Donnerstag, 9. Dezember 2021 Nr. 49

Wir suchen:

Testhörer
für unsere neuen mini Hörgeräte

044 830 55 00

Amtliches Publikationsorgan von Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen und Glattpark

AZA 8048 Zürich, Post CH AG

Erscheint 1-mal wöchentlich, am Donnerstag

Audisana
Hörberatung
.

Welchogasse 4 Oerlikon
Bahnhofstrasse 34 . Wallisellen

Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich, Tel. 044 810 16 44

Liechtlichlaus

Sauerei

Schulpflege

Am Montagabend zog eine eigentümliche Gestalt im
Dorf von Haus zu Haus: der Liechtlichlaus. Er hat in
2
Opfikon Tradition.

Die Kläranlagen und die städtischen Werke kämpfen
mit Abfall, der ins WC gespült wird. Dessen Entfernen
5
ist nicht nur mühsam, sondern auch teuer.

Im kommenden Frühling wird unter anderem die
Schulpflege gewählt. Was der Job alles mit sich
bringt, erzählt ein erfahrenes Mitglied.

WAHLEN

Zeller will Präsident
bleiben, Bolliger will
Schulpfleger werden
Norbert Zeller (CVP – die Mitte Opfikon) tritt im Frühling zur Wiederwahl
an. «Als Schulpräsident hat man mehr
als die nächsten vier Jahre im Fokus»,
so der amtierende Stadtrat gegenüber
dem «Stadt-Anzeiger». «Wir haben 2018
ein grosses Versprechen abgegeben,

«Bubenholz» bewilligt
Das Parlament sagt Ja zum 30-Millionen-Schulhaus Bubenholz auf dem Autobahndeckel.
Dagegen war die SVP, welche seit Jahren die Strategie dezentraler Schulbauten kritisiert.
Der Gemeinderat hat am Montagabend
nicht nur das Budget durchberaten (siehe
Artikel auf Seite 3), sondern auch den Baukredit von 30 Millionen Franken fürs neue
Schulhaus Bubenholz auf dem Autobahndeckel genehmigt. Lediglich die SVP
kritisierte die Schulraumstrategie, die auf

ezentrale Bauten statt eines Gross-
d
schulhauses setzt, da sie personelle und
finanzielle Ressourcen verschwende.
Ausserdem wurde die Teilrevision der
Bau- und Zonenordnung gutgeheissen.
Diese regelt, wie viel vom Mehrwert einer
Umzonung die Hausbesitzer als Abgabe

zahlen müssen. Die SVP wollte das Geschäft
zurückweisen, solange kein entsprechendes Reglement vorliegt. Ferner hat der
Rat mehrere Vorstösse überwiesen. Darin
geht es um nachhaltige Fahrzeuge, Tempo
30, Tagesschulen und eine Leistungs
überprüfung der Stadt.(rs.)

das wir nun Schritt für Schritt ein
lösen: genügend Schulraum für alle
Kinder in Opfikon, familienergänzende Betreuung, Tagesschule, Digitalisierung, aber auch die Reduktion der
Schulpflege von neun auf sieben Mitglieder.» Die Schule sei grundsätzlich
im Wandel, so Zeller, «und diesen will
ich aufmerksam begleiten». Ein gutes
Beispiel sei die Planung des neuen
Schulhauses Bubenholz und die Entwicklung der Schule Halden mit einer
Gesamtschule für alle Stufen und einer
Sekundarschule auf einem Campus.

Eine weitere Kandidatur der CVP – die
Mitte ist mit einem Verzicht verbunden: Gemeinderat Reto Bolliger tritt im
Frühling nicht mehr an. Dafür kandidiert er überzeugt für die Schulpflege.
«Dort möchte ich mein Wissen und die
Erfahrung aus Beruf und acht Jahren
im Gemeinderat einbringen.»
(rs.)

