
Einige Hindernisse
Als Musiker ist Dodo von den Pandemiemassnahmen 
besonders betroffen. Wie er das vergangene Jahr 
 erlebt hat, erzählt er in unserer Serie. 8 

Viele Gewit ter
Die Gewitter der letzten Tage brachten der Opfiker 
Feuerwehr viel Arbeit. Manches wäre aber zu ver
meiden gewesen.  6

Weniger Passagiere
Die Coronapandemie schlägt sich in den Zahlen der 
Verkehrsträger nieder: Sowohl ZVV als auch VBG 
 verzeichneten 2020 massiv weniger Fahrgäste.  5

Sauberer, als er aussieht
Die Wasserqualität des Glattpark-Sees ist ausgezeichnet. Dies bescheinigt das Kantonale Labor. 
Zudem behält die ZHAW die Nährstoffe im Auge – und hat Überraschendes festgestellt. 

Roger Suter

Nach wie vor wird der Glattpark-See von 
vielen belächelt. Doch gerade an heissen 
Sommertagen bietet er eine willkom-
mene Abkühlung – denn die Wasserquali-
tät im künstlichen Becken steht derjeni-
gen der anderen Zürcher Gewässer in 
nichts nach. Mit der Probe vom 25. Mai 
attestierte das Kantonale Labor dem Opfi-
ker Seewasser «ausgezeichnete Qualität», 
genauso wie dem Zürich-, dem Greifen- 
und dem Pfäffikersee und fast allen ande-
ren geprüften Badegewässern; einzig der 
Horgenerweiher kam am 7. Juni «nur» auf 
«gute Qualität». Und selbst dort sind laut 
Skala keine gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen zu erwarten. 

Dass der See manchmal grünlich trüb 
ist oder sich an den flachen Ufern Schlick 
und Grünzeug ansammelt, ist dabei kein 
Grund zur Besorgnis, betont Karin 
Schweiter, Umweltbeauftragte der Stadt 
Opfikon: «Oft sind es bloss äusserst feine 
Sedimente, welche Schwimmer vom ma-
ximal 3 Meter tiefen Seegrund aufwir-
beln.» Es gebe auch Wasserpflanzen und 
Algen, welche je nach Sonnenschein über-
durchschnittlich wachsen. Aber es seien 
allesamt keine bedenklichen Stoffe, die 
sich da je nach Wind an einem der schma-
len See-Enden ansammeln. 

«Es ist ein stehendes Gewässer», gibt 
Axel Heinrich zu bedenken. Der Inge-
nieur und Dozent für Pflanzenverwen-
dung an der Zürcher Hochschule der An-
gewandten Wissenschaften ZHAW unter-
sucht mit seinem Team seit einem Jahr 
monatliche Wasserproben im Auftrag der 
Stadt Opfikon, welche genauer wissen 

will, wie es um ihren See steht. Es gehe 
 dabei indirekt um Hygiene, betont Hein-
rich, nämlich um die Nährstoffe im Was-
ser. «Und davon hat es erstaunlich  wenig.» 
Denn in der Regel sind stark genutzte Ge-
wässer eher «überdüngt» durch Stickstoff 
aus der Luft (der seit 50 Jahren zunehme) 
und das, was Mensch und Tier in Form 
von Sonnencrème, Vogelfutter, Kot und 
organischen Abfällen eintragen. Mögli-
cherweise ist diese untypische Nährstoff-
armut der Grund dafür, dass das Schilf an 
den Längsseiten, das eine Reinigungs-
funktion hat, schwächer wächst als üb-
lich. Dieses wird im Übrigen regelmässig 
zurückgeschnitten und entfernt, damit 
es nicht im See zu neuen Nährstoffen zer-
setzt wird. 

Ein weiterer Grund für das geringe 
Pflanzenwachstum könnte der hohe pH-
Wert des Sees sein: Er liegt mit 8,5 eindeu-
tig auf der basischen Seite. Pflanzen be-
vorzugen einen Wert von 6 (leicht sauer) 
bis 7 (neutral). Heinrich führt dies unter 
anderem auf die vielen Baustellen im Ein-
zugsgebiet des Sees zurück: Beton – vor 
allem dessen Staub, der beim Abbruch, 
Schleifen und Fräsen entsteht – hat einen 
pH-Wert von 13 und mehr. 

Rechtzeitig Strategien entwickeln
Ansonsten aber ist das Regenwasser aus 
dem Quartier, das den See zur Hauptsa-
che speist, sehr sauber. Und zwar derart, 
dass Heinrichs Team im nördlichsten Zu-
lauf – wo die Bauarbeiten schon am längs-
ten abgeschlossen sind – die Bachbunge 
entdeckt hat. Diese kleine, blaue Wasser-
blume mit dem lateinischen Namen Vero-
nica beccabunga gedeiht nur in besonders 

sauberen Gewässern und gilt deshalb als 
Indikator für deren gute Qualität. Opfi-
kon will sich aber nicht auf diesen blauen 
Blumen ausruhen, sondern genauer wis-
sen, wie der See funktioniert und welche 
Massnahmen getroffen werden könnten, 
falls das Gleichgewicht kippt. Denn 
ZHAW-Ingenieur Heinrich geht davon 
aus, dass im jungen Quartier Glattpark je 
länger, je mehr Kinder wohnen werden, 
welche den See intensiver nutzen. Mit der 
Untersuchung will Opfikon mögliche 
Handlungsweisen aufzeigen. Der Bericht 
der ZHAW soll noch diesen Sommer 
 vorliegen. 

Wichtigste Regel: Sorge tragen
Der Umweltbeauftragten Karin Schweiter 
ist auch aufgefallen, dass im vergangenen 
Jahr mehr im See gefischt worden ist – 
möglicherweise haben während des 
Shutdowns (Lockdown bezeichnet wenn 
schon eine Ausgangssperre) mehr Men-
schen dieses kontemplative Hobby ent-
deckt. Das sei grundsätzlich erlaubt; aller-
dings nur von der Schilfseite her und mit 
den vor Ort bezeichneten Fangmetho-
den, betont Schweiter. 

Axel Heinrich streicht heraus, wie 
klein beziehungsweise flach dieser See 
ist. «Bei nur 3 Metern Tiefe kommt alles 
wieder hoch, was man hineinwirft.» Er 
plädiert deshalb dafür, Abfall konsequent 
im Kübel oder noch besser zu Hause zu 
entsorgen, damit nichts vom Wind ins 
Wasser getragen wird. Und er attestiert 
den Anwohnern und der Reinigungs-
equipe einen bisher sorgsamen Umgang: 
«Für so viele Einwohner hat es erstaunlich 
wenig Müll.»

Gewitter legen Bahnhof lahm
Die heftigen Gewitter der letzten 
Tage haben den Flughafen-
bahnhof unter Wasser gesetzt. 
Der Betrieb war von Mittwoch-
abend bis Donnerstag-
nachmittag unterbrochen. 

Roger Suter

Nach ausgiebigem Starkniederschlag in 
der Flughafenregion ist am späten Mitt-
wochabend, 23. Juni, Wasser in eine Bau-
stelle am Flughafen eingetreten. Das Was-
ser drang von dort in den unterirdischen 
Bahnhof sowie in SBB-Betriebsräume und 
-Garagen. Da es auch Fahrleitungen und 
Gleise tangierte, wurde der Fahrstrom 
aus Sicherheitsgründen rasch abgestellt 
und der Bahnbetrieb unterbrochen, so 
Oli Dischoe von der SBB-Medienstelle auf 
Anfrage des «Stadt-Anzeigers». 

Der Wassereintritt konnte in der Nacht 
gestoppt werden, ein Teil der Gleisanla-
gen stand allerdings einige Zentimeter 
unter Wasser und Schlamm. Lösch- und 
Rettungszüge (LRZ) der SBB mussten bei-
des abpumpen, kamen aber gut voran. 
Die Fachleute der SBB wurden dabei von 
verschiedenen Partnerorganisationen 
unterstützt. Die Bahnstrecke war bis Don-
nerstagmorgen, 8.30 Uhr, nicht befahr-
bar, danach wurde der Fernverkehr sowie 
die Linie S24 wieder aufgenommen. Der 
Züge der S2 (Zürich Flughafen–Ziegelbrü-
cke) und S16 (Zürich  Flughafen–Herrli-
berg-Feldmeilen) wurden vorzeitig in 
Oerlikon gewendet und Flugpassagiere 
gebeten, auf die Tramlinien 10 und 12 aus-
zuweichen. Die Reinigung aller Gleisan-
lagen dauerte bis in den Nachmittag. Ab 
16 Uhr verkehrten alle Züge wieder nach 
Fahrplan. 

Zur Höhe des entstandenen Sachscha-
dens konnten weder SBB noch Flughafen 
am Montag Angaben machen. Man stehe 

bezüglich der Aufarbeitung mit den Part-
nerorganisationen im Austausch, hiess es 
bei den SBB. An den Einrichtungen des 
Flughafens habe es keine Infrastruktur- 
oder Inventarschäden gegeben, wie des-
sen Medienstelle auf Anfrage mitteilte – 
nur Reinigungsaufwände. «Wir haben 
hier eine ausserordentliche Situation mit 
dem Naturereignis und der grossen Nie-
derschlagsmenge in Kombination mit 
einer Baustelle», so Mediensprecherin Jas-
min Bodmer-Breu. «Auf der Baustelle wur-
den die Schutzmassnahmen erhöht, um 
ein erneutes Eindringen von Wasser zu 
verhindern.» 

Opfitrail Dem Geheimnis auf der Spur
Seit Samstag lädt der neu lancierte Opfitrail ein, das grösste Geheimnis Opfi-

kons zu lüften. Erdacht und gestaltet haben ihn Elena Fischer (links) und Lara 
Messerschmidt, Sachbearbeiterin beziehungsweise Lernende in der Stadt-
verwaltung Opfikon. Sie begrüssten die Teilnehmer, erklärten ihnen den 

Opfitrail und versorgten sie mit Getränken und Kuchen. BILD CAROLINE LEUTWILER

Die Bachbunge, 
auch Bach-Ehren-

preis genannt, 
signalisiert sau-

beres Wasser 
– hier an der 

Lindbergh-Allee.  
BILD ROGER SUTER

Lösch- und Rettungszüge (hinten) mussten 
Wasser und Schlamm abpumpen.  BILD SBB
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Coole Tipps für heisse Tage
Sommerzeit: Das Thermometer steigt. Selbst die Nacht bringt keine Abkühlung mehr. Die Gefahr einer Überhitzung steigt.  
Sich dagegen schützen ist aber nicht allzu schwer. 

Ferien, Sonnenschein und gute Laune – 
das verbinden viele mit dem Sommer 
und das erleben wir hoffentlich auch die
ses Jahr. Grosse Hitze kann aber auch zum 
Gesundheitsrisiko werden. Von einer Hit
zewelle spricht man, wenn die Tempera
tur mehrere Tage lang über 30°C hoch ist, 
und wenn das Thermometer nachts nicht 
unter 20°C sinkt. Hitzewellen fordern den 
Körper heraus. 

Bei Hitzewellen sind ältere Menschen 
besonders ernsthaft gefährdet. Im Alter 
vermindert sich die Wärmeregulation. 
Man schwitzt weniger, das Durstgefühl 
nimmt ab. Ältere Menschen können sich 
also nicht mehr darauf verlassen, dass sie 
Durst bekommen oder schwitzen, wenn 
es dem Körper zu warm wird. Auch chro
nisch Kranke, Schwangere und Kleinkin
der leiden mehr unter der Hitze und soll
ten darum die folgenden Empfehlungen 
gut beachten. 

Körper im Ausnahmezustand
Grosse Hitze ist ein Stress für den Körper. 
Dies sind die Warnzeichen, auf die Sie 
achten sollten: 

• Hohe Körpertemperatur,
• Erhöhter Puls,
• Schwäche/Müdigkeit,
• Kopfschmerzen,
• Muskelkrämpfe,
• Trockener Mund,
•  Verwirrtheit, Schwindel, Bewusst

seinsstörungen,
• Übelkeit, Erbrechen, Durchfall.
Wer diese Warnzeichen bei sich wahr

nimmt, sollte sich hinlegen, sich mit kalt
feuchten Tüchern kühlen und etwas trin
ken. Wenn dies nicht hilft, meldet man 
sich beim Hausarzt oder bei der Hausärz
tin oder ruft das Ärztefon an (Telefon 
0800 33 66 55).

