind ein Buch zu seinem Tier. Zusätzlich 
ging die Recherche zu Hause weiter in 
eigenen Büchern und auf Online-Such-
plattformen wie fragfinn.de oder blin-

de-kuh.de. In diesen Stunden waren wir 
jeweils zwei Lehrpersonen und konnten 
die Kinder sehr individuell unterstützen. 
Dies war auch wichtig, da es eine an-
spruchsvolle Arbeit ist, sich so eigenstän-
dig wissen zu erarbeiten und Antwort 
auf Fragen selbst herauszufinden. Doch 
dadurch war auch der Wissenszuwachs 
sehr gross. Einige konnten bei weitem 
nicht alles gewonnene Wissen auf ihr Pla-
kat bringen. Bei der Präsentation des Pla-
kats wurde dann oft noch viel ausführ-
licher über das gewählte Tier berichtet. 
Spätestens hier merkte man, dass jedes 
Kind zum individuellen Tierexperten 
wurde. Einen kleinen Einblick in unsere 
Tierexperten-Welt zeigen ihnen die Fotos 
der Plakate. 

Als Abschluss unseres Themas gingen 
wir dann noch in den Zoo, wo viele Tiere 
hautnah bewundert werden konnten. (e)

Die verschiedenen Plakate der Schülerinnen und Schüler.  BILDER ZVG

Vor dem Start ins Berufsleben
Wie sich für die Lernenden der 3. Sekundarschulklassen in der Corona-Zeit ihre Berufswahl gestaltete. Berufswahl war unter anderem auch ein Schulfach.  

Neben der Wissensvermittlung und dem 
Kompetenzerwerb in den einzelnen Fä-
chern besitzt an der Sekundarschule Hal-
den für die Lernenden das Herausfinden 
der eigenen Interessen, Stärken und 
Schwächen zur Findung des passenden 
Berufs oberste Priorität. In der Regel fin-
det der grösste Teil der Lernenden spätes-
tens nach unermüdlichem Bewerben im 
Juni eine Lehrstelle. 

Die Corona-Zeit als Hemmnis
Für die vorjährigen und für die diesjähri-
gen Schulabgänger gestalteten sich die 
Berufswahl und die Lehrstellensuche je-
doch ungleich herausfordernder als für 
die Abgänger in den Jahren zuvor. 

Avril aus der 3cAB sieht das so: «Bevor 
die Corona-Zeit begann, konnten wir alle 
öfter schnuppern, aber als der Lockdown 
begann, erlaubten uns die Firmen das 
Schnuppern nicht mehr. Das machte alles 
schwierig.» Ihre Mitschülerin Anastasia 
schreibt dazu: «Es gab dann nur noch 
Zoom- oder Teams-Vorstellungsgesprä-

che und danach meistens nur Absagen, 
da viele Firmen Homeoffice hatten.» Juli-
ana berichtet: «Ich verschickte an ganz 
viele Orte meine Bewerbung, wurde zu 
Schnuppertagen und Vorstellungsge-
sprächen eingeladen, bekam jedoch eine 
Absage nach der anderen.» Yvan aus der 
3eB meint: «Die Corona-Zeit war natürlich 

schwer für alle. Aber für die Jugendlichen 
war sie noch schwerer, weil wir nicht so 
einfach Lehrstellen bekamen, selbst 
wenn wir gute Leistungen hatten.»

Unterstützung und Hilfe
Die Politik hat nach dem Lockdown wäh-
rend der ersten Corona-Welle eine er-
neute Schliessung der Schulen nicht an-
geordnet. Das war im Vergleich zu ande-
ren Ländern ein mutiger Schritt und eine 
grosse Chance zugleich. Vor allem die Ju-
gendlichen konnten so bei der Vorberei-
tung auf ihr Berufsleben von der Unter-
stützung der Institutionen profitieren. In 
der Berufswahl wurden die Lernenden in 
der Sekundarschule Opfikon vom BIZ Klo-
ten, von Impulsis, von LIFT und von den 
Klassen- sowie Fachlehrpersonen noch 
intensiver begleitet als sonst üblich. Im 
Frühjahr dieses Jahres fand in Koordina-
tion mit der Schulleitung und der Pro-
jektgruppe Berufswahl die Projektwoche 
Berufswahl statt, in der sich die Lernen-
den neben dem Beitrag der Lehrpersonen 
und der externen Referenten in vorbild-
lich solidarischer Weise beim Bewerben 
gegenseitig halfen. Der Bewe-Tag konnte 
durch die Absage der Firmen leider nicht 
durchgeführt werden.