Personen, die Angaben zu den Vorfällen im Glattpark machen können oder
von Paketdiebstählen betroffen sind,
werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich (nicht der Stadtpolizei
Opfikon), Polizeiposten Opfikon-
Glattbrugg, Telefon 044 829 80 90, in
Verbindung zu setzen. 
(rs./pd.)

Rückkehr Der Biber macht sich wieder bemerkbar
Die Stille an einem Wintermorgen täuscht: An der
Glatt sind nächtens wieder Biber am Werk. Einer dieser Vegetarier mit den lebenslang nachwachsenden
Nagezähnen hat einen Baum am Glattufer schon zur
Hälfte durchgenagt, um an die oberen, feinen
Zweige zu kommen, die ihm zusammen mit der
Rinde auch im Winter als Nahrung dienen. Dabei
braucht man sich um den Baumbestand keine Sorgen zu machen: «Weiden bilden sehr starke Stock-

Zum
preis
Aktions
von CHF
150.–ST)

ausschläge», erläutert Urs Wegmann, Leiter der
Biberfachstelle des Kantons Zürich. Ein gefällter
Baum zeigt am Stock schon nach kurzer Zeit neue
Triebe. Zudem können sogar vom Biber verschleppte
Äste anderswo wieder Wurzeln schlagen.
Im ganzen Kanton sollen inzwischen rund 480 Tiere
leben. Sie waren Anfang des 19. Jahrhunderts ausgerottet, ab 1956 aber in der ganzen Schweiz wieder
ausgesetzt worden. (rs.) BILD KARIN STEINER

Zeitungsbeilagen

(exkl. MW

Mati-Haushaltsgeräte
Schaffhauserstrasse 76
8152 Glattbrugg

Ihr Fachhandel für
Elektrohaushaltsgeräte:
Waschmaschinen,
Wäschetrockner, Tumbler,
Geschirrspüler, Kühlschrank,
Backofen und Steamer
bis zu 60% Rabatt
Informationen unter
energieopﬁkon.ch/thermograﬁe

In der Nacht auf Donnerstag,
2. Dezember, sind im Opfiker
Glattpark aus diversen Briefkästen Pakete entwendet
worden. Die Kantonspolizei
hat anschliessend im ganzen
Quartier diverse geöffnete
Pakete gefunden.

Zeugen gesucht

ANZEIGEN

Wärmebild-Aktion

Paketdiebe
im Glattpark

Am frühen Donnerstagmorgen hatten
Anwohner der Kantonspolizei gemeldet, dass im Glattpark Personen gesehen wurden, die Briefkästen öffneten
und Pakete daraus entfernten. Die
ausgerückten Patrouillen stellten an
verschiedenen Orten im Neubau
quartier geöffnete Pakete fest. Die
Ermittlungen zu den nächtlichen

Vorfällen werden durch die Kantonspolizei Zürich geführt.

Norbert Zeller
CVP – die Mitte,
kandidiert wieder
fürs Schulpräsidium

Reto Bolliger
CVP – die Mitte,
kandidiert neu
für die Schulpflege

9

Preisanfrage:
043 538 38 88 / 078 207 77 61
www.mati-elektro.ch

Efﬁzient werben mit einer Beilage im «Stadt-Anzeiger»
Lassen Sie Ihre Beilagen mit dem amtlichen Publikationsorgan für Opﬁkon,
Glattbrugg, Oberhausen und Glattpark in alle Haushalte verteilen. Mit einer Auﬂage
von 11’200 Exemplaren in der Grossauﬂage wird der «Stadt-Anzeiger» immer am
letzten Donnerstag im Monat durch die Post verteilt, auch in alle Briefkästen mit
einem Werbestopp-Kleber.