Wie Sie sich vor der Hitze schützen
Damit es gar nicht so weit kommt,  

kann man mit diesen Massnahmen vor
beugen: 

• Trinken: Egal ob man durstig ist 
oder nicht: Trinken sollte man mindes
tens 1,5 Liter pro Tag. Am einfachsten füllt 
man sich einen Krug und kontrolliert, ob 
dieser am Abend leer ist. Was ebenfalls 
hilft: kalte und erfrischende Speisen wie 
Salate und Früchte, Gemüse und Milch
produkte. Ausserdem sollte man auf eine 
ausreichende Versorgung mit Salz  
achten. 

• Anstrengung vermeiden: Bei Hitze 
sollte man den Körper schonen. Für ge
sunde jüngere Menschen heisst dies 
etwa, sportliche Tätigkeiten ausserhalb 
des Wassers auf die kühleren Morgen 
oder Abendstunden zu verlegen. Ältere 

Menschen können den Einkauf, Arztbe
such oder andere Aktivitäten im Freien 
ebenfalls auf diese Randstunden legen 
oder – soweit möglich – von jemand ande
rem erledigen lassen. 

• Körper kühlen: Am besten trägt 
man leichte Kleidung. Im Alter schwitzt 
man weniger und merkt darum manch
mal nicht mehr so gut, dass keine Jacke 
mehr nötig wäre. Kühle oder kalte Du
schen, kalte Wickel und feuchte Tücher 
helfen ebenfalls, die Körpertemperatur 
zu senken. 

• Hitze fernhalten: Draussen sollte 
man sich möglichst nur im Schatten auf
halten. Tagsüber können die Läden unten 
bleiben, dafür wird nachts ausgiebig ge
lüftet, um die Wohnung zu kühlen. Auch 

wichtig: niemals Personen noch Tiere im 
abgestellten Auto zurücklassen.

Besonders gefährdet sind allein le
bende ältere Menschen. Als Angehörige, 
Bekannte und Nachbarn kann man diese 
unterstützen und beispielsweise dafür 
sorgen, dass täglich mindestens eine Per
son anruft oder einen Besuch macht. Zu
dem kann man besprechen, wie die Per
son sich vor der Hitze schützen kann, Ein
käufe und falls nötig Gartenarbeiten und 
Ähnliches für besonders gefährdete Per
sonen übernehmen. Und natürlich: im
mer für genügend Getränke sorgen. (pd.)

Informationen:  
www.gesundheitsfoerderung-zh.ch

Ältere Menschen 
verspüren weni-

ger Durst und 
schwitzen auch 

weniger. Deshalb 
überhitzen sie 
häufiger.  BILD 

GESUNDHEITSFÖRDE-

RUNG SCHWEIZ 

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 4. Juli 
10.00  Gottesdienst  

Unti-Abschluss mit Über-
gabe der Urkunden an die 
Kinder, Pfrn. Cindy Gehrig 
Musik: Georges Pulfer, Orgel 
anschliessend Chilekafi

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

Donnerstag, 8. Juli 
12.00  Zäme Zmittag ässe 

im Kirchgemeindehaus. 
Bitte anmelden bis 
Mittwoch, 7. Juli, 9 Uhr, 
044 828 15 15 oder  
sekretariat@rko.ch

Lesezirkel 
Bibellesen mit Michael Hotz  
hotz_michael@hotmail.com 
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
14. Sonntag im Jahreskreis, 4. Juli

Samstag, 3. Juli 
18.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 4. Juli 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica

Dienstag, 6. Juli 
09.00 Eucharistiefeier

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, bleiben 
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, 4. Juli 
09.45  Gottesdienst in Kloten 

Pfrn. Andrea Brunner 
Kinderprogramm

www.emk-glattbrugg.ch

ANZEIGEN

ECHO 

Nicht mehr zeitgemäss

«Warum muss die Giebeleich-Linde weg?», 
«Stadt-Anzeiger» vom 15. April bzw. vom 
24. Juni 2021

Ich möchte mich wie viele andere 
Leute an den Leserbrief von Peter 
Debrunner anschliessen. Überall 
hören wir, dass die Umwelt geschont 
werden muss, aber einen solchen 
Baum abzuholzen, ist nicht mehr 
zeitgemäss. Doris Aebersold, Opfikon

Covid-19-Impfzertifikate  
in der App oder im Versand
Auch wer sich in der Arztpraxis, 
in einem Heim oder in einem 
Spital impfen liess, erhält sein 
Covid19Zertifikat in diesen 
 Tagen per Post. In Impfzentren 
und Apotheken hat es noch freie 
Impftermine. Für Kurzentschlos
sene werden in einzelnen Impf
zentren neu WalkinMöglich
keiten angeboten. 

Über eine halbe Million Menschen im 
Kanton Zürich sind schon vollständig ge
impft, rund 300 000 Covid19Zertifikate 
wurden bereits ausgestellt. Für Personen, 
die sich in einer Arztpraxis, in einem 
Heim oder im Spital impfen liessen und 
die Einwilligung zur Datenweitergabe für 
die Zertifikatserstellung erteilt haben, 
wird das Covid19Zertifikat diese Woche 
generiert und anschliessend automa
tisch per Post zugestellt. Wer die Zustim
mung zur Datenweitergabe nicht erteilt 
hat, kann sich an die Impfhotline (Telefon 
0848 33 66 11) wenden und die Einwilli
gung nachträglich erteilen. Das Zertifikat 
wird anschliessend ebenfalls per Post 
 zugestellt. In einer Arztpraxis, im Heim 
oder Spital geimpfte Personen, die das 
Zertifikat nicht bis am 4. Juli erhalten 
 haben, können es über die Impfhotline 
anfordern. 

Nach einem negativen PCRTest wird 
das Covid19Zertifikat direkt in die  «Covid 
Certificate»App ausgeliefert. Mit diesem 
Verfahren wird sichergestellt, dass das 
Covid19Zertifikat schnellstmöglich 
 verfügbar ist. Bei einem negativen Anti
genSchnelltest werden die Covid19Zer
tifikate durch die Testinstitutionen vor 
Ort ausgestellt oder direkt in die «Covid 
Certificate»App zugestellt. 

Seit zwei Wochen können Genesene ihr 
Covid19Zertifikat über das Onlineformu
lar unter zh.ch/covidzertifikat beantra
gen. Anschliessend wird es in Papierform 
per Post zugestellt. Die Zustellung erfolgt 
in der Regel innert sieben Tagen. Perso
nen, die in der Datenbank des Bundes 
nicht gefunden wurden, nur einen Anti
genSchnelltest gemacht haben oder de
ren PCRTest älter als 180 Tage ist, werden 
per SMS informiert, dass ihr Antrag abge
lehnt wurde. Personen, welche aufgrund 
des positiven AntigenSchnelltests kein 
GenesenenZertifikat erhalten, empfiehlt 
die Gesundheitsdirektion, sich einmal 
mit einem in der Schweiz zugelassenen 
Impfstoff impfen zu lassen, um ein Co
vid19Zertifikat zu erhalten. Die Impfung 
sollte frühestens vier Wochen nach 
durchgemachter Erkrankung erfolgen. 

Datenkorrektur ab Montag 
Die Datenkorrektur im Covid19Zertifi
kat, zum Beispiel das Nacherfassen des 
zweiten Vornamens, kann ab nächstem 
Montag, 5. Juli, unter zh.ch/covidzertifi
kat vorgenommen werden. Zur Überprü
fung der Daten ist ein Scan der Identitäts
karte oder des Passes hochzuladen. 

Wer sich im Ausland mit einem in der 
Schweiz zugelassenen Impfstoff impfen 
liess oder wessen Erkrankung durch 
 einen PCRTest im Ausland bestätigt 
wurde, kann ebenfalls über das Webfor
mular ein Zertifikat beantragen. Alterna
tiv steht die Impfhotline zur Verfügung. 

Impftermine können derzeit in allen 
Impfzentren und bei Apotheken gebucht 
werden. Für Kurzentschlossene bieten 
einzelne Impfzentren neu Walkins an 
(siehe Link).  (pd.)

Informationen:  
www.zh.ch/coronaimpfung.ch

Wie ein gut verbrachter Tag
einen glücklichen Schlaf beschert,
so beschert ein gut verbrachtes Leben
einen glücklichen Tod.

Leonardo da Vinci

Unendlich traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir
Abschied von meinem geliebten Ehemann, unserem Papi, Nonno und
Schwiegervater

Con immenso dolore ma con molti ricordi bellissimi, ci congediamo dal
mio amatissimo marito, nostro papà, nonno e suocero

Roberto Meniconi
12. November 1934 – 27. Juni 2021

Deine humorvolle, hilfsbereite und liebenswürdige Art werden wir
immer in unseren Herzen tragen.
Wir danken dir für deine Liebe und Fürsorge.

Conserveremo per sempre nei nostri cuori la tua natura scherzosa, la tua
disponibilità e il tuo essere amorevole sempre.
Ti ringraziamo per il tuo amore e le tue premure.

In tiefer Trauer / Con profondo dolore:
Grazia Meniconi
Claudia Meniconi mit Laura Cesare und Reto Eberle
Susi und Claudio Merendino-Meniconi
Verwandte und Freunde

Die Abdankung und Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.
La cerimonia di abdicazione e la collocazione dell›urna avverrà nella più
stretta cerchia familiare.

Anstelle von Blumen gedenke man einer Spende zugunsten:
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, 8303 Bassersdorf,
IBAN CH9200700110003061924, Zahlungszweck: Bitte geben Sie an,
welchen Fond Sie unterstützen möchten (www.k-z-u.ch)
Traueradresse: Grazia Meniconi, Kirchensteig 10, 8152 Glattbrugg

Sì come una giornata bene spesa
dà lieto dormire,
così una vita bene usata
dà lieto morire
Leonardo da Vinci
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dà lieto morire
Leonardo da Vinci
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OPFIFON

Zweckpessimismus 
im Fahrplan
Das Leben normalisiert sich schritt-
weise: Die Maskenpflicht im Freien fällt, 
ebenso an Schulen, man kann in der 
Beiz wieder elf Freunde treffen und 
gemeinsam Fussball schauen. Aus der 
Homeoffice-Pflicht ist eine Empfehlung 
geworden; letztlich entscheiden die 

Arbeitgeber, wie sie es damit und den 
Masken handhaben. 
Normalisierung bedeutet also Rückkehr 
zur Norm, zum Gewohnten. Und dies 
bedeutet für die Pendler wieder volle 
Züge in Stosszeiten wie vor der Pande-
mie. Früher wusste man aus Erfahrung, 
wo man stehen musste, heute hilft der 
Online-Fahrplan: Drei rote «Manöggel» 
(darf man das in gendergerechten Zei-
ten noch sagen?) bezeichnen besonders 
gut belegte Züge – wo immerhin massiv 
weniger gehustet wird. 
Ganz dem Trend der Öffnungen folgend, 
waren sämtliche Verbindungen heute 
Morgen derart rot markiert. Ich stellte 
mich also auf einen Stehplatz ein – und 
wurde positiv überrascht: Statt Ge-
dränge erwarteten mich Abteile, die 
höchstens mit einer Person belegt wa-
ren. Und auf einen Fensterplatz kann ich 
durchaus verzichten. 
Warum der Online-Fahrplan mir den-
noch vorgaukelt, es würden auf dem 
S-Bahn-Netz wieder Sardinenbüchsen 
verkehren, ist mir schleierhaft. Haben 
dessen Programmierer nach den vielfäl-
tigen Lockerungen des Bundesrats der 
Einfachheit oder der Gewohnheit halber 
«Stosszeiten = rote Manöggel» imple-
mentiert? Wollen sie proaktiv verhin-
dern, dass nun alle wieder bedenkenlos 
Zug fahren und der ÖV für eine mögliche 
vierte Welle verantwortlich gemacht 
wird? Sehen sie diese sogar vorher mit 
fiebrig-roten Figürchen? Oder bedeuten 
die roten Symbole, dass man in Men-
schenansammlungen nach wie vor 
vorsichtig sein soll?