Bei einer Reihe von Jugendlichen hat-
ten die eigenen Eltern oder andere Ver-
wandte einen grossen Anteil daran, dass 
eine Lehrstelle gefunden wurde und dass 

ihren Kindern einem Start ins Berufsle-
ben trotz Coronazeit nichts mehr im 
Wege steht.

Zukunft gestalten
Ohne Zweifel lässt sich Zukunft ohne ge-
nossener Erziehung und humanistischer 
Bildung, ohne Arbeit und ohne soziale 
Kontakte nicht hinreichend gestalten. 

Dieses Bewusstsein hat sich bei einem Teil 
der Lernenden bereits gut ausgebildet. 
Strahinja, ebenfalls aus der 3cAB, schreibt 
über seine Erfahrungen in der Coro-
na-Zeit: «Während der Corona-Zeit hatte 
ich geringe Chancen auf eine Lehrstelle. 
Ein bisschen wurde ich von meinen El-
tern unterstützt, aber sonst kämpfte ich 
mich selber durch. Ich habe sehr viel ge-
lernt und Bewerbungen abgeschickt. 
Schlussendlich wurde ich dafür mit einer 
Lehrstelle belohnt.»

Nicht vergessen werden sollte im Pro-
zess der Vorbereitung der jungen Men-
schen auf ihr zukünftiges Leben die 
Freude am Leben überhaupt. Denn nur 
die Freude am Leben, die Freude an der 
Arbeit im richtigen Beruf und die Freude 
am nie endenden Lernen macht das Le-
ben erst wirklich lebenswert. 

Auch wenn die Jugendlichen in dieser 
Hinsicht jede Unterstützung erfahren, 
werden sie ihre Zukunft gut gestalten 
können.
 Henry Sapparth Jugendliche und ihre Berufswahl. BILD ZVG

 «Die Corona-Zeit war  
natürlich schwer für alle. 
Aber für die Jugendlichen 
war sie noch schwerer ...»

Yvan 
Schüler 3B

«Bevor die Corona-Zeit 
begann, konnten wir  

alle öfter schnuppern ...»
Avril 

aus der Klasse 3cAB

«Es gab dann nur noch 
Zoom- oder Teams- 

Vorstellungsgespräche 
und danach meistens 

nur Absagen.»
Anastasia
Schülerin
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Zahlenspielereien im Abstimmungskampf
Rund 60 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern haben einen folgenschweren Abstimmungstag hinter sich gebracht.  

Das CO2-Gesetz fand beim Souverän keine Gnade.

Die Volksseele schwankte ange-
sichts der Argumente von Be-
fürwortern und Gegnern zwi-
schen der Umgehung des 

Weltuntergangs sowie der Bereinigung 
des «schlechten Gewissens» hier und der 
Sinnhaftigkeit und der Verhältnismässig-
keit von Massnahmen dort.

Ausgewogenheit und damit eine ge-
sunde Entscheidungsbasis waren – wie so 
oft – kaum gefragt. Es gibt nur das eine 
oder das andere, die Farbenvielfalt unse-
rer Gedankenwelt wurde auch diesmal 
auf Schwarz/Weiss eingefroren. 

PR statt Politik
Schlagwörter statt Inhalte sollen Volkes 
Meinung in die gewünschte Richtung 
lenken. Dazu spannt man «Experten» vor 
den Public-Relations-Karren, welche sich 
am Topf der staatlichen Honorare für ex-
terne Gutachten bedienen. Ausgewiesene 
Fachleute, die deren in Stein gemeissel-
ten Thesen widersprechen, werden igno-
riert. Ein gutes Mittel, das Stimmvolk zu 
ködern, sind naturgemäss Zahlen. Im Zu-
sammenhang mit dem CO2-Gesetz be-
schwichtigte die Energieministerin Simo-
netta Sommaruga: «Mit mehr als 100 Fran-
ken pro Jahr wird das neue Gesetz die 
Einzelhaushalte nicht belasten.» 

Der Durchschnittsschweizer bewegt 
sein Auto im Jahr ca. 13  000 km. Der 
Durchschnittsverbrauch eines Autos liegt 
bei 6,5 Liter/100 km. Wenn der Treibstoff-
preis um 12 Rappen gestiegen wäre, wie es 
das CO2-Gesetz vorsah, ergibt das im Jahr 
Mehrkosten von etwa 115 Franken. Die we-
gen stark gestiegener Mietkosten auf das 
Land getriebenen Bürger rechnen in die-
ser Beziehung anders als Stadtbewohner. 
Wobei hier wie dort auch die steigenden 
Heizkosten in das Haushaltsbudget ein-
gerechnet werden müssten. Flugticketge-

bühren etc. kommen ebenfalls hinzu, um 
die Belastung des Einzelhaushaltes fak-
tentreu wiederzugeben. Es geht freilich 
weiter. 