Ihr Werbepartner – wir beraten Sie gerne!
Bruno Imhof, Verkaufsleitung Stadt-Anzeiger
Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich
Tel. 044 810 16 44
anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Glückwünsche
am 23. Dezember
Glückwünsche bringen Freude, denn
sie sind ein Zeichen der Wert
schätzung. Dafür sind die Glück
wunschseiten gedacht, die am
23. Dezember im «Stadt-Anzeiger»
erscheinen.
Alle Details dazu weiss Bruno Imhof,
Telefon 044 810 16 44, E-Mail
anzeigen@stadt-anzeiger.ch.
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Sexualisierte Gewalt
im Alter: Das
Schweigen brechen

KIRCHENZETTEL
Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde

Auch ältere Menschen leiden unter
sexualisierter Gewalt. Davon betroffen
sind meistens ältere Frauen. Ein Gross
teil der Übergriffe wird nicht zur An
zeige gebracht, schreibt die Unabhän
gige Beschwerdestelle für das Alter
(UBA) in einer Mitteilung zu «16 Tage
gegen Gewalt an Frauen». Sexualität
im Alter und sexualisierte Gewalt
seien Tabuthemen in der Gesellschaft.
Daten über das Ausmass von sexua
lisierter Gewalt im Alter seien schwer
zu erheben. Polizeiliche Statistiken
belegen nur die strafrechtlich bekannt
gewordenen Fälle. Häufig werde die
Gewalt vom aktuellen oder einem frü
heren Partner ausgeübt, oft in der
eigenen Wohnung. Zunehmende Pfle
gebedürftigkeit und Demenz stellen
gemäss UBA ein erhöhtes Risiko dar.
Das gewaltvolle Handeln in der Pflege
habe viele Facetten, oft beinhalte es
Elemente von sexualisierter Gewalt
wie die Verletzung des Schamgefühls.
«Wenn wir nicht über Sexualität im
Alter sprechen, gibt es auch keine
sexualisierte Gewalt», bringt es eine
Pflegedienstleiterin auf den Punkt.
Das Bewusstsein, dass Sexualität bis
ins hohe Alter zum Leben gehört,
müsse erst geschaffen werden, dann
könne das Problem der sexualisierten
Gewalt benannt und mit wirkungs
vollen Massnahmen bekämpft
werden.
(red.)

Sonntag, 12. Dezember
10.00	Gottesdienst am 3. Advent
mit Zertifikatspflicht
Pfr. Emanuel Graf
Musik: Masako Ohashi
mit Frauenchor
Lesezirkel
Bibellesen mit Michael Hotz
079 271 76 23,
hotz_michael@hotmail.com
Dienstag, 20.10 Uhr, in Kleingruppen
im Kirchgemeindehaus.
Anmeldung erforderlich.
Für Seelsorgegespräche melden
Sie sich bitte bei Pfr. Emanuel Graf
044 828 15 17 – die Kirche ist
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Die aktuellsten Infos finden Sie auf
unserer Website: www.ref-opfikon.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde
St. Anna
3. Adventssonntag, 12. Dezember 2021
«Freut euch im HERRN»
Samstag, 11. Dezember
(ohne Zertifikat, mit Anmeldung)
18.00	Eucharistiefeier mit Kerzenlicht, Orgel und Panflöte
Sonntag, 13. Dezember (mit Zertifikat)
10.00	Eucharistiefeier mit Orgel
und Panflöte
11.30 Santa Messa con Predica

Informationen: www.uba.ch/16Tage
und alterohnegewalt.ch/16tage

Dienstag, 14. Dezember
09.00 Eucharistiefeier
Mittwoch, 15. Dezember
06.15 Rorate-Gottesdienst

Schallschutzhalle
defekt

Donnerstag, 16. Dezember
10.00 ökum. Gibeleich-Gottesdienst

Bei einem Triebwerkstandlauf in der
Schallschutzhalle am Morgen des
3. Dezembers habe sich aus noch un
bekannten Gründen Isolations
material gelöst, das durch den Wind in
die umliegenden Gemeinden getra
gen werden könne, teilt die Flughafen
Zürich AG mit. Das Material sei unbe
denklich und könne entsorgt werden.
Verletzt wurde niemand und der
Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt.
Flugzeugstandläufe müssen bis auf
weiteres ausserhalb der Schallschutz
halle stattfinden, was zu Lärm führen
könne.
(pd.)
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Tradition Liechtlichlaus zieht durchs Dorf
Am Montagabend, 6. Dezember, war traditions
gemäss der Liechtlichlaus mit seinen Schmutzli im
Dorfkern von Opfikon unterwegs und besuchte
viele Kinder und Erwachsene. Vielen Mitbewohne
rinnen und Mitbewohnern der Stadt Opfikon ist
diese Tradition nicht bekannt. Der Liechtlichlaus
verlässt den Ortsteil Opfikon nicht. Es ist eine alte,