«Wollen sie ver-
hindern, dass nun 
alle wieder Zug 
fahren?»

Roger Suter 
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

Am Samstag lief die Bevölkerung 
den neuen Opfitrail feierlich ein
Gestärkt mit Süssgetränken und Kuchen haben die Opfiker auf dem neuen Postenlauf nach dem grössten Geheimnis von 
Opfikon gesucht. Neben des Rätsels Lösung gab es für die Teilnehmer auch einen Gratiseintritt ins Freizeitbad Opfikon.

Caroline Leutwyler

«Opfikon bietet viel», sagte Teilnehmerin 
Yolanda Berner. Zusammen mit Susanne 
Hottinger machte sie sich bereit für den 
Opfitrail. Der Orientierungslauf wurde 
neu lanciert. «Eigentlich ist nur der Name 
gleich», meinte Verwaltungsangestellte 
Elena Fischer. Im Auftrag von Anya Wer-
net, der Leiterin der Präsidialabteilung 
Opfikon, plante und erarbeitete die in-
zwischen ausgelernte Fischer den neuen 
Trail seit gut einem Jahr.

Und am Samstag war es so weit. Mit 
einem Einführungsanlass wurde der 
 Opfitrail feierlich dem Publikum überge-
ben. Am Nachmittag von 13 bis 18 Uhr gab 
es zwei Stände. Einen am Start des Par-
cours bei der Haltestelle «Opfikon Dorf» 
an der Klotenerstrasse und einen zweiten  
in der «Häuligrueb» am Waldhüttenweg 
im Hardwald. Neben Elena Fischer be-
treuten die Auszubildenden der Stadt 
diese Stände. Lara Messerschmidt, Gi-
an-Mattia Sani und Natasa Jovic bewirte-
ten die Teilnehmer mit Getränken und 
Kuchen, erklärten, wie der Trail funktio-
niert und halfen bei Fragen. Heinz Boss-
art vom Restaurant Gibeleich des gleich-
namigen Alterszentrums stellte die Ver-
pflegung zur Verfügung.

Etwas Technik ist nötig
Nun ist sie fertig, die Schnitzeljagd, die in 
Zusammenarbeit mit Beat Schilbach von 
der Firma Fix Control erstellt worden ist. 
Schilbach ist ehemaliger OL-Läufer. Als 
Erstes muss der Teilnehmer eine Gra-
tis-App herunterladen und sich regis-
trieren. Anschliessend ist der Opfitrail an-
zuwählen und der QR-Code auf der Start-
tafel zu scannen. 

Die Teilnehmer Thomas Weber und 
sein Sohn Joel (16 Jahre) waren gerade da-
bei, sich mit der Technik anzufreunden. 
Vom Einführungsanlass erfuhren die bei-
den Nicht-Opfiker aus der Zeitung. Buna 
(8 Jahre), Elisa (5 Jahre), Anela (7 Jahre) 
und Jon (5 Jahre) freuten sich riesig auf 
das Abenteuer. Genau so tönen glückliche 
Kinder. Buna und Anela wussten vom Ge-
räteturnen des Turnvereins Opfikon-Glatt-
brugg vom Anlass.

Vorfreude war auch bei den beiden ak-
tiven und eingefleischten Opfikerinnen 
Yolanda Berner und Susanne Hottinger 
zu spüren. Ob im Theater Dingulari, der 
reformierten Kirchenpflege oder als Ver-
fasserin des Opfiker «Neujahrsblatts», die 
beiden sind engagiert. «Mit einem Blatt 
Papier wäre ich längst unterwegs», 
meinte Berner. Durch die Vorbereitungen 
wurde sie an die Abhängigkeit von der di-
gitalen Technik heutzutage erinnert und 
ärgerte sich gleich. Gut informiert und 
startklar waren dagegen Ava und Lorenzo 
Senese mit Alessandro (6 Jahre). Zur Vor-
bereitung mit dem Handy meinte Lo-
renzo: «Es ist einfach.»

Nicht immer ganz einfach war die Mon-
tage der 17 Posten. Diese erledigte die 
städtische Abteilung Unterhalt vor zwei 
Wochen. Auch die Tische für den Einfüh-
rungsanlass lieferten dieselbe. 

Die Idee eines neuen Opfitrails kam 
von der Opfiker Bevölkerung selbst. Die 
neue Schnitzeljagd bleibt dabei unbe-
schränkt bestehen, dies im Unterschied 
zum ersten Opfitrail vor drei Jahren, der 
speziell fürs Stadtjubiläum konzipiert 
worden war. Die Neuauflage hat Elena Fi-
scher, Sachbearbeiterin der Abteilung 
Präsidiales, an die Hand genommen, zu-
sammen mit der Lernenden Lara Messer-
schmidt. Das könnte gemäss Abteilungs-
leiterin Anya Wernet auch künftig ein 
Projekt für die Auszubildenden sein, wel-
che halbjährlich in ihre Abteilung kom-
men. So wird es nicht langweilig und der 
Parcours kann wiederholt absolviert wer-
den. Es existieren schon Ideen für einen 
«Märliweg», vor Weihnachten einen «Ad-
ventsgeschichte» und in Zusammenar-
beit mit der Musikschule einen «Musik-
weg». Der oder die Auszubildende läuft 
den Parcours alle zwei Monate ab und 
prüft, ob der Trail noch funktioniert oder 
ob etwas beschädigt worden ist, so der 
Plan.

Sechs Kilometer Spannung
Der nigelnagelneue und hoffentlich gut 
funktionierende Opfitrail ist zirka sechs 
Kilometer lang. Die Teilnehmer können 
von Posten zu Posten spazieren oder lau-
fen. Eltern mit kleinen Kindern oder äl-
tere Personen haben die Möglichkeit, nur 

einen Teil der Parcours zu begehen. Wer 
sich auf Wanderschaft durch die Posten 
macht, sollte etwa drei Stunden einpla-
nen. Die Schnitzeljagd findet im alten 
Dorfkern von Opfikon und in den angren-
zenden Feldern und im nahen Hardwald 
statt. Das ist anders als die erste Ausgabe 
von 2018, die durchs ganze Stadtgebiet 
von Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen 
und Glattpark führte. Ziel des Trails sei es, 
das grösste Geheimnis von Opfikon auf-
zulösen. Wer den Opfitrail am Einfüh-
rungsanlass unter die Füsse nahm, 
 bekam zusätzlich einen Gratiseintritt für 
das Freizeitbad Opfikon.

Lernende machen Werbung
Um den Opfitrail und den Einführungs-
anlass bekannt zu machen, rührten die 
Präsidialabteilung und die Auszubilden-

den der Stadt kräftig die Werbetrommel. 
In den 14 Aushängekästen, verteilt auf das 
ganze Stadtgebiet, hängten sie Anzeigen. 
Auch im Stadthaus, der Stadtbibliothek, 
dem Freizeitbad, den beiden Landeskir-
chen und im Altersheim Gibeleich wur-
den Plakate aufgeklebt. Ein Inserat fand 
den Weg in den «Stadt-Anzeiger». Auch 
auf der eigenen Website und im Facebook 
finden sich Flyer. Die Lernenden machten 
zusätzlich Werbung im Turnverein und 
bei der Jungwacht Blauring. Es lohnte 
sich: Bei schönem, aber nicht zu heissem 
Wetter machten sich in den ersten andert-
halb Stunden des Einführungsanlasses 
bereits an die 70 Teilnehmer auf den 
 Opfitrail.

Informationen: www.opfikon.ch/
dienstleistungen/67303.ch

«Wir bringen uns 
nicht nur ein, wir 

machen auch 
mit», meinten 

Yolanda Berner 
(links) und Su-

sanne Hottinger. . 

Buna (8 Jahre), Elisa (5), Anela (7) und Jon (5, von links nach rechts) freuten sich riesig auf den Opfitrail.  BILDER CAROLINE LEUTWILER

Der Opfitrail 
beginnt bei der 

Haltestelle Opfi-
kon Dorf an der 

Klotenerstrasse.
Auf der Starttafel bei der Bushaltestelle Opfi-
kon Dorf steht, wie es funktioniert. 

Keine Maskenpflicht 
mehr an Schulen
Der Bund hat letzte Woche die Masken-
pflicht an den Mittel- und Berufsfach-
schulen aufgehoben. Die günstige 
 epidemiologische Lage sowie die weit-
gehenden Lockerungen des Bundes er-
lauben nun auch die Aufhebung der 
Maskenpflicht an der Sekundarschule, 
so die zuständige Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich. Die  Schulen müs-
sen aber weiterhin ihre Schutzkon-
zepte umsetzen. Darin sind auch die 
Rahmenbedingungen für die Durch-
führung von Lagern und Schulveran-
staltungen geregelt. Das Contact-Tra-
cing für Schulen sowie das repetitive 
Testen werden weitergeführt.

Weiterhin sind die Quarantänere-
gelungen zu beachten. Bei einem posi-
tiven Fall in einer Klasse sind Personen 
heute in der Regel vor einer Quaran-
täne geschützt, wenn beide Seiten eine 
Maske getragen haben oder wenn sie 
bereits vollständig geimpft sind. Aus-
nahmen von der Quarantäne gibt es 
auch, wenn repetitiv getestet wird.

Die Bildungsdirektion empfiehlt, 
weiterhin auf klassendurchmischte 
Veranstaltungen möglichst zu verzich-
ten und in Innenräumen eine Masken-
tragpflicht vorzusehen, wenn die Ab-
standsregeln nicht eingehalten wer-
den können. Beim Auftreten von meh-
reren positiven Fällen können 
weiterhin Ausbruchstestungen ange-
ordnet werden.

Mit welchen Schutzmassnahmen 
die Schulen auf den verschiedenen 
Stufen ins neue Schuljahr starten wer-
den, wird abgestützt auf die epidemio-
logische Situation dann gegen Ende 
der Sommerferien entschieden. (red.)
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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 21. Juni verstarb:
 – Christen, Riccardo, Jg. 1954, 
Wolfenschiessen NW

Am 27. Juni verstarben:
 – Meniconi, Roberto, Jg. 1934,  
Italien IT

 – Schlatter, Rudolf, Jg. 1931, 
Opfikon	ZH

 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

 Senioren

DIENSTAG, 6. JULI 2021

10.00	Uhr,	P	gegenüber	Hotel	Airport
Velotour einfachere Variante
Egetswil–Nussbaumen–Bülach	(45	km)
Picknick	mitnehmen!

Kontakt:	Karl	Müller 
044	810	45	40	/	079	760	92	20

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.

 Abteilung Bau und Infrastruktur

BAUAUSSCHREIBUNGEN

Jeanette	 Schweizer,	Neugutstrasse	 11,	 8152	Glattbrugg;	 Ersatz	Grünhecke	 durch	
Sichtschutz	(Infotafel	als	Aussteckung),	Kat.-Nr.	5490,	Im	Dreispitz	6,	Wohnzone	mit	
Gewerbeanteil 4-geschossig, dicht / 100% (WG4D).

Rupf	&	Co.	AG,	Eichstrasse	42,	8152	Glattbrugg;	Projektverfasser:	W.	Schmid	AG,	
Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg; Neubau Dienstleistungs- und Verwaltungsge-
bäude,	Kat.-Nr.	8564,	Industriestrasse	37,	Zentrumszone	Arbeitsplatzgebiet	(ZA2).

Sali	Zumberi,	Riethofstrasse	9,	8152	Glattbrugg;	Projektverfasser:	Mons	Solar	AG,	
Gewerbestrasse	3,	9444	Diepoldsau;	Revisionsprojekt	betreffend	Neubau	Wärme-
pumpe mit Aussengerät zu dem am 4. Mai 2021 bewilligten Bauvorhaben (Innenum-
bau	und	Sanierung	MFH),	Kat.-Nr.	6693,	Riethofstrasse	7,	Wohnzone	3-geschossig	/ 
65%	(W3).