Lieferkosten
Ein Schweizer Lastwagen legt im Schnitt 
jährlich eine Strecke von 80 000 km zu-
rück, um letztlich die Haushalte zu ver-

sorgen. Bei einem Durchschnittsver-
brauch von 28 Liter/100 km gerechnet, 
schlägt sich hier die CO2-Abgabe auf 
Treibstoffe mit 2688 Franken pro Lastwa-
gen und Jahr nieder. Das mag auf das ein-
zelne Gut gerechnet marginal anmuten. 
Aber man muss sich vergegenwärtigen, 
dass jede Ware mehrfach transportiert 
werden muss. Man überlege sich, wie 

viele örtlich auseinanderliegende Ar-
beitsprozesse und damit auch Transporte 
nötig sind, um Rohstoffe im Zuge einer 
Prozesskette zum Endprodukt werden zu 
lassen. Auch diese Kosten werden auf die 
Wirtschaft und den Konsumenten abge-
wälzt. So läppert sich einiges zusammen. 

Dasselbe gilt, vom Transport aller Gü-
ter mal abgesehen, auch für zahlreiche 

Dienstleistungen. Man denke an das Ge-
werbe und das Handwerk, die alle anfal-
lenden Mehrbelastungen wie Arbeiten 
vor Ort beim Kunden, Energiekosten etc. 
dem Konsumenten in Rechnung stellen 
müssen. Im gesamten Wirtschaftskreis-
lauf lauern noch weitere Verteuerungs-
faktoren. 

Und wie allzu oft gesellt sich in dieses 
Spiel mit Zahlen eine weitere Erfahrung 
hinzu: Hat das Volk dem Staat den Zapf-
hahn freigegeben, wird er wacker daran 
drehen. Die Abgabenerhöhungen folgen 
schneller, als uns lieb sein kann. Das Ge-
schäft mit der Angst und dem schlechten 
Gewissen wird ja – gerade auch medial, 
«bad news are good news» – derart heiss 
gehalten, dass jede Erhöhung mit einem 
Murren geschluckt wird. Das Volk hat ein-
mal mehr pragmatisch entschieden.

Gute Idee 
Statt für den Treibstoffverbrauch mehr zu 
zahlen, gäbe es die Alternative, weniger 
Verkehren zu müssen. Da wären mutige, 
clevere und langzeitperspektivische 
Ideen von der Politik gefragt. Ausser Vor-
schläge zu monetären Umschichtungen 
kommt von der Politik nichts. 

Dafür von der Wirtschaftsallianz mit 
Coop, CS, Migros, Mobiliar, SBB, Post, 
Swisscom, etc. Sie plant, den stark ge-
wachsenen Lieferverkehr über Hubs zu 
poolen. Vor der Migros könnte künftig 
ein Coop-Lastwagen stehen, und umge-
kehrt, um die eine oder andere Fahrt zu 
sparen. Das bringt allein schon mehr als 
das abgelehnte CO2-Gesetz und verhin-
dert einen weiteren Stellenaufbau in den 
Behörden. Anders als die Politik hat die 
Wirtschaft unsere Probleme längst er-
kannt und setzt seit Jahren auf innovative 
Lösungen. 
 Erwin Kartnaller

Die höheren Transportkosten wurden von den Befürwortern des CO2-Gesetzes ignoriert. BILD ZVG

Für Sie erfahren: VW Golf GTE
Der Golf ist nicht mehr der 
 Liebling der Schweizer, aber in 
der achten Generation ein gutes 
Auto geblieben. Der GTE ist ein 
Plug-in-Hybrid.

Dass der Golf als Plug-in-Hybrid («PHEV») 
mit einigen Optionen runde 50 000 Fran-
ken kostet, sieht man ihm nicht an; eines 
der Erfolgsgeheimnisse des lange Zeit er-
folgreichsten Autos in Europa. Manche 
stellen sich mit ihrem Wagen zur Schau, 
andere fahren lieber inkognito. Vermut-
lich wird die achte Golf-Generation des 
1974 lancierten Käfer-Nachfolgers die 
letzte sein. Sie offeriert neben Benzin- 
und Dieselmotoren neu zwei Plug-in-Hy-
brid-Modelle. Der zur Verfügung gestellte 
GTE ist mit 245 PS Gesamtleistung der teu-
rere der beiden Hybride. Die so bezeich-
nete Sportversion kostet ohne Optionen 
rund 3000 Franken mehr als der gleich 
starke 2-Liter-GTI, den es neuerdings – wie 
den 1,4-Liter-GTE – ausschliesslich mit 
DKG, sprich mit Automatik gibt. 