ortsverbundene Tradition. Wer den Liechtlichlaus
sehen möchte und sogar ein Sprüchlein aufsagen
kann, muss sich jeweils am 6. Dezember ab 18 Uhr
im alten Dorfkern aufhalten. Dann trifft man den
Liechtlichlaus sicher, wie er von Haus zu Haus geht.
Auch der Liechtlichlaus hat an den glänzenden Kin
deraugen Freude.   TEXT UND BILD JÖRG JENNY

Am Samstagabend um 18 Uhr findet
die Vorabendmesse OHNE Zertifikatspflicht statt. Es gelten weiterhin
Maskenpflicht und Abstands- und
Hygieneregeln sowie die Pflicht zur
Angabe der Kontaktdaten. Bitte
beachten Sie auch, dass der Gottesdienstbesuch auf insgesamt 50 Personen beschränkt ist. Melden Sie
sich am besten bis Freitagmorgen
im Pfarreisekretariat.
Am Sonntagmorgen um 10 Uhr werden
wir die Gottesdienste nur für Besucher/innen MIT einem gültigen Zertifikat öffnen, welches am Eingang
von den Sakristanen kontrolliert wird.
In diesen Gottesdiensten besteht
keine Abstands- und Maskenpflicht
(aber eine Empfehlung).
Erforderlich ist eine Handdesinfektion.

Evangelisch-methodistische
Kirche

ANZEIGEN

Todesanzeigen
Wir beraten
beraten Sie
Wir
Sie gerne:
gerne:
Am
Telefon:
044 810
810 16
16 44
44
Am Telefon: 044
Per
Mail:
anzeigen@stadt-anzeiger.ch
Per Mail: anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Sonntag, 12. Dezember
09.45	Gottesdienst in Kloten,
Pfrn. Andrea Brunner,
Kinderprogramm
www.emk-glattbrugg.ch

PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH

Ausstellung:
Fabrikstrasse 21
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 26 66

Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg
Opfikon/Glattbrugg
Stadt-Anzeiger
Lokalinfo
AG
Lokalinfo AG
Buckhauserstrasse 11
11
Buckhauserstrasse
8048
Zürich
8048 Zürich
Montag–Freitag: 8.00–12.00
8.00–12.00 Uhr
Uhr
Montag–Freitag:
13.00–16.30
Uhr
13.00–16.30 Uhr

Trauerzirkulare und
und Danksagungen
Danksagungen
Trauerzirkulare
Für gedruckte Trauerzirkulare und Danksagungen:
Für gedruckte Trauerzirkulare und Danksagungen:
Copycenter Wallisellen
Copycenter Wallisellen
Rotackerstrasse 34, 8304 Wallisellen
Rotackerstrasse 34, 8304 Wallisellen

Beratung neu
auch via «Zoom»
Ab sofort können Seniorinnen und
Senioren sowie Angehörige die kosten
lose Sozialberatung von Pro Senectute
Kanton Zürich auch von zu Hause aus
in Anspruch nehmen: per Video-Anruf
von ihrem Computer oder Tablet aus.
Mit dem neuen Angebot schafft Pro
Senectute Kanton Zürich eine Ergän
zung für ältere Menschen, welche
nicht mehr so mobil sind, oder für
Angehörige mit einem vollen Zeitplan
oder weit entferntem Wohnort. Für
Online-Termine wird, wie üblich, vor
gängig telefonisch oder per E-Mail ein
Beratungstermin vereinbart. 
(pd.)
E-Mail dc.unterland@pszh.ch,
Tel. 058 451 53 00, www.pszh.ch
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Gemeinderat setzt Spar-Zeichen