Veli	Yosma,	Kellersackerstrasse	1,	8424	Embrach;	Projektverfasser:	KERNBAU	Archi-
tekturbüro,	Akazienweg	12,	4528	Zuchwil;	Abbruch	bestehende	Wohngebäude	und	
Neubau	zwei	MFH	mit	Tiefgarage,	Kat.-Nr.	5311,	6457,	Wallisellerstrasse	57	und	63,	
Wohnzone	mit	Gewerbeanteil	4-geschossig,	locker	/	75%	(WG4L).

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.

NÄCHSTE PAPIER- UND KARTONSAMMLUNG

Samstag, 3. Juli 2021
Bereitstellung: Papier und Karton voneinander getrennt und gebündelt. 
Zeitpunkt:	Am	Abfuhrtag	bis	spätestens	08.00	Uhr,	frühestens jedoch am Vorabend.

Verantwortliche	Papiersammlung:	 Tel.	079	919	76	75

Verantwortliche Kartonsammlung: Tel. 044 270 80 10

Bau	und	Infrastruktur	Opfikon
044 829 83 15

DAS SONDERABFALLMOBIL KOMMT – KOMMEN SIE AUCH!

Mittwoch, 7. Juli 2021, 13.00–16.30 Uhr
Sammelstelle Im Rohr, Rohrholzstrasse 53

Zu	den	Sonderabfällen	gehören:

–	 Farben,	Lacke	 –	 Pflanzenschutzmittel
–	 Fotochemikalien	 –	 Reinigungsmittel
–	 Säuren,	Laugen	 –	 Medikamente
–	 Lösungsmittel,	Verdünner	 –	 Desinfektionsmittel
–	 Chemikalien	 –	 Quecksilberabfälle
–	 Holzschutzmittel	 –	 Stoffe	unbekannter	Zusammensetzung

Alle	erwähnten	Sonderabfälle	können	unabhängig	von	einem	Neukauf	auch	an	den	
Verkaufsstellen	 zurückgegeben	 werden.	 Die	 Rücknahme	 ist	 für	 Produkte,	 die	 mit	 
einem	orangefarbenen	Gefahrensymbol	gekennzeichnet	sind,	kostenlos.

Batterien	und	Leuchtstoffröhren	werden	in	den	entsprechenden	Verkaufsstellen	kos-
tenlos	zurückgenommen.	Altöl,	Speise-	und	Motorenöl	nimmt	die	Sammelstelle	Im	
Rohr entgegen.

Die	Sonderabfallsammelstelle	Hagenholz,	Hagenholzstrasse	110,	8050	Zürich,	nimmt	
Sonderabfälle	 ebenfalls	 entgegen;	 Öffnungszeiten	 jeweils	 Montag	 bis	 Freitag	 von	
07.00	bis	17.00	Uhr,	Telefon	044	645	77	77.

BAU	UND	INFRASTRUKTUR

 Kultur

Samstag, 3. Juli 2021
von 9.00 - 16.00 Uhr

Roter Marktplatz an der
Schaffhauserstrasse 94 / 104

Kommen Sie auch! Es lohnt sich!

GROSSER

FLOHMARKT

Anmeldungen für Platzreservierungen nimmt entgegen:
Willi von Allmen

Spitzackerstrasse 9
8304 Wallisellen

grammobar@bluewin.ch; 079 481 91 71

 HABEN SIE GEWUSST,
wann die nächsten Schulferien beginnen? Auf der Website der Stadt  
Opfikon	finden	Sie	den	Ferienplan	des	aktuellen	Schuljahres	mit	allen	
Ferien	und	schulfreien	Tagen.

www.schule-opfikon.ch/ferienplan
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 Stadtbibliothek

Fussball-News 
holt man sich in der Stadtbibliothek! 

 

 

Öffnungszeiten 
Montag       15 bis 19 Uhr 
Mittwoch       9 bis 19 Uhr 
Donnerstag   9 bis 12 Uhr 
Freitag   15 bis 19 Uhr 
Samstag   9 bis 12 Uhr 

 Stadtbibliothek

Sommerlektüre 
Die neuen Taschenbücher  
sind eingetroffen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine bunte Auswahl 
erwartet Sie in der 
Stadtbibliothek Opfikon.  
 
Öffnungszeiten 
Montag     15 – 19 Uhr 
Mittwoch      9 – 19 Uhr 
Donnerstag      9 – 12 Uhr 
Freitag     15 – 19 Uhr 
Samstag      9 – 12 Uhr 
 
 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  

 Stadtrat

AMTLICHE PUBLIKATION: 
GEBÄUDEREINIGUNG SCHULANLAGE HALDEN / GEBUNDENE AUSGABE

Mit Beschluss vom 29. Juni 2021 hat der Stadtrat folgenden Kredit als gebundene 
Ausgabe in Anwendung von § 103 des Gemeindegesetzes bewilligt:

CHF 170’400 (inkl. MWST) für die Gebäudereinigung der Schulanlage Halden.

Opfikon, 1. Juli 2021 STADTRAT OPFIKON

VERKEHRSBETRIEBE GLATTAL

Erstmals einen Verlust ausgewiesen
Die Verkehrsbetriebe Glattal 
(VBG) weisen für das Jahr 2020 
einerseits einen Bestwert für die 
jährlich erhobene Servicequali-
tät aus und blicken gleichzeitig 
auf eines der herausforderndsten 
Jahre in der Geschichte des Unter-
nehmens zurück.

Aufgrund der Pandemie fand die General-
versammlung letzte Woche in Glattbrugg 
erneut unter besonderen Umständen 
statt. Um die Personenzahl möglichst tief 
zu halten, vertrat ein Stimmrechtsvertre-
ter vor Ort die Interessen der Aktionäre. 
Diesen war eine Jahresrechnung mit  
hohen Verlusten und ein infolge der Pan-
demie durchzogener Jahresbericht vor-
gelegt worden. Dennoch konnten sich 
auch erfreuliche Entwicklungen durch-

setzen. Als Folge der einschneidenden 
Massnahmen im letzten Jahr waren rund 
26,6 Prozent weniger Fahrgäste mit den 
VBG unterwegs als im Vorjahr. Die Nach-
frage sank über alle Regionen im Markt-
gebiet hinweg auf 28,6 Millionen Fahr-
gäste. Dies entspricht einem Rückgang 
von 10,4 Millionen Passagieren im Ver-
gleich zum Vorjahr 2019. Der Betrieb des 
ZVV-Nachtnetzes blieb 2020 die meiste 
Zeit eingestellt. 

Erfreulicherweise konnte die Pünkt-
lichkeitswerte der vergangenen Jahre er-
neut gesteigert werden. So erreichten 
92,7  Prozent aller Fahrgäste ihr Ziel im 
Jahr 2020 pünktlich. Auch die Anschluss-
sicherheit konnte erneut verbessert wer-
den und kletterte auf 98,5 Prozent. Dies 
wird sowohl auf das veränderte Mobili-
tätsverhalten im vergangenen Jahr als 
auch auf die weiterhin unternommenen 
Anstrengungen zur Optimierung des Be-

triebs zurückgeführt. Des Weiteren stell-
ten die Fahrgäste den VBG erneut ein sehr 
gutes Zeugnis bei der Servicequalität aus. 
Diese konnte erneut um einen Punkt auf  
79 Punkte gesteigert werden.

Pilotversuch für neue Stelen
Das Coronavirus führte zu vielen neuen 
Herausforderungen. Der Betrieb musste 
trotz ausserordentlicher Fahrplananpas-
sungen, wechselnden Hygienemassnah-
men und der Umstellung auf Homeoffice 
weitergeführt werden.  Nebst allen Her-
ausforderungen bot 2020 auch erfreuli-
che Ereignisse. So konnte ein Ideenwett-
bewerb für eine neue Generation innova-
tiver Haltestellen-Stelen ausgeschrieben 
und durchgeführt werden. Diese sollen 
2021 in einem mehrmonatigen Pilot-
versuch getestet und abschliessend von 
 einer Fachjury bewertet werden. Bei 
 einem positiven Fazit würden sie künftig 
das heutige Haltestellen-Informations-
system mit dem markanten Rohrrahmen 
und der Haltestellentafel ersetzen. 

Kurz vor Jahresschluss wurde noch ein 
Meilenstein für das Gesamtprojekt Glat-
talbahn-Verlängerung Kloten erreicht: Im 
Dezember bewilligte der Regierungsrat 
des Kantons Zürich einen weiteren Pla-
nungskredit für die Projektierungsarbei-
ten. Damit fand das Vorprojekt seinen  
Abschluss und die VBG können nun im 
Detail das Bauprojekt ausarbeiten.

Erstmals Verlust
Corona schlägt sich auch im Finanzbe-
richt der VBG nieder. Trotz eines ausgelös-
ten Sparprogramms muss erstmals in der 
Geschichte der VBG ein Verlust von rund 
1,3 Millionen Franken in der Erfolgsrech-
nung ausgewiesen werden. Dank der in 
den vergangenen 15 Jahren erwirtschafte-
ten Überschüsse ist die VBG in der Lage, 
den Verlust aus den vorhandenen und 
dafür vorgesehenen Reserven zu decken. 
Die finanzielle Lage kann angesichts der 
Finanzierungsgrundlagen im öffentli-
chen Verkehr dennoch weiterhin als  
solide beurteilt werden. (pd.)Gute Noten für die VBG punkto Service und Pünktlichkeit im vergangenen Jahr. BILD VBG

ZÜRCHER VERKEHRSVERBUND

Coronapandemie führt zu 
deutlich höherem Defizit
Die Coronapandemie hat im  
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 
auf allen Ebenen Spuren hinter-
lassen. Im vergangenen Jahr  
brachen die Fahrgastzahlen 
 gegenüber 2019 um rund 31 Pro-
zent ein, was sich stark auf die 
Einnahmen auswirkte. 

Das Defizit des ZVV betrug 389,3 Millionen 
Franken. Gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht dies einer Zunahme von 69,1 Mil-
lionen Franken. In den Vorjahren entwi-
ckelte sich der öffentliche Verkehr im 
ZVV-Gebiet sehr erfreulich. Das Angebot 
wurde regelmässig ausgebaut, die Fahr-
gastzahlen steigerten sich von Jahr zu 
Jahr und der Kostendeckungsgrad ver-
besserte sich laufend. Mit dem Einzug der 
Pandemie und dem vom Bundesrat ange-
ordneten Lockdown Mitte März 2020 
nahm diese positive Entwicklung ein ab-
ruptes Ende. Die Nachfrage und die Ver-
kehrserträge brachen ein.

Einbruch der Fahrgastzahlen
Bedingt durch die Coronapandemie  
waren im vergangenen Jahr 30,8 Prozent 
weniger Fahrgäste im ZVV unterwegs als 
2019. Insgesamt wurden 466 Millionen 
Fahrgäste befördert, 208 Millionen weni-
ger als im Jahr zuvor. Die Zürcher S-Bahn 
zählte noch 146 Millionen Einstiege, was 
einem Rückgang von rund 32 Prozent ent-
spricht. Im ähnlichen Umfang ging die 
Nachfrage auch in den Städten Zürich 
und Winterthur zurück.

Im betrieblichen Ergebnis des ZVV  
resultierte Ende 2020 ein Defizit von  
447,1 Millionen Franken und damit eine 

Zunahme von 39,6 Prozent gegenüber 
2019. Im Sinne der gemeinsamen Bewälti-
gung dieser aussergewöhnlichen Situa-
tion haben die Verkehrsunternehmen 
jedoch Reserven von insgesamt 57,8 Mil-
lionen Franken aufgelöst und an den ZVV 
ausbezahlt. Das Defizit, das je hälftig 
durch den Kanton und die Gemeinden  
finanziert wird, konnte so auf 389,3 Millio-
nen Franken reduziert werden. Der Kos-
tendeckungsgrad sank gegenüber dem 
Vorjahr von 69 auf 62 Prozent.

Die Auswirkungen der Coronapande-
mie prägen auch das laufende Jahr 2021. 
Obwohl die Fahrgäste wieder vom voll-
ständigen Angebot profitieren können, 
nehmen die Fahrgastzahlen nur langsam 
wieder zu. Gegenüber den Vorjahren be-
trägt die Auslastung der Fahrzeuge aktu-
ell rund 70 Prozent. Dies wirkt sich wie-
derum auf die Einnahmen aus. Da in die-
sem Jahr zudem keine weitere Auflösung 
von Reserven der Verkehrsunternehmen 
im vergleichbaren Umfang möglich ist, 
wird ein noch höheres Defizit als 2020  
erwartet.