Format und Raumkonzept des Golf 
sind für viele ideal geblieben, als Hybrid 
verliert er nicht nennenswert an Koffer-
raum. Nörgeler mögen die etwas billigere 
Haptik kritisieren, aber der Finish ist ein-
wandfrei. Ebenso die sogenannte Stras-
senlage. 

GTE ist kein GTI 
Kritik muss sich die zur Verfügung ge-
stellte GTE-Version gefallen lassen. Der 
tiefer angesiedelte Plug-in-Hybrid «Golf 
eHybrid» mit 204 PS Systemleistung zum 
günstigeren Preis federt samtpfotiger 
und fällt punkto Fahrleistungen nicht 
wirklich ab. Der GTE gerät mit der härte-
ren Abstimmung kaum sportlicher, emp-
fiehlt sich über die drei Buchstaben am 
Heck eher imagemässig. Zum «GTI» wird 
er nicht.

Mit dem digitalen Bedienungskonzept 
aller Golf 8 werden viele nicht warm. Es 

imponiert mit unzähligen Möglichkeiten, 
welche erst über den zweiten oder gar 
dritten Touch abrufbar sind, was zum Bei-

spiel auch für die dreistufige Sitzheizung 
gilt. Das verursacht unnötiges Ablenk-
potenzial. 

Momentan empfiehlt sich ein Plug-in- 
Hybrid, weil die Konsumenten über an-
gedrohte Zufahrtsverbote für Verbrenner 

und kurze Reichweiten der Elektrischen 
verunsichert sind. Benzin-Tankstellen 
gibt es noch genug. Stromladestationen 
spriessen zwar ins Land, jedoch dauert 
die Betankung erheblich länger. An den 
neu eingerichteten Ladestationen im 
Sihlcity kann man während eines Ein-
kaufs vielleicht 50 Kilometer Treibstoff 
bunkern. Sofern aber zu Hause eine be-
quem erreichbare Steckdose zur Ver-
fügung steht, können viele Autofahrer 
wochenlang ohne fossile Energie fahren. 

Ein Plug-in-Hybrid macht Sinn, aber 
nur, wenn man kein Laternenparker ist, 
sondern über einen privaten Strom-
anschluss verfügt, und so zum Nachttarif 
Reichweite zapfen kann. Ohne fleissiges 
Nachladen hilft man dem Klima nicht, 
und verliert auch an eingekaufter Motor-
leistung. (jwi.) 

Steckbrief VW Golf GTE

• Preis ab 48 100 Franken
• Zylinder/Hubraum R4/1395 ccm
• Leistung (System)   

245 PS/2500/min
• Drehmoment 400 Nm/1550/min
• Antrieb vorne, AT6 
• 0 bis 100 km/h 6,5 sec
• V/max 225 km/h
• Verbrauch (Benzin)   

1,5 L/100 km (Werk)
• Verbrauch im Test 3,8 l/100 km 
• CO2-Ausstoss 26 g/km (Werk)
• Länge/Breite/Höhe  

429 x 179 x 149 cm
• Leergewicht 1580 kg
• Kofferraum 273 – 1129 l
• Tankinhalt 40 l
• E-Reichweite 50 km
+ Format, Wendekreis, Fahrleistungen
– Bedienkonzept, Federung, Preis 
Aufgefallen: 50 000 Franken; sieht 
man ihm nicht an.   

Das Instrumentarium bietet zahllose Möglichkeiten zur Ablenkung. BILDER ZVG

Ambientebeleuchtung auch im Golf. Der Golf GTE an der neuen Ladestation im Sihl City.
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Seit 5. März bis 13. August 2021

Sonderausstellung zur Kunstbauwand  
im Glattpark. Bis 13. August verlängert.

Donnerstag, 24. Juni

10 bis 11.30 Uhr: Schenk mir eine 
Geschichte – in albanischer Sprache. 
Wir erzählen gemeinsam Geschichten, 
lernen Verse und Lieder kennen, 
schauen Bilderbücher an, spielen und 
basteln. Ort: Spielraum ara Glatt, Ein
gang Electra-Str. oder Opfikerpark.