Die Budgetdebatte 2021 dauerte länger als auch schon. Denn die Zahlen sind wie schon 2021 deutlich schlechter als in
den Vorjahren. Die Linke spart zähneknirschend mit und wird schlecht belohnt, die SVP lehnt das rote Budget ganz ab.
Roger Suter

Das Opfiker Parlament hat am Montagabend das Budget 2022 beschlossen –
nach zähmen Ringen um einzelne Aus
gabenposten und Kürzungen in allen
Grössen, von 128 000 Franken beim Gebäudeunterhalt bis 3000 Franken für Betriebsmaterial. So wurden rund 300 000
Franken eingespart; verzichtet wurde zudem auf interaktive Tafeln bei den Investitionen, wo unter dem Strich 780 000 gekürzt worden sind.
Auf der Einnahmenseite durfte der Rat
zur Kenntnis nehmen, dass zwei Firmen
voraussichtlich viel mehr Steuern zahlen
werden als noch im Herbst budgetiert.
Das Parlament konnte in der Folge die
voraussichtlichen Einnahmen um 13,2 auf
46,7 Millionen Franken erhöhen.
Das Budget 2022 weist aber immer
noch ein Defizit von 17,7 Millionen Franken aus und fällt damit noch etwas
schlechter aus als dasjenige fürs laufende
Jahr mit 14,8 Millionen Minus.

«Kostenwachstum galoppiert»
Vorausgegangen waren dem Ergebnis engagierte oder sogar emotionale Diskussionen. Finanzvorstand Valentin Perego
(FDP) sagte einleitend, es sehe wirklich
nicht gut aus mit Opfikons Finanzen.
Nicht wegen Corona, sondern wegen der
laufenden Ausgaben, die seit Jahren steigen würden. «Wir müssen das galoppierende Wachstum der Betriebskosten in
den Griff bekommen.» Der Nettobetriebsaufwand steige seit langem stark an,
mahnte Perego zum wiederholten Mal,
«innert 10 Jahren von 55,6 (2010) auf
82,8 Millionen Franken – das sind 45 Prozent.» Diese negative Entwicklung sei
aber durch ebenso höhere, aber oftmals
einmalige Einnahmen überdeckt worden, wie höhere Grundstückgewinnsteuern, eine einmalige Zahlung von Erdgas
Zürich oder die Jubiläumsgelder der ZKB.
«Die Rechnung 2020 wurde dadurch
geschönt.»
Dennoch will Perego nun nicht in
Panik verfallen und beispielsweise den
Steuerfuss erhöhen. «Wir haben seit 2015

Unter anderem
die Stadtbibliothek hat nächstes
Jahr weniger Geld
zur Verfügung.
BILD ARCHIV RS

82 Millionen Franken Gewinne geschrieben», summierte Perego. Angesichts dieser «gesunden Finanzlage» mache er sich
noch keine allzu grossen Sorgen. Auch der
negative Cashflow – eigentlich ein Cashdrain – von 7,7 Millionen Franken sei für
einmal akzeptabel, «einfach nicht ewig».
Vor der Detailberatung wies einzig die
SVP das Budget als ganzes zurück. «Wir
müssen jetzt einen Sparkurs einschlagen,
um zukünftige Steuererhöhungen zu
vermeiden», sagte Kevin Husi-Fiechter
namens der SVP-Fraktion.