Mehr digitale Tickets
Die Coronapandemie hat den Trend zum 
digitalen Ticketkauf im letzten Jahr  
beschleunigt: Erstmals wurden anteils-
mässig mehr Tickets via App, im Webshop 
oder per SMS gelöst (48,5%) als am 
 Ticketautomaten (44,0%). Während der 
 Pandemie wurden die Fahrgäste dazu an-
gehalten, persönliche Kontakte beim Ti-
cketkauf möglichst zu vermeiden. Der 
Chauffeurverkauf in den Regionalbussen 
war während Monaten ganz eingestellt. 
Es ist zu erwarten, dass der Anteil digital 
verkaufter Tickets in den kommenden  
Jahren noch grösser wird. (pd.)
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Achtung
«Die Dame, die ihre sechs Kinder auf dem 
Eisfeld gelassen hat, soll diese bitte abho-
len; sie schlagen die Maple Leafs 3:1!»
Erinnert ihr euch, als wir jung waren, und 
wir nicht warten konnten, bis wir erwach-
sen waren, damit wir tun konnten, was 
wir wollten – und heute stehe ich da beim 
Abwaschen?
Ich wurde heute verhaftet, als ich meinen 
Freund Jack vom Flughafen abholen 
wollte. Die Sicherheitskontrolle sah es 
scheints nicht gerne, als ich ihm zurief: 
«Hi, Jack!»
Ich frage mich, was all die Leute, die 
immer nur «u» anstatt «you» schreiben, 
mit all ihrer so gewonnenen Freizeit tun?
Ich würde sagen, dass der erste Schritt der 
Verzeihung die Einsicht ist, dass die an-
dere Person ein Idiot ist.

«Was tun all 
diese Leute, mit 
der so gewonne-
nen Freizeit?» 

Marianne Grant 
Kunstmalerin

Feuerwehr im Dauereinsatz
Die heftigen Gewitter dieser und vergangener Woche hielten die Opfiker Feuerwehr auf Trab. Al
lerdings hätten einzelne Schäden durch gewissenhaften Unterhalt vermieden werden können. 

Roger Suter

Auch die Opfiker Feuerwehr hatte in den 
letzten Tagen wegen der Unwetter viel zu 
tun. Beim Gewitter am Montagabend 
 waren auf dem ganzen Stadtgebiet ein 
halbes Dutzend Keller, Lichtschächte und 
Elektrotableaus unter Wasser. 

Auch am Sonntagabend, 27. Juni, war 
die Feuerwehr wegen eines Wasserscha
dens unterwegs. Dieser rührte aber nicht 
von einem Gewitter, sondern einem de
fekten Ventil, wodurch sich rund 5 Zenti
meter Wasser in dem Lagerraum an der 
Industriestrasse ansammelten. Am Sonn
tagmittag musste zudem auf der Walli

sellenstrasse eine rund 800 Meter lange 
Ölspur entfernt werden, die ein Motorrad 
dort verursacht hatte. 

Am Samstagmorgen wurde die Opfi
ker Feuerwehr nach Dietlikon aufgebo
ten, wo ein Auto brannte. Der in Opfikon 
stationierte Grosslüfter vertrieb den 
Rauch aus der Tiefgarage. 

See auf der Autobahn
Das grosse Gewitter am Mittwochabend, 
23. Juni, setzte nicht nur den Flughafen
bahnhof unter Wasser (siehe Artikel auf 
Seite 1), sondern auch die Autobahnaus
fahrt Kloten Süd. Hier sorgte die Opfiker 
Feuerwehr für eine entsprechende Signa

lisation. Ab 21.50 Uhr stand sie auf dem 
ganzen Stadtgebiet wegen der Wasser
massen im Einsatz. Um 19.20 Uhr musste 
sie zudem einen Baum entfernen, der am 
Glattuferweg auf eine Telefonleitung 
 gefallen war. 

Während die meisten Einsätze als Ele
mentarschäden von den entsprechenden 
Versicherungen gedeckt sind, kommt es 
auch vor, dass vernachlässigter Unterhalt 
zu Wasserschäden führt – verstopfte Ab
läufe beispielsweise, die das Regenwasser 
nicht mehr zu schlucken vermögen. Ist 
dies der Fall, wird die Arbeit der Feuer
wehr den Liegenschaftsbesitzern in 
 Rechnung gestellt. 

Die Dorfstrasse 
glich am Montag-
abend zeitweise 
einem Bach. BILD 

HEINZ BAUMGARTNER

«Schwieriges Jahr» für FRZ
Die 9. Generalversammlung der FRZ Flug
hafenregion Zürich – Wirtschaftsnetz
werk & Standortentwicklung wählte am 
vergangenen Donnerstag im überdach
ten Zelt auf dem Stadtplatz in Kloten  
zwei neue Vorstandsmitglieder: Oliver 
Schaerli, Marktgebietsleiter Firmenkun
den ZürichNord der ZKB, und Stefan Feld
mann, Leiter The Circle, Flughafen Zürich 
AG. Sie ersetzen Vizepräsidentin Joana 
Filippi sowie Reinhard Kern, welche beide 
seit der Gründung vor über neun Jahren 
aus dem Vorstand zurückgetreten sind. 
«Sie haben mit sehr grossem Einsatz seit 
der Gründung im Jahr 2011 die FRZ beglei
tet», verdankte sie FRZPräsident André 
Ingold, der auch Stadtpräsident von Dü
bendorf ist. 130 Vereinsmitglieder stimm

ten allen Anträgen ohne Gegenstimme 
oder Enthaltung zu. Zu den 60 Gästen ge
hörten JeanPhilippe Pinto, Gemeinde
präsident, und Regina Arter, 2. Vizepräsi
dentin von Volketswil. Es ist ab 1. Juli Teil 
der FRZ. Damit erweitert sich das Kernge
biet der Flughafenregion auf 13 Gemein
den und Städte mit 183 000 Einwohnerin
nen und Einwohnern. Ende 2020 zählte 
das Netzwerk 680 Mitglieder, 40 mehr als 
im Vorjahr. Inzwischen sind es bereits 710. 

Die FRZ hat gemäss Geschäftsführer 
Christoph Lang das äusserst schwierige 
Jahr 2020 sehr gut gemeistert. Trotz  
Veranstaltungsverbot konnten im Be
richtsjahr gegen 40 Events durchgeführt 
werden – darunter sechs OnlineVeran
staltungen.  (pd.)

STELLEN Im Auftrag unserer 20 Trägergemeinden

Tages- und Nachtklinik
mit eigenem Fahrdienst
Die Angehörigen pflegebedürftiger Menschen leisten Ausserge-
wöhnliches. Die Tages- und Nachtklinik des Pflegezentrums
Embrach bietet unterstützend pflegerische Betreuung sowie
therapeutische und soziale Aktivitäten in einem sicheren Umfeld.

Weitere Informationen unter
044 838 51 47 oder www.kzu.swiss

Sicher und
familiär:

tagsüber und/
oder über Nacht

Für die Organisation von Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen suchen
wir ab sofort eine/n Gastgeber(-in) als

Sigrist(-in) 25%
Sie mögen Menschen und lieben es, Gäste willkommen zu heissen. Sie berei-
ten die Kirche für Gottesdienste und andere Veranstaltungen vor und unter-
stützen die Mitwirkenden sorgfältig und umsichtig.

Ihre Aufgaben
• Vor- und Nachbearbeitung der Räumlichkeiten/Technik für die Veranstaltungen
• Unterstützung der Mitwirkenden während der Veranstaltung
• Sicherstellen der Sicherheit und des Sanitätsdienstes
• Stellvertretung Mitarbeitende Hausdienst bei Veranstaltungen im Kirchge-
meindehaus

• Koordination und Einsatzplanung der Sigristendienste

Unsere Erwartungen
• Gute Umgangsformen, Herzlichkeit und die Begabung, Beziehungen zu Ge-
meindegliedern aufzubauen und zu pflegen

• Bereitschaft zur regelmässigen Arbeit am Wochenende (dienstfrei an 15 Wo-
chenenden pro Jahr inkl. Ferien) und zu flexiblen Einsätzen unter der Woche
(Einsätze von Dienstag bis Samstag jeweils am Nachmittag möglich)

• Fähigkeit, die Veranstaltungstechnik (Mikro, Tablet, Laptop, Beamer) und et-
was Haustechnik (Heizung, Lüftung, Läutsystem) einwandfrei zu bedienen,
oder Bereitschaft, sich diese anzueignen

• Identifikation mit der Landeskirche und dem Glauben nach reformierter Tra-
dition

Wir bieten Ihnen
• eine abwechslungsreiche, interessante und nach aussen sichtbare Tätigkeit
im Dienst von Mitwirkenden, Gemeindegliedern und Gästen unserer Veran-
staltungen

• Lohn- und Sozialleistungen gemäss Personalverordnung der Landeskirche
des Kantons Zürich

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann würden wir Sie gerne kennen lernen.

Weitere Auskunft gibt Ihnen der Verwaltungsleiter Christoph Grunder unter
079 124 30 21. Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per Mail an:
christoph.grunder@ref-wallisellen.ch

Die Reformierte Kirche Wallisellen eröffnet Menschen Möglichkeiten: in der
Gemeinschaft Beziehungen zu pflegen, durch seelsorgerliche und soziale Be-
gleitung Menschen in ihren Lebensfragen zu unterstützen, in Gottesdiensten
das Leben zu feiern sowie durch Bildung Möglichkeiten der Sinnfindung zu
eröffnen.

reformierte
kirchen wallisellen
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Kelly: «Mit Zielen ist man erfolgreicher»
Der Auftritt Joey Kellys war das Highlight an der Generalversammlung der Flughafenregion Zürich in Kloten. Im Interview verrät der Extremsportler 
und Unternehmer, welche Erkenntnisse man aus dem Sport in den eigenen Betrieb übertragen kann.

Daniel Jaggi

«Wie schaffe ich mein Ziel?» Diese Frage 
versuchte Extremsportler und Unterneh-
mer Joey Kelly an der Generalversamm-
lung des Unternehmernetzwerkes Flug-
hafenregion zu beantworten. Angesichts 
seiner schier unglaublichen sportlichen 
Leistungen ist das tatsächlich eine be-
rechtigte Frage. So schaffte Kelly neben  
50 Marathons, 31 Ultra-Marathons, 13 Iron-
mans, über 10 Wüsten-Ultra-Läufen,  
4 Races-Across-America-Rennen als bis-
lang Einziger auch 8 Ironmans innerhalb 
 eines Jahres. 

Trotz seiner Leistung: Ein einfaches Re-
zept hatte auch Kelly nicht. Klar wurde 
aber, und das gelte auch für Führungs-
kräfte in Unternehmen: «Ehrgeizige Ziele 
setzen und immer wieder die Extrameile 
gehen.» Dafür seien Disziplin, Ausdauer 
und Wille nötig. Vor allem letzteres stelle 
einem immer wieder ein Bein: «Wenn du 
glaubst, du bist am Limit, dann hast du 
gerade mal 40 Prozent erreicht», so Kellys 
Erfahrung aus seinen Marathons und  
Extremprojekten. 

Aber sowohl bei den Wettkämpfen als 
auch als Unternehmer sei nicht nur das 
Durchhaltevermögen entscheidend. 
«Ohne Team würde ich es nicht schaffen», 
so Kelly, der jede Funktion innerhalb sei-
ner Truppe für entscheidend erachtet 
und daher immer auch auf einen starken 
Teamspirit achtet. Mehr noch: So verrät er 
sein Lebensmotto: «Gib mehr als du 
nimmst, denn Menschen die geben, sind 
die Gewinner.»