Freitag, 25. Juni

9.45 Uhr: Wanderung. Uster–Wermats
wil–Speck–Pfäffikon (2½ Std.). Treff
punkt: Bahnhof Glattbrugg. Kontakt: 
Anlaufstelle 60+, Vreni und Bruno 
Schild, 044 810 51 72, 079 213 39 
15, 079 364 36 90, 60plus@opfikon.ch

Samstag, 26. Juni

9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrocken-
stube nimmt gut erhaltene Möbel, Ge
räte und Haushaltartikel entgegen und 
verkauft diese weiter. Ort: Alterszent
rum Gibeleich, Talackerstr. 70. Kontakt: 
Anlaufstelle 60+, AZ Gibeleich, 044 
829 85 85, 60plus@opfikon.ch

10 bis 12 Uhr: Jubla Gruppenstunde, 
Rund jeden zweiten Samstag treffen 
wir uns zu einer Gruppenstunde: Aben
teuer im Freien, Spass beim Spielen 
und unvergessliche Momente. Ort: fo
rum, Wallisellerstr.20. Kontakt: Jubla 
Glattbrugg, Dominik Zekar, info@jublag
lattbrugg.ch

11.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr: 
«Weinverkostung: Rheinhessen hoch 
drei»; die drei Rheinhessenwinzer  
Florian Feth, Michael Gutzler und Arno 
Göhring besuchen das Restaurant Wun
derbrunnen in Opfikon und präsentieren 
persönlich in einer spannenden Verkos

tungssitzung 15 ihrer Weine. Ort: Res
taurant Wunderbrunnen, Dorfstr. 36. 
Kontakt: Restaurant Wunderbrunnen & 
Vinovision, Stefan Jost, info@vinovision.
ch

Montag, 28. Juni 2021

10 bis 11.30 Uhr: Schenk mir eine  
Geschichte – in albanischer Sprache. 
Wir erzählen gemeinsam Geschichten, 
lernen Verse und Lieder kennen, 
schauen Bilderbücher an, spielen und 
basteln. Ort: Spielraum ara Glatt, Ein
gang Electra-Str. oder Opfikerpark.

14 bis 16 Uhr: Computeria. Ein Team 
von Freiwilligen bietet Ihnen Unterstüt
zung bei Ihren Fragen und Problemen 
rund um den Computer. Falls Sie einen 
Laptop haben, bringen Sie ihn am  
besten mit. Ort: Alterszentrum Gibel
eich, Raum der Stille, Talackerstr. 70, 
Kontakt: Anlaufstelle 60+, 044 829 
85 50, 60plus@opfikon.ch

Dienstag, 29. Juni 2021

10 bis 17 Uhr: Velotour für geübte Fahrer. 
Dielsdorf–Buchs–Wettingen (50 km), 
Picknick mitnehmen. Treffpunkt:  
P gegenüber Hotel Airport. Kontakt:  
Anlaufstelle 60+, Peter Debrunner,  
044 810 04 53 / 079 466 76 63, 
60plus@opfikon.ch

Mittwoch, 30. Juni 2021

9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrocken-
stube. Seniorenbrockenstube nimmt gut 
erhaltene Möbel, Geräte und Haushalt
artikel entgegen und verkauft diese  
weiter. Ort: Alterszentrum Gibeleich, 
Talackerstrasse 70, 8152 Glattbrugg. 
Kontakt: Anlaufstelle 60+, AZ Gibeleich, 
044 829 85 85, 60plus@opfikon.ch

PFADI GRYFENSEE

Keine Wölfe im Wald
Am kommenden Samstag findet leider 
keine Pfadi-Aktivität statt. Grund dafür 
ist, dass alle Leitenden verhindert 
sind. Wir bitten euch um Verständnis.
Euses Bescht  Scary, Menea und Pitchu

Kurse für  
die Einbürgerung
Die Berufsschule Bülach bietet kom-
menden Herbst Lehrgänge und 
Sprachkurse an. Derjenige für Sachbe-
arbeiterinnen und Sachbearbeiter 
Technik beginnt am 27. Oktober, je-
weils Mittwoch und Freitag von 18.15 
bis 21.30 Uhr an der Schwerzgrueb-
strasse 28. Angesprochen sind techni-
sche Berufsleute sowie solche aus der 
Logistik oder technikaffine Berufs-
leute aus dem kaufmännischen Be-
reich. Ein Informationsabend findet 
am Montag, 30. August, ab 18 Uhr statt.

Ende August starten zudem die 
Kurse in Deutsch als Zweitsprache auf 
verschiedenen Levels. Ab Ende August 
gibt es zudem Vorbereitungskurse zur 
Einbürgerung. (pd.)

Informationen:  
www.bsbuelach.ch

DER GUTE RAT

«Unser Sexleben ist für beide monoton»

Guten Tag, meine Frau und ich 
sind seit acht Jahren zusam-
men. Wir lieben uns noch im-
mer und finden, wir haben eine 

gute Beziehung. Leider ist unser Sexleben 
für uns beide monoton und nicht mehr 
so befriedigend. Oftmals hat meine Frau 
viele alltägliche Dinge im Kopf, wenn wir 
starten. Sie legt sich hin, ich stimuliere 
ihre Scheide mit einem Vibrator, bis sie 
die alltäglichen Aufgaben vergisst und 
Lust empfindet und sie zu einem Orgas-
mus kommt. Im Anschluss haben wir Pe-
netration für einige Minuten, wo wir 
beide einen Orgasmus haben. Wir spre-
chen über unser Sexleben, aber haben 
noch keine Lösung gefunden.