Kein Geld für zweiten Bildschirm
Über die meisten Sparanträge der Rechnungsprüfungskommission musste einzeln abgestimmt werden, weil sich RPK
und Stadtrat im Vorfeld nicht einigen
konnten. So kürzte das Parlament den
Personalaufwand um 39 000 Franken.
«Das wäre eine Einmalvergütung von 300
Franken für einen Teil unserer Mitarbeitenden gewesen», wehrte sich Stadtpräsident Paul Remund (FDP) vergeblich für
den Posten, eine Anerkennung dafür, dass
sich diese vorerst auf eigene Kosten im

Homeoffice eingerichtet hätten. RPK-Präsident Mathias Zika störte aber die pauschale Ausrichtung der Gelder. «Eine Quittung für den zweiten Bildschirm wäre
besser.»
Vergeblich wehrten sich Qëndresa
Hoxha-Sadriu (SP) und Eric Welter (GV)
auch gegen die Kürzung von 10 100 Franken für neue Bibliotheksbücher (neu
noch 38 000) und von 4000 Franken (neu
noch 17 000) für die Arbeitsgruppe Neujahrsblätter, die sehr viel ehrenamtlich
leiste. Hier hielt RPK-Mitglied Alex Rüegg
(CVP – die Mitte) dagegen, dass man der
Arbeitsgruppe dafür danke, aber angesichts der «furchtbaren Budgetzahlen»
ein Zeichen habe setzen wollen, ohne das
Neujahrsblatt als Ganzes zu gefährden.
Das Parlament machte auch vor Kürzungen von zweifelhafter Qualität nicht
Halt: So strich es – wenn auch knapp mit
einer Stimme Unterschied – dem Unterhalt Hochbauten 128 000 Franken, die laut
Ressortvorsteher Jörg Mäder (NIO@GLP)
unter anderem für den Ersatz der alten
Patientenrufanlage im Alterszentrum
Gibeleich gedacht waren. Und es senkte

die allgemeinen Verwaltungskosten um
4500 Franken – trotz Mäders Hinweis,
dass dies zwingende Verpflichtungen wie
Kassengebühren oder Frankaturen seien.
RPK-Präsident Zika konterte, dass man
ein allfälliges Überschreiten dieses Budgetpostens sehr gut begründen könne.

Linke hofft auf die Wahlen
Wie von Stadtrat und RPK vorgeschlagen
belässt Opfikon den Steuerfuss auf günstigen 94 Prozent, was der Rat einstimmig
beschloss. Zum Schluss konstatierte die
Ratslinke, dass sie bei vielen Kürzungen
contre cœur Hand geboten habe, bei den
eigenen Anträgen aber von der bürgerlichen Ratsmehrheit überstimmt wurde.
«Sie schliessen offenbar lieber Kompromisse mit der Partei, die das Budget als
Ganzes ablehnt» (die SVP, Anm. d. Red.),
fasste Jeremi Graf (SP) seine Enttäuschung in Worte. Nach kurzer interner
Beratung sah die SP aber davon ab, das
Budget ebenfalls abzulehnen, da dies
weitreichende Konsequenzen hätte. «Wir
hoffen auf andere Mehrheitsverhältnisse
nach den Wahlen», schob Graf nach.

ZIVILSCHUTZ

Entlassung und ein Danke an die Jahrgänge 81/89
Im Stadtsaal im Zentrum
Schluefweg entliess der Bataillonskommandant der Zivilschutzorganisation Hardwald
die Zivilschutzdienstleistenden
der Jahrgänge 81/89 in feierlichem Rahmen.
Männer mit Schweizer Bürgerrecht sind
schutzdienstpflichtig, sofern sie für die
Schutzdienstleistung tauglich sind und
nicht Militär- oder Zivildienst leisten. Die
Schutzpflicht gemäss dem Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz dauert
14 Jahre, umfasst 245 Tage und beginnt
mit dem Jahr, in dem die Grundaus
bildung absolviert wird. Die Dienstpflicht
für Soldaten bis zum Wachtmeister endet
nach Erfüllung der 14 Jahre und für höhere Unteroffiziere und Offiziere spätestens Ende des Jahres, in dem die Schutzdienstpflichtigen 40 Jahre alt werden.
Für 44 Zivilschutzdienstleistende war
es am Freitag, 26. November, so weit: Für
die Entlassung aus ihrer Dienstpflicht
haben sie ihr letztes Aufgebot erhalten
und sich im Stadtsaal am Schluefweg
eingefunden. Im Zeichen des Dankes und
der Anerkennung wohnten auch Ver
treterinnen und Vertreter aus Stadt- und
Gemeinderat der fünf Gemeinden der
ZSO der Entlassungsfeier bei.
Reto Haltinner, Kommandant der ZSO
Hardwald, begrüsste die Anwesenden
und richtete seine Worte ein letztes Mal
an die Zivilschutzleistenden. Er bedankte
sich für die geleisteten Dienste und den
Einsatz für den Zivilschutz und entliess