Wenn Sie von einem Marathon sprechen, 
dann unterscheiden Sie zwei Ebenen.
Das stimmt, ein Marathon ist grundsätz-
lich ein Marathon, aber es gibt noch eine 
ganz andere Ebene, die ich als Marathon 
bezeichne. Ich meine, das ganze Leben ist 
ein Marathon, Kinder grosszuziehen, ist 
ein Marathon. Und mit der Pandemie ha-
ben wir gesehen, was Leute in den Spitä-
lern leisten, auch das ist ein Marathon, 
also, zusammenfassend, eine positive 
Leistung für jemanden, der sich durchs 
Leben schlägt, kämpft und dabei nicht 
jammert.

Wenn Sie sagen, das Leben ist ein 
 Marathon, die Kinder grosszuziehen,  
ist ein Marathon, genügt das nicht? 
 Warum muss ich mehr machen?
Man muss nicht mehr machen. Mir 
macht es Spass, mehr zu machen. So gese-
hen ist mein Vortrag keineswegs dazu da, 
die Menschen zu belehren oder ihnen 
den Weg zu zeigen. Jeder muss selber wis-
sen, wo er hin will, jeder hat auch einen 
anderen Ausgangspunkt.

Ihr Ausgangspunkt war wahrlich 
 speziell.
Ich habe das Glück, dass ich in die Kelly 
Family hineingeboren bin, wo ich diese 
sehr ungewöhnliche Kindheit und Ju-
gend und auch diesen Übererfolg erleben 
durfte. Aus all dem habe ich mein eigenes 
Leben gestaltet, das gesucht, was mich be-
wegt, was meine Berufung ist.

Marathon ist für Sie eine Berufung?
Ne, eine Leidenschaft. Es ist aber auch ein 
Ausgleich zu meinem Beruf als Unterneh-
mer. Ich führe ja drei verschiedene Be-
triebe, die versuche ich aber auch als Ma-
rathon zu gestalten.

Aber mal nüchtern betrachtet: Diese 
 Herausforderungen, die Sie auf sich 
 nehmen, sind doch irgendwo auch sehr 
egoistisch. Was sagen Sie dazu?
Nein, es ist nicht egoistisch, wenn man 
 einen Partner hat, der das unterstützt. Si-
cher, es ist nicht einfach, jemanden zu fin-
den, der einem Kinder schenkt, hilft, Fa-
milie zu gründen, für einen da ist und 
gleichzeitig auch die Zeit gibt, einen Ma-
rathon, einen Ironman, einen Wettkampf 
oder ein Abenteuer zu machen. 

Aber Sie sind doch sehr viel unterwegs?
Dennoch ist es nicht egoistisch. Die Fak-
ten sprechen eine andere Sprache: So sind 
wir nun gemeinsam seit 20 Jahren unter-

wegs. Klar ich bin sehr, sehr viel weg. Es 
war aber eine Entscheidung, die wir ge-
meinsam getroffen haben. Sicherlich ist 
es schwierig, einen Partner zu finden, der 

das alles mitmacht, wohl die meisten 
würden es nicht tun. Aber es funktioniert.

Sie sammeln Geld für viele gute Zwecke. 
Ist das quasi die Rechtfertigung dafür, 
dass sie oft lange von der Familie weg 
sind?
Nein, ich sammle Geld für einen guten 
Zweck, aber ich tu dafür nix. Beispiels-
weise mache ich einen 24-Stunden-Spen-
denlauf, der auch vom Fernsehen über-
tragen wird. Hierfür habe ich meine 
Sponsoren, die entsprechend Erwähnung 
finden. Ich laufe nur während 24 Stunden 
und so kommen grosse Summen zusam-
men. Aber ich mache dabei nichts Gross-
artiges, ich bin vielmehr derjenige, der 
das Geschäftliche so verpacken kann, 
dass die Sponsoren einen Mehrwert er-
halten. Das Geld aber fliesst trotzdem für 
Kinder in Not auf der ganzen Welt. Dar-
über freue ich mich besonders.

Sportlich haben Sie viel erreicht. Aber ge-
sund ist das, was Sie tun, nicht gerade, 
das haben Sie im Vortrag auch angetönt. 
Warum soll man sich dennoch so hohe 
sportliche Ziele setzen?
Soll man nicht, nur wenn es einem Spass 

bereitet. Ich bin trotzdem gesünder als 
wenn ich nichts machen würde. Aber ich 
darf auch sagen, dass ich das Glück habe, 
einen Körper zu haben, der das alles er-
laubt. So habe ich keine kaputten Knie, 
auch meine Hüfte ist o. k. und mein Rü-
cken verzeiht das. Ich bin jetzt 48, vorläu-
fig macht es der Körper noch mit. Wir 
werden sehen, wie lange noch. Noch 
fühle ich mich sehr, sehr gut.

Sie sagten im Vortrag auch, die Leute 
 sollen sich Ziele setzen. Haben Sie das 
 Gefühl, dass sich die Menschen zu wenig 
Ziele setzen?
Nein, es gibt viele Leute, die mit Zielen ar-
beiten, so wie beispielsweise all die Leute, 
die heute hierher gekommen sind. Sonst 
wären sie ja nicht so erfolgreich.

Aber es gibt auch viele, die keine 
 konkreten Ziele anstreben?
Durchaus. Ich kann es daher nur empfeh-
len: Man ist definitiv erfolgreicher und 
man schafft höhere Ziele.

Sie kennen die Schweiz als Läufer sehr 
gut. Gibt es noch Projekte, die Sie hier 
 realisieren wollen? Die Schweizer Alpen 
beispielsweise sind von Ihnen noch 
 unentdeckt.
Das stimmt, aber ich bin kein Bergsteiger. 
Ein Kilimandscharo mit knapp 5900 Me-
tern, der ein Spaziergang ist, habe ich 
 gemacht. Mehr aber nicht. Ein Ziel habe 
ich aber dennoch hier in der Schweiz:  
den Jungfraumarathon. Er ist ein Klassi-
ker und der fehlt mir noch in meiner 
Sammlung.

Erzählt eloquent aus seinem bewegten Leben als Kelly-Family-Mitglied und Extremsportler: Joey Kelly an der GV der Flughafenregion. BILD IGOR OHJEC

Neu 13 Gemeinden bei der 
Flughafenregion mit dabei

An der 9. Generalversammlung der 
Flughafenregion Zürich – Wirtschafts-
netzwerk und Standortentwicklung 
stimmten die 130 anwesende Vereins-
mitglieder allen Anträgen ohne Gegen-
stimme zu. Neu in den Vorstand ge-
wählt wurden Oliver Schaerli, 
Marktgebietsleiter Firmenkunden Zü-
rich Nord der ZKB, und Stefan Feld-
mann, Leiter The Circle, Flughafen 
Zürich AG. 
Zu den 60 Gästen gehörten Jean-Phi-
lippe Pinto, Gemeindepräsident, und 
Regina Arter, 2. Vizepräsidentin, Vol-
ketswil. Die Gemeinde Volketswil ist ab 
1. Juli Teil der Flughafenregion Zürich. 
Damit erweitert sich das Kerngebiet 
der Flughafenregion von 12 auf 13 Ge-
meinden und Städten mit insgesamt 
183 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern.  (pd.)

«Das ganze Leben  
ist ein Marathon,  

Kinder grosszuziehen,  
ist ein Marathon.» 

Joey Kelly 
Ex-Sänger, Extremsportler und Unternehmer
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«Das Leben macht einfach mehr Spass, 
wenn man die Dinge positiv sieht»
Die Corona-Krise 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: Dodo, Musiker und Produzent.

Fabian Moor

Wie sah Dein Alltag vor der Corona-Krise 
aus?
Am besten beschreibe ich Dir einen Pro-
duktionszyklus: Bevor man ein Album 
aufnimmt, beschäftigt man sich zuerst 
mit dem Schreiben von Songs und Texten. 
Man überlegt sich auch, wie das Album 
klingen soll, also welche Instrumente vor-
kommen und wie die Lieder arrangiert 
werden sollen. Diese Kreativphase dauert 
bei mir jeweils rund ein Jahr. Danach geht 
man ins Studio, um die Lieder aufzuneh-
men, ihnen den letzten Schliff zu verpas-
sen, sie zu mixen und mastern. Auch 
diese Phase dauert mehrere Monate. Erst 
jetzt folgt die Promotionsphase, in wel-
cher man das Album bespielt und es den 
Leuten vorstellt. Dies geschieht durch 
Live-Konzerte, aber auch durch Auftritte 
in Radio, Fernsehen, Podcasts und weite-
ren Formaten. Diese Phase dauert bei mir 
normalerweise rund zwei Jahre. Der 
grösste Teil der Einnahmen als Musiker 
wird in dieser Phase erzielt und ist stark 
vom Erfolg des Albums abhängig. Von 
diesem Geld bezahlt man auch die ge-
samte Crew, das Management und die 
weiteren Beteiligten. Es gehört zum 
Künstlerleben dazu, dass man kein mo-
natliches Fixgehalt auf dem Konto hat, 
sondern immer wieder das Risiko einge-
hen muss, dass ein Album oder eine Tour 
floppt.

In welcher Phase hast Du Dich befunden, 
als die Welt im Frühling 2020 von Corona 
heimgesucht wurde?
Es war geplant, mit einem grossen Schiffs-
container, der auch ein mobiles Tonstu-
dio ist, nach Afrika zu reisen und gemein-
sam mit den Menschen, die ich dort 
treffe, das Album aufzunehmen. Ich habe 
mich sehr auf diese Reise gefreut und sie 
für mich persönlich sogar als «Reise des 
Lebens» gefeiert. Als es dann «Lockdown» 
hiess, war ich zuerst zwei Tage lang er-
nüchtert, ehe ich mich wieder fassen 
konnte. Dann galt es, der Situation ins 
Auge zu blicken und das Beste daraus zu 
machen.

Wie bist Du schlussendlich mit der Situa-
tion umgegangen?
Die Reise nach Afrika wurde verständli-
cherweise komplett auf Eis gelegt. Trotz-
dem habe ich mich mit der Schreiner-
firma KLS Müller AG aus Wallisellen 
zusammengetan, um einen Schiffscontai-
ner in ein mobiles Tonstudio zu verwan-
deln. Anstatt nach Afrika zu gehen, habe 
ich schlussendlich die Schweizer Pässe 
bereist und das Album «Pass» eingespielt, 
welches im Februar erschienen ist. Das 
Tolle daran war, dass ich durch diese Reise 
die Schweiz viel besser kennengelernt 
habe.

Hast Du noch einen grossen Bezug zu 
Wallisellen, wo Du aufgewachsen bist?
Ich bin oft und gerne dort, weil meine El-

tern noch in Wallisellen wohnen. Da ich 
mich immer an die Corona-Vorschriften 
gehalten habe, konnte ich sie während 
des Lockdowns nicht besuchen. Ich habe 
sowohl meine Eltern als auch Wallisellen 
vermisst und bin froh, dass ich mittler-
weile wieder mehr Zeit dort verbringen 
kann. Zudem hat sich aus dem Container-
Projekt mit der KLS Müller AG eine länger-
fristige Zusammenarbeit ergeben. Soviel 
kann ich schon verraten: Es wird wieder 
ein richtiges Studio und sogar ein «Künst-
lerhaus» geben.

Gibt es sonst noch etwas, was Du wäh-
rend des Lockdowns vermisst hast?
Natürlich vermisse ich es, auf der Bühne 
zu stehen, doch wenn alles klappt, wer-
den wir im Herbst endlich auf Tour gehen 
können. Ich glaube, dass diese Tour voller 
ekstatischer Momente sein wird, da es so-
wohl Künstler als auch Publikum kaum 
erwarten können, endlich wieder an Kon-
zerten zu sein, aus voller Kehle zu singen 
und so richtig Stimmung zu machen! 
Was ich ebenfalls sehr vermisse sind kör-
perliche Nähe und Umarmungen, weil sie 
mir sehr viel bedeuten. Ich nehme diese 
Zeit wie eine Art «Fastenzeit» wahr. Man 
verzichtet auf vieles und wird sich da-

durch umso mehr bewusst, wie dankbar 
man sich – vor allem hier in der Schweiz – 
schätzen kann, so viele Möglichkeiten zu 
haben.