Dass Sie beide lustvolle Men-
schen sind und sich miteinan-
der befassen, ist eine gute Basis, 
um ihre gemeinsame Sexuali-

tät befriedigender zu gestalten. Oftmals 
entwickeln Paare mit der Zeit einen rou-
tinierten sexuellen Ablauf und die sexuel-
len Bewegungen und der Abwechslungs-
reichtum nimmt ab. Ein Orgasmus als 
Ziel soll und darf natürlich sein, der Weg 
dahin kann durchaus auch variantenrei-
cher und langsamer sein, für eine befrie-
digende Sexualität. Ein weicher Übergang 
vom Alltag hin zur Sexualität ist hilfreich 

für einen guten Start. Fragen Sie einander, 
was Sie benötigen, um sich entspannen 
zu können. Das kann sein, dass Sie erst 
mal auf das Sofa sitzen und gemeinsam 
etwas schauen oder dass Sie sich mit ei-
nem Tee hinsetzen und über den Tag spre-
chen. Manchmal müssen auch erst Aufga-

ben erledigt werden, bevor das Hirn zur 
Ruhe kommt (zum Beispiel ich weiss, ich 
muss heute noch E-Mails erledigen). 

Egal was Sie tun, es ist wichtig, dass es 
Ihnen hilft, sich zu entspannen. Sind Sie 
beide entspannt und ungestört, ist alles 
vorbereitet, um die Lust einzuladen. Der 
erste Schritt ist die Berührung an sich. 
Statt wie üblich sich direkt auf die Ge-
schlechtsorgane zu konzentrieren, begin-
nen Sie damit, Ihre Körper gegenseitig 
abwechselnd mit Streicheln zu entde-
cken. Beziehen Sie dabei den ganzen Kör-
per von Kopf bis Fuss mit ein. Experimen-
tieren Sie miteinander, von langsam zu 
schnell, von viel Druck zu sehr sanften 
Berührungen. Streicheln Sie einander so, 
wie es Ihnen Lust bereitet. Sie können am 
Anfang auch die Geschlechtsorgane aus-
lassen, um die Berührung ins Zentrum 
Ihrer Verbindung zu setzen. Tauschen Sie 
sich danach über Ihre Erfahrungen aus 
und besprechen Sie, wie Sie Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zum Vorspiel und Sex 
einbauen und gestalten wollen. Es wird 
Zeit benötigen, den Sex zu verändern, 
doch gemeinsam können Sie Schritt für 
Schritt wieder eine erfüllende Sexualität 
aufbauen.
 David Siegenthaler, Paarberatung 
 und Mediation im Kanton Zürich, 
 Beratungsstelle Uster

«Ein weicher Übergang 
vom Alltag hin zur Sexua-

lität ist hilfreich für  
einen guten Start.» 

David Siegenthaler 
Paarberatung und Mediation

DORFVEREIN OPFIKON

Lang ersehnte Rückkehr zu Tisch
Nach einer langen Zwangspause und diversen abgesagten kulinarischen Treffen kehren die Freunde der Tavolata erstmals 
wieder gemeinsam zu Tisch zurück. Der Garten des Restaurants Wunderbrunnen bot die vertraute Kulisse dafür.

Endlich ist es wieder erlaubt. Von No-
vember 20 bis Mai 21 musste die vom 
Dorfverein Opfikon organisierte Tavo-
lata infolge Covid-19 mehrmals abge-
sagt werden. Nun endlich durfte das 
Tavolata-Team unter der Leitung von 
Christian Tischhauser nach sechs Absa-
gen am Montag vor einer Woche wieder 
aktiv sein.

Es ist die erste, aber auch die letzte Ta-
volata vor der Sommerpause. Die erste 
Tavolata nach der Sommerpause findet 
dann am 20. September statt. Bei schöns-
tem Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen konnten wir 34  Gäste  
unter Einhaltung der geltenden Corona-
regeln im Garten des Restaurant Wun-
derbrunnen bewirten. Der vor der Som-
merpause traditionelle Wurst-/Käsesalat 
mit «Geschwellten» und das Erdbeer-/
Vanilledessert passte ausgezeichnet 
zum Auftakt in den Sommer.