Vertreterinnen und Vertreter der angehörenden Gemeinden. Von links: Marc-André Senti, Stadtrat Ressort Bevölkerungsdienste (Opfikon), Gaby
Kuratli, Stadträtin Ressort Sicherheit (Kloten), Reto Haltinner, Kommandant ZSO Hardwald, Selina Stampfli, Gemeinderätin Ressort Sicherheit
(Bassersdorf), Thomas Eckereder, Gemeinderat Ressort Sicherheit (Wallisellen)
BILD STADT KLOTEN
die Zivilschutzleistenden offiziell aus
ihrer Dienstpflicht.
Als Vertreterin der Stadt Kloten bedankte sich Gaby Kuratli, Stadträtin
Ressort Sicherheit, bei den Zivilschutzdienstleistenden für deren Einsatz im
Dienste der Bevölkerung. Besonders
verdankte sie auch die Unterstützung,

welche der Zivilschutz gegenüber der
Stiftung Pigna leistete. Alle anwesenden
wurden zum anschliessenden Apéro und
Ausklang eingeladen.

Über die ZSO Hardwald
Die ZSO Hardwald wurde 2015 gebildet
und ist zuständig für die Zivilschutzauf-

gaben zugunsten der Einwohnerinnen
und Einwohner der Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen.
Die Stadt Kloten ist die Leitgemeinde
und gleichzeitig Standortgemeinde der
Zivilschutzstelle und des Zivilschutz
kommandos. 
(e.)

3

KOLUMNE

Wie Oechslin Sport
meinem Sohn eine
Riesenfreude machte
Bei uns Schlatters war man, seit ich
mich erinnern kann, im Eishockey
begeisterte ZSC-Fans. Heute ZSC Lions
genannt. Unser Lieblingsfussballklub
war natürlich der FC Zürich. «Wir sind
eine Arbeiterfamilie und ich war einmal
Goalie bei den FCZ-Junioren», erklärte
uns mein Vater, als wir noch Kinder
waren. Manchmal zeigte er uns ein
Mannschaftsfoto von 1940, als er stolz
als junger Mann mit seinem Goalie-
Pullover in die Kamera lachte. Ich selbst
bin heute noch ein Fan der ZSC Lions
und vom FC Zürich. So war es schon ein
kleiner Schock, als mein damals 8-jähriger Sohn P. sich ein Leibchen seines
Lieblingseishockeyklubs SC Bern
wünschte. Warum er, in einer Zürcher
Sportlerfamilie aufgewachsen, sich
ausgerechnet für die Berner interessierte, war dem Einfluss eines Nachbarsbuben zu «verdanken», dessen
Vater ein Heimweh-Berner war. So fuhr
ich im Advent 1990 an einem bitter
kalten Mittwochnachmittag in die Stadt
zu Oechslin Sport, damals noch am
Schaffhauserplatz. Ja, ich gebe es zu,
recht widerwillig. Aber meine Frau
meinte, du musst jetzt dem Buben
seinen Weihnachtswunsch erfüllen.
Das Sportgeschäft war voll mit Kindern,
Müttern und Vätern und die verschiedenen Klubleibchen fanden reissenden
Absatz. Der nette Verkäufer musterte
uns freundlich und fragte das Kind, was

«Ich warf schnell
einen Blick auf das
Preisschild, das
am Rücken des
Kindes flatterte
und fiel fast in
Ohnmacht.»
Bruno Schlatter
Fotograf und Autor