Deine positive Lebenseinstellung ist sehr 
beeindruckend.
Danke für das Kompliment. Ich finde, das 
Leben macht einfach mehr Spass, wenn 
man die Dinge positiv sieht. Vor allem in 
solch einer Krise hätte man viele Gründe, 
sich zu beklagen, doch das bringt einem 
am Ende des Tages nicht weiter. Ich versu-
che es deshalb so zu sehen, dass in dieser 
Zeit Geschichten geschrieben werden, die 
es sonst nicht geben würde. Vielleicht 
können wir unseren Enkeln und Gross-
kindern eines Tages von dieser verrück-
ten Zeit erzählen. 

Wie schätzt Du den allgemeinen Zustand 
der Musikszene ein?
Das ist eine grosse Frage. Ich glaube, es 
gibt zwei ausschlaggebende Faktoren: 
Zum einen das Mindset beziehungsweise 
das Frustrationslevel der Individuen. Die-
jenigen, die Freude an Herausforderun-
gen und Abenteuer haben, werden bes-
ser mit der Situation umgehen können, 
als diejenigen, die Routine und Sicher-
heit brauchen. Zum anderen trifft es die 
verschiedenen Akteure natürlich unter-
schiedlich hart. Wenn man als Veranstal-
ter normalerweise zweihundert Events 
pro Jahr durchführt und auf einen Schlag 

alles wegfällt, dann kann sich jeder selbst 
ausrechnen, dass hier ein riesiges Loch 
an Geld und Zeit übrigbleibt, das es ir-
gendwie zu füllen gilt. Unser Techniker 
hat sich zum Beispiel auf einen Bauern-
hof zurückgezogen und ist vorüberge-
hend Bauer geworden. Zum Glück 
konnte er vor Corona für sich und seine 
zwei Angestellten genügend Rücklagen 
bilden, sodass er jetzt wieder in den Tech-
niker-Beruf einsteigen kann. Viele Ak-
teure haben die Szene auch ganz verlas-
sen und sich eine andere Existenz 
aufgebaut.

Wer denkst Du, wird am härtesten getrof-
fen?
So einfach lässt sich das nicht sagen, aber 
die Jugendlichen sind sicherlich eine 
Gruppe, die darunter sehr leiden. Für 
viele Jugendliche ist es die Zeit im Leben, 
in der das Nachtleben und das Freisein 
entdeckt werden. Tanzen, feiern und flir-
ten… Für viele dieser Punkte sind die Ju-
gendlichen darauf angewiesen, Veran-
staltungen zu besuchen und rausgehen 
zu können. Dies wird ihnen im Moment 
weggenommen, was zu sehr viel Frustra-
tion führen kann. Manchmal denke ich, 
dass so eine Generation von Menschen 
heranwächst, die die Welt fast nur noch 
durch Bildschirme wahrnimmt. Ich wün-
sche mir, dass wir als Gesellschaft ihnen 
möglichst rasch Zukunftsperspektiven 
bieten.

Was steht aktuell an bei Dodo?
Ich bin momentan viel am Planen. Wir ha-
ben zwar eine Tour auf die Beine gestellt, 
sind uns aber bewusst, dass die Umstände 
anders sind als normalerweise: Man ist 
sich nicht ganz sicher, ob und unter wel-
chen Auflagen die Konzerte stattfinden 
werden. Dies führt dazu, dass auch ich als 
Künstler ein grösseres finanzielles Risiko 
eingehen als noch vor der Pandemie. 
Dem muss ich mir bewusst sein und das 
musste ich auch meiner Crew klarma-
chen. Auf der Tour bin ich mit rund zehn 
Personen unterwegs, die Ende Monat ihre 
Mieten bezahlen müssen. In dieser Funk-
tion bin ich quasi der Arbeitgeber, der für 
das Einkommen seiner Crew verantwort-
lich ist.

Wie lange denkst du, werden wir die Aus-
wirkungen der Krise noch spüren und 
was hast Du persönlich dadurch gelernt?
Man kann das Glück suchen, aber man 
muss es auch sehen können. Ich habe die 
Erkenntnis gehabt, dass man sich dazu 
entscheiden kann, wie man mit Heraus-
forderungen und schwierigen Situatio-
nen umgeht und dass man fast allem et-
was Gutes abgewinnen kann. Ich bin mir 
aber auch bewusst, dass die Schere zwi-
schen Arm und Reich weiter aufgegangen 
ist und dass man als privilegierter 
Mensch etwas dazu beitragen sollte, diese 
Schere wieder mehr zu schliessen. Wir be-
kannten Musiker können zum Beispiel 
Support-Acts mit auf Tour nehmen, damit 
sie von einem grösseren Publikum gese-
hen werden. Ich bin mir sicher, dass jeder 
und jede etwas findet, das er oder sie zu-
rückgeben kann, um die Welt ein biss-
chen besser zu machen.

«Man kann das Glück 
suchen, aber man muss 
es auch sehen können.» 

Tourdaten und Informationen:  
www.dodomusic.ch

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 Sefanie 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. Doris Mül-
ler, Friedensrichterin, 24. Juni. 

ANZEIGEN

Dodo auf dem 
Grimselpass.  

BILD ZVG.

Bruno Imhof
Verkaufsleiter und Vorstand GVOG

Tel. 044 810 16 44

www.gvog.ch
www.stadt-anzeiger.ch

Wir sind für Sie da,
jetzt erst recht!

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldnerin: Furious AG in Liquida-

tion, mit Sitz in Opfikon, Europa-
Strasse 30, 8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
16.06.2020

3. Datum der Einstellung: 22.06.2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 12.07.2021
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 02.07.2021 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

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

AMTLICHE PUBLIKATION Zu kaufen gesucht

ALTE
UHRMACHER-

ARTIKEL
– Uhren
– Werkzeuge und Maschinen
– Bestandteile
– Werkbänke und Schubladenmöbel
– Fachbücher, Broschüren und

Dokumentationen über Uhrmacherei
– Altgold und Schmuck

Herr Gerzner
www.uhrengalerie.ch
Telefon 079 108 11 11

Flugangst?
Und tschüss!

Ich helfe Ihnen gerne.

www.nck.ch
Fit to fly

Hypnose
Flughofstrasse 58, 8152 Glattbrugg
(5 Minuten vom Flughafen)

Zu kaufen gesucht

ALTE
UHRMACHER-

ARTIKEL
– Uhren
– Werkzeuge und Maschinen
– Bestandteile
– Werkbänke und Schubladenmöbel
– Fachbücher, Broschüren und

Dokumentationen über Uhrmacherei
– Altgold und Schmuck

Herr Gerzner
www.uhrengalerie.ch
Telefon 079 108 11 11

AMTLICHE PUBLIKATION 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

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldnerin: Furious AG in Liquida-

tion, mit Sitz in Opfikon, Europa-
Strasse 30, 8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
16.06.2020

3. Datum der Einstellung: 22.06.2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 12.07.2021
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 02.07.2021 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Bruno Imhof
Verkaufsleiter und Vorstand GVOG

Tel. 044 810 16 44

www.gvog.ch
www.stadt-anzeiger.ch

Wir sind für Sie da,
jetzt erst recht!

Flugangst?
Und tschüss!

Ich helfe Ihnen gerne.

www.nck.ch
Fit to fly

Hypnose
Flughofstrasse 58, 8152 Glattbrugg
(5 Minuten vom Flughafen)



9Donnerstag, 1. Juli 2021
STADT-ANZEIGER Veranstaltungen / Service

Seit 5. März bis 13. August 2021

Sonderausstellung zur Kunstbauwand  
im Glattpark. Die Ausstellung wird bis 
am 13. August 2021 verlängert.

Samstag, 3. Juli

Ab 8 Uhr: Papier und Kartonsammlung. 
Papiersammlung durchgeführt durch  
die Opfiker Vereine. Kartonsammlung 
durchgeführt durch die Firma Frei  
Logistik & Recycling. Das nicht: • plas-
tikbeschichtetes, verschmutztes Papier 
oder Karton • Tetrapak • Tiefkühlver- 
packungen • Waschmittelkartons. Ort: 
Ganzes Stadtgebiet, 8152 Glattbrugg.  
Kontakt: Bau und Infrastruktur,  
044 829 83 15 / 079 919 76 75,  
entsorgung@opfikon.ch

9 bis 16 Uhr: Grosser Flohmarkt. Ort: 
Roter Marktplatz, Schaffhauserstrasse 
94/104, 8152 Glattbrugg. Kontakt: 
Willi von Allmen, 079 481 91 71, gram-
mobar@bluewin.ch

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

Sonntag, 4. Juli 2021

14 bis 18 Uhr: Flohmarkt für Familien 
mit Kindern. Verkauft werden Kinder- 
und Babyartikel, Spielsachen und  
Bücher. Kinder ab acht Jahren dürfen 
selbstständig am Flohmarkt teilnehmen. 
Ort: Spielraum ara Glatt, Eingang  
Electra-Strasse oder Opfikerpark,  
8152 Glattbrugg. 

Montag, 5. Juli 2021

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 bes-
ten mit. Ort: Alterszentrum Gibeleich, 
Raum der Stille, Talackerstrasse 70, 

8152 Glattbrugg. Kontakt:  
Anlaufstelle 60+, 044 829 85 50, 
60plus@opfikon.ch

19 Uhr: Sitzung des Gemeinderates.  
Ort: Singsaal der Schulanlage  
Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48, 
8152 Glattbrugg.  
Kontakt: Tel. 044 829 82 24,  
gemeinderat@opfikon.ch

Dienstag, 6. Juli 2021

10 bis 17 Uhr: Velotour einfachere Vari-
ante. Egetswil – Nussbaumen – Bülach 
(45 km), Picknick mitnehmen. Treff-
punkt: P gegenüber Hotel Airport.  
Kontakt: Anlaufstelle 60+, Karl Müller, 
044 810 45 40 / 079 760 92 20, 
60plus@opfikon.ch 

Mittwoch, 7. Juli 2021

13 bis 16.30 Uhr: Sonderabfallsamm-
lung. Ort: Sammelstelle Im Rohr, 8152 
Glattbrugg. Kontakt: Esther Dunst,  
044 829 83 15, entsorgung@opfikon.ch 

9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrocken-
stube. Die Seniorenbrockenstube  
nimmt gut erhaltene Möbel, Geräte und 
Haushaltartikel entgegen und verkauft 
diese weiter. Ort: Alterszentrum Gibel-
eich, Talackerstrasse 70, 8152 Glatt-
brugg. Kontakt: Anlaufstelle 60+,  
AZ Gibel eich, 044 829 85 85, 
60plus@opfikon.ch

Donnerstag, 8. Juli 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-Strasse oder Opfikerpark,  
8152 Glattbrugg.

9 bis 11.15 Uhr Nähshop für textile  
Änderungen und kleinere Neuanferti-
gungen: Zunstrasse 1, 8152 Opfikon. 
Telefonische Auskunft erteilt Frau  
Beatrice Begni, Tel. 044 862 75 80.  
Sommerferien: 22. Juli bis 19. August 
2021. Ab 26. August sind wir wieder 
für Sie da.

Wassergeschichten 
im Staatsarchiv
Wasser hinterlässt auch im Staatsar-
chiv des Kantons Zürich zahlreiche 
Spuren. Sei es die Trinkwasserversor-
gung, die «Schîssgruoben» oder 
 moderne Abwassersysteme. In den 
 Dokumentenbeständen haben Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nach his-
torischen Spuren zum Thema Wasser 
und Zürich gesucht und Originaldoku-
mente zur Trinkwasserversorgung, 
zum Abwassersystem, zum Wasser-
sport, zur Fischerei und zu Über-
schwemmungen gefunden. (pd.)

DER GUTE RAT

«Wir üben jeden Tag fleissig mit ihr»

Unsere Tochter Lisa besucht die 
dritte Klasse in der Primar-
schule. Es stimmt, dass das 
Mädchen nie eine besonders 

gute Schülerin war. Sie ist aber auch eines 
der jüngsten Kinder, weil sie Ende Juni ge-
boren ist. Doch sie gibt sich redlich Mühe, 
und wir Eltern üben jeden Tag fleissig mit 
ihr, auch in den Schulferien. Nun wurden 
wir vom Lehrer um eine Aussprache ge-
beten, in der er uns eröffnete, er möchte 
Lisa die dritte Klasse wiederholen lassen, 
obgleich der Notendurchschnitt ganz 
knapp erreicht sei. Die vierte Klasse 
würde sonst für das Kind zu einer Quäle-
rei, denn unsere Tochter sei noch sehr un-
reif und zudem äusserst entmutigt vom 
dauernden zusätzlichen Üben und «Büf-
feln» zu Hause. Meiner Frau und mir er-
scheint dieser letzte Vorwurf sehr unge-
recht zu sein, denn wir wollten dem Kind 
doch immer nur helfen. Ausserdem glau-
ben wir, dass Lisa durch die Repetition 
nur noch mehr entmutigt würde.