An dieser Stelle bedanke ich mich im 
Namen des Tavolata-Teams und der Mit-

glieder des Dorfvereins Opfikon bei Roger 
Hirzel und Nadja Anliker dafür, dass sie 
uns ihr Restaurant Wunderbrunnen seit 
Jahren äusserst grosszügig anvertrauen 
und zur Verfügung stellen. Nur so ist es 
möglich, dass wir für den bescheidenen 

Beitrag von 13 Franken ein 2- bis 3-Gänge-
Menu inklusive Kaffee und Wasser anbie-
ten können. Die Teilnahme an der Tavo-
lata steht jedem offen. Maximal können 
allerdings nur 50 Gäste empfangen wer-
den und in den Genuss des gemeinsamen 

Essens kommen. Dabei haben Mitglieder 
des Dorfvereins Opfikon Vorrang. Über 
die Tavolata-Daten und die entspre-
chende Anmeldung wird jeweils in dieser 
Zeitung informiert. 

 Vreni Tischhauser

Endlich durften 
sich Tavolata-Teil-

nehmer wieder 
zur kulinarischen 

Runde treffen. 
BILD ZVG

BUCHTIPP AUS 
DER BIBLIOTHEK 

Schneesturm 
verwischt die Spuren
Der Roman «Schneenacht» von 
Helene Tursten erzählt die Ge-
schichte von Ermittlungen im 
Schneegestöber.

Kriminalinspektorin 
Embla Ny ström ver-
bringt den Winter im 
ländlichen Dalsland 
auf dem Hof ihres 
Onkels. Eines Mor-
gens wird sie zu ei-
nem spektakulären 
Mordfall gerufen. In 
einer Hütte im Wald 
liegt ein Toter. Embla 
erkennt den Mann 
sofort. Es ist einer der 
mutmasslichen Entführer ihrer bes-
ten Freundin Lollo, die vor gut vier-
zehn Jahren spurlos verschwand und 
nie wieder auftauchte. Alte, schmerz-
hafte Erinnerungen werden wach und 
Embla beginnt zu ermitteln. Doch ein 
nächtlicher Schneesturm verwischt 
alle Spuren…
Helene Tursten hat mit «Schneenacht» 
bereits den dritten Band über die 
schwedische Ermittlerin Embla Nys-
tröm geschrieben, wobei die Umge-
bung der weiten und kalten Land-
schaften in Nordschweden hier nicht 
nur ein atmosphärischer Schauplatz 
sind. Denn der immer stärker wer-
dende Schneefall bestimmt nicht nur 
die Stimmung wesentlich mit, son-
dern verwischt auch wichtige Spuren 
und schränkt die Beweglichkeit ein. 
Besonders gefällt auch, wie die Be-
wohner in diesem angelegenen Teil 
Schwedens so eigentümlich, ver-
schlossen, verschroben sind und 
nicht gerade zum Plaudern aufgelegt 
sind. So werden wichtige Erkennt-
nisse erst im Laufe der Zeit aufge-
deckt, was sehr authentisch und nicht 
konstruiert wirkt. Da auch die Charak-
tere sehr eingängig beschrieben wer-
den und ihr eigenes Charisma mit-
bringen, wird der Reiz der 
eigentlichen Handlung noch einmal 
deutlich gesteigert. Und auch diese 
hat es in sich, da die Ereignisse um die 
Entführung und das aktuelle Gesche-
hen sehr eng zusammenhängen. Es 
gibt auch noch einen zweiten Hand-
lungsstrang, der gekonnt eingefloch-
ten wird und für Abwechslung sorgt. 
«Schneenacht» ist ein richtig passen-
der Titel für diesen Krimi. Die Dunkel-
heit, das dichte Schneetreiben, die 
vielen Verschleierungen und Geheim-
nisse – das ist sehr atmosphärisch 
gelungen und packend geschrieben. 
Fans von skandinavischen Krimis und 
Thrillern sowie Hitzegeschädigte 
werden voll auf ihre Kosten kommen.

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

 FOTO: ZVG.
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Cara Mamma, cara Nonna,
per i tuoi 80 anni ti facciamo i nostri
più cari auguri.

Sei la mamma, la nonna più
straordinaria del mondo, grazie
per tutto quello che hai fatto e stai
facendo per noi, ti vogliamo tanto bene!

Claudia, Susi, Laura
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Heinz Landolt
30. Juni 1954

Die Kameraden und das
Kommando gratulieren herzlichst

zum Geburtstag!
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publizieren wir
gratis Glückwünsche,

die uns aktuell
zugesandt werden.