Liegen die Dinge wirklich so, wie 
der Lehrer sie beschreibt, dann 
kann ich Ihre Auffassung nicht 
 teilen! Immer wieder vertreten 

 Eltern den Standpunkt, dass eine notwen-
dig gewordene Klassenwiederholung 

dem Kinde schade. Doch dazu ist festzu-
stellen: Sicher, lustig ist es nicht, seinen 
Lehrer und seine Klassenkameraden zu 
verlieren. Aber weit mehr steht ein junger 
Mensch, der trotz Einsatz und Fleiss stets 

am Schwanz der Klasse bleibt, unter gros-
ser Belastung und kann sogar sein gesun-
des Selbstvertrauen einbüssen. 

Aus reicher Beratungserfahrung weiss 
ich, dass es in solchen Kinderherzen sehr 
düster aussehen kann: Ohne jede Hoff-
nung übt man in der Schule, büffelt zu 
Hause, hat keine Zeit mehr zum Spielen, 
reibt sich auf, fürchtet sich vor jeder Prü-
fung und dem wahrscheinlich damit neu 
ausgewiesenen Versagen. Wie soll ein sol-
ches Kind erkennen, dass es nicht dumm, 
sondern «nur» restlos entmutigt ist? Was 
kann es dafür, dass es halt Ende Juni und 
nicht Anfang Januar geboren ist? 

«Gut Ding braucht Zeit», lehrt uns ein 
geflügeltes Wort und das gilt eben auch 
für den Neuaufbau eines gesunden 
Selbstvertrauens. Wer in Erziehung und 
Ausbildung zu sehr forciert, muss in der 
Regel mit späteren Enttäuschungen rech-
nen. Es gibt ausserdem nicht nur die 
Schule. Vielleicht darf Ihre Lisa, wenn sie 
nicht mehr überfordert ist, in ihrer neu 
gewonnenen Freizeit ein besonderes 
Hobby finden? Sport, Musik, Basteln und 
Spielen machen oft viel Freude und geben 
guten Mut. Und genau das braucht Ihr 
Schulmädchen jetzt ganz besonders!

Beatrice Petrucco,  
dipl. Psychologin, Kloten

«Zu viel Üben und Büffeln 
schadet manchmal  

dem Selbstvertrauen!» 
Beatrice Petrucco 

Diplomierte Psychologin

PFADI GRYFENSEE

Wolfstreffen 
Am Samstag, 3. Juli, findet die nächste 
Aktivität der Wolfsmeuten Konstanti-
nopel & Akropolis statt. Sie treffen sich 
von 14 bis 16.30 Uhr im Walliseller Pfa-
diheim Tambel. Mitnehmen sollte 
man Wanderschuhe, Uniform, etwas 
zu trinken und «gueti Luunä». Abmel-
den kann man sich bei Emil Murbach/
pitchu@gryfensee.ch. Euses Bescht
 Scary, Menea und Pitchu

DR. GAMBLE  

Knuddelige Knobelei
«Ach wie herzig!» könnte man 
beim Anblick von «Calico» im 
Regal denken: Die Spielschach-
tel zeigt ein flauschiges Kätz-
chen, das verschlafen auf einer 
bunten Decke liegt. Doch der 
Schein trügt: Statt Entspan-
nung wartet echte Hirnarbeit 
auf die Spieler.

Thematisch arbeiten in «Calico» alle 
Spieler an ihrem eigenen Quilt. Runde 
für Runde werden sie Stoffflecken in 
Form von Plättchen auf ihrem Spieler-
tableau platzieren, um so die beste, 
sprich punktereichste Decke zu 
 erstellen.

Die sechseckigen Plättchen zeigen 
jeweils eine von sechs Farben in 
 einem von sechs Mustern. Punkte 
gibts auf drei verschiedenen Wegen. 
Aufgabenplättchen geben potenziell 
am meisten. Sie liegen auf dem Plan 

und geben vor, wie häufig bei den an-
liegenden Plättchen das gleiche Mus-
ter oder dieselbe Farbe vorkommen 
soll. So sollen bei einem alle sechs an-
liegenden Plättchen unterschiedlich 
sein, während beim anderen drei Far-
ben oder Muster paarweise vertreten 
sein sollen. Schafft man die Aufgabe 
mit Farbe oder Muster, gibts die 
Punkte. Schafft man es sogar mit bei-
den Kategorien gleichzeitig, schenkt 
das richtig ein.

Die zweite Wertung gibts für 
Knöpfe: Liegen mindestens drei 
gleichfarbige Plättchen (Muster ist 
egal) aneinander, legt man einen 
Knopf darauf, für den es am Ende drei 
Zähler gibt. Und schliesslich sind da 
noch die Katzen: Sie bevorzugen ge-
wisse Muster, sind farblich, aber total 
flexibel. Berühren sich hier je nach 
Katze drei, vier oder fünf gleichbe-
musterte Plättchen, gibt auch das wie-
der Punkte am Ende.

Doch wie kommt man zu den Plätt-
chen? Jeder hat zwei auf der Hand. Ist 
man an der Reihe, legt man eines da-
von auf seinen Plan und darf danach 
eines der drei in der Mitte ausliegen-
den Plättchen an sich nehmen. Die 
Auslage wird aufgefüllt und der 
Nächste ist an der Reihe. 

So legt man Runde für Runde, bis 
alle ihren Quilt komplettiert haben. 
Dann wird abgerechnet und der 
Punktereichste gewinnt.

Dr. Gamble meint: Was für eine 
Puzzle-Herausforderung! Wer nicht 
gerne zumindest etwas grübelt, ist 
hier fehl am Platz. Doch für alle ande-
ren ist «Calico» ein runder Legespass. 
Gleichzeitig Farben und Muster im 
Auge zu behalten, sich möglichst 
lange Optionen offenzuhalten und 
mit der limitierten Auswahl an Plätt-
chen ständig neue Pläne zurechtzule-
gen, machen das Spiel zu einer schö-
nen Herausforderung. Dass man sich 
dabei vor allem auf sich selbst fokus-
siert, liegt auf der Hand. 

Ein grosses Plus ist das sehr schön 
gestaltete und wertige Spielmaterial. 
Je nach Bedürfnis lässt sich der 
Schwierigkeitsgrad auch etwas nach 
unten anpassen – und auch Solospie-
ler können sich der Herausforderung 
«Calico» stellen.

«Calico» von Kevin Russ, Ravensburger,  
1 bis 4 Spieler, ab 14 Jahren.

«Wer nicht gerne 
grübelt, ist fehl 
am Platz – für alle 
anderen ein run-
der Legespass.»

Thomas Enderle 
Spieletester

Die kleinen  
Tur nerinnen  

und Turner  
waren trotz  

Hitze vergnügt 
unterwegs. 

 BILD ZVG

TV OPFIKON

Vom Albispass zu Steinböcken und Bären
Die Geräteturnriege des  
TV Opfikon-Glattbrugg wurde 
erst im Jahr 2020 gegründet.  
Am Samstag, 19. Juni 2021, stand 
nun der erste gemeinsame  
Ausflug auf dem Programm:  
mit Wandern, Tierebeobachten 
und Glaceessen.

Morgens um halb 10 trafen sich 16 Kinder 
sowie  5 Leiterinnen und Leiter frisch, 
munter und Corona-negativ-getestet 
zum allerersten gemeinsamen Ausflug 
am Bahnhof Opfikon. Entsprechend auf-
geregt und freudig war die Stimmung, als 
alle zusammen zur Zugreise Richtung Af-
foltern am Albis aufbrachen. Mit der Seil-
bahn ging’s von dort aus zur Station Fel-
senegg, wo bereits die erste Znünipause 
zur allgemeinen Stärkung und zum or-
dentlich Wasser tanken eingelegt wurde. 
Die über 30 Grad waren auf 800 Meter 
Höhe glücklicherweise nicht mehr so 
spürbar wie kurz zuvor noch im Tal. Vor 
lauter Motivation luden sich einzelne 

Mädchen und Jungs die Rucksäcke von 
drei oder vier anderen Kindern auf, um so 
quasi das Maximum aus der Wanderung 
herauszuholen. Nach eineinhalb Stunden 
strengen Aufstiegs und einigen «Wie wiit 
isch es no?» und «Simer bald da?» tauch-
ten am Horizont zwei Sitzbänke im Schat-
ten auf, die zum Verweilen und Zmitta-
gessen einluden. Die Kinder und Leiten-
den verschlangen ihre Sandwiches, Pasta-
salate, Gurkenscheiben, Chips und 

Gummibärli, während ihre Beine sich 
vom Albis erklimmen und Rucksäcke tra-
gen erholten. 

Bärenglace im Wildnispark
Bald darauf konnte der Abstieg in Angriff 
genommen werden. Die meisten Kinder 
waren noch so fit, dass sie locker die 
ganze Strecke hätten hinunterrennen 
können – wenn sie die etwas trägeren Lei-
terinnen und Leiter mit den etwas älteren 

Kniegelenken nicht davon abgehalten 
hätten. Ein Highlight des Ausflugs war die 
Ankunft im Wildnispark Sihlwald, bei 
dessen Eingang drei stolze Steinböcke be-
obachtet werden konnten. Im Restaurant 
gab’s eine (oder zwei) Glace für alle und 
freie Sicht auf das Bärengehege. Einer der 
Braunbären tauchte einige Male auf, um 
sich im Teich abzukühlen oder sich eine 
Bärenglace (zu einem Eisblock gefrorene 
Früchte) schmecken zu lassen. In man-
chen Dingen sind sich Mensch und Tier 
ähnlicher als gedacht. 

Die jungen Turnerinnen und Turner 
vergnügten sich beim Spielplatz oder 
nahmen den Kiesplatz in Beschlag, um – 
ganz in Turnermanier – Rad zu schlagen 
und Handstand zu stehen. Nachdem alle 
Flaschen wieder mit frischem, kühlem 
Wasser gefüllt worden waren, machte 
sich der TVO-Tross auf den Heimweg, vor-
bei an Hirschen, Wildschweinen und Wöl-
fen, durch den Wald und den Hauptbahn-
hof zurück nach Opfikon, schwitzend 
und scherzend, mit müden Beinen und 
lachenden Gesichtern. 

 Milena Brasi, TV Opfikon-Glattbrugg

Do, 1. Juli, 18 Uhr, Staatsarchiv Kt. Zü-
rich, Winterthurerstr. 170, 8057 Zürich
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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»

Adrian Aeschlimann
6. Juli 1989

Die Kameraden und das
Kommando gratulieren herzlichst

zum Geburtstag!
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Merci, dass wir Sie seit 60 Jahren zu unseren Kunden
zählen dürfen! Unser Jubiläum möchten wir mit Ihnen
feiern und laden Sie am Samstag 3. Juli herzlich ein.
Für Ihre Treue bedanken wir uns pro Fr. 40.– Einkauf
mit Fr. 5.–*

Migros Wallisellen
Bahnhofstrasse 30, 8304 Wallisellen
Montag bis Samstag: 7 – 20 Uhr

Samstag 3. Juli
Migros Wallisellen

JAHREHRE
60
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Merci, dass wir Sie seit 60 Jahren zu unseren Kunden
zählen dürfen! Unser Jubiläum möchten wir mit Ihnen
feiern und laden Sie am Samstag 3. Juli herzlich ein.
Für Ihre Treue bedanken wir uns pro Fr. 40.– Einkauf
mit Fr. 5.–*

Migros Wallisellen
Bahnhofstrasse 30, 8304 Wallisellen
Montag bis Samstag: 7 – 20 Uhr

Samstag 3. Juli
Migros Wallisellen

JAHREHRE
60