E-Mail an
redaktion@stadt-anzeiger.ch

oder einen Brief an
Lokalinfo AG

Stadt-Anzeiger
Buckhauserstrasse 11

8048 Zürich

«Felicitas»

Buckhauserstrasse 11

Auflage des
Kollokationsplanes
1. Schuldnerin: PSG Personal Security

Guard GmbH, mit Sitz in Opfikon,
Cherstrasse 6, 8152 Glattbrugg

2. Auflagefrist Kollokationsplan:
20 Tage nach erfolgter Publikation

Bezüglich Klage- und Beschwerderecht
usw. wird auf die Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt vom
25.06.2021 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Jetzt besonders attraktiv zum höchsten Altgoldpreis!

Altgold-/Silber-Ankauf
Die Nachfrage ist gross,

deshalb sind wir wieder für Sie in der Region!

Restaurant zum Doktorhaus
Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen

Mo. 28. Juni 2021, 10–17 Uhr

Sofortige Barzahlung!
Für Ihren Goldschmuck, Ihre Goldvreneli und Golduhren,
auch Goldmünzen, Medaillen, Zahngold, Silber ab 0.800.

Einzigartig: Wir kaufen auch Ihr versilbertes Besteck etc.
sowie Zinn aller Art zu erstaunlichen Preisen.

Für Ihre Markenuhren, z.B. Omega, Jaeger-LeCoultre, Rolex,
Audemars Piquet, IWC, Patek Philippe usw., die nicht mehr
getragen werden, aus der Mode gekommen, alt, defekt oder

aus einer Erbschaft sind.

Wir kaufen auch kleine Mengen!
Seriöse Kaufabsichten mit geeichter Waage.

Ihr Besuch lohnt sich. Gerne offerieren wir Ihnen einen Kaffee.

Für Auskünfte: Geschäftsleitung B & W, Telefon 079 562 93 29

Die Schutzvorschriften des BAG werden vollumfänglich
eingehalten. Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben,
Gesichtsmasken und Handschuhe sind vorhanden.

Dringend gesucht:
ältere Armbanduhren

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

Ein Regentag lässt sich ideal
dazu nutzen, dieWohnung

auszumisten.
Doch wohin mit der Ware?

Für den Ankauf von Pelzjacken und
Pelzmänteln, Handtaschen, Lederkllkleidern,
antiken Standuhren und Wanduhren bietet

Ernst Braun, Telefon 076 424 45 05,
seriöse und faire Angebote.

Auch für Porzellan, Bilder, Teppiche,
Kristall und Möbel und vieles mehr.

Ankau
f von

Pelzm
änteln

Ihr Stromer!

Gut Ding will Wehrli haben.

Schöner, heller und
moderner Gewerberaum
mit grosser Terrasse
– Zu vermieten per sofort oder
nach Vereinbarung

– Raum total 106 m2,
Terrasse ca. 40 m2

– mit Küche, WC und Dusche
– mit Schiebetüre kann er in 2 Räume
getrennt werden

– Bushaltestelle vor der Türe
– Nähe Autobahn in allen Richtungen
– Einkaufsmöglichkeit ganz in der Nähe
– sehr ruhige Lage
– wunderschöne Aussicht ins Grüne

Mietzins Fr. 2500.– pro Monat inkl.
Pauschal-Nebenkosten.

Rufen Sie uns bitte an, um einen
Besichtigungstermin zu vereinbaren.

A-Z Bau GmbH
Treuhand und Immobilienverwaltung
Wallisellerstrasse 122, 8152 Opfikon
076 438 33 34

Rädge Orthopädie-Technik und Sanitätshaus
Bahnhofstr. 36 | Wallisellen | 044 830 64 44
info@raedge.ch | www.raedge.ch

TAPE LOOPS:
NICHT KLEBENDE
TAPES ZUR KORREK-
TUR VON ZEHEN-
FEHLSTELLUNGEN

HALLUX VALGUS

BAUEN & WOHNEN

ZVBS Zürcher Vereinigung zur
Begleitung Schwerkranker

Seit über 35 Jahren begleiten unsere freiwilligen
Helferinnen und Helfer ehrenamtlich
schwerkranke Menschen zu Hause und entlasten
deren Angehörige.

Nicht allein sein bei
schwerer Krankheit

Wir unterstützen Kranke, damit sie ihre Lebens-
qualität aufrechterhalten können und bringen
ihnen die Achtung und Aufmerksamkeit entgegen,
auf die sie Anrecht haben.

www.zvbs.ch oder 079 670 51 50.

AMTLICHE PUBLIKATION

Seit über 55 Jahren und
3 Generationen Ihr
Ansprechpartner für
Auto • Motorrad • Roller
Offizieller Vertreter von:

Opfikonerstrasse 61
8304 Wallisellen
garagemeyerag.ch
+41 44 830 28 07
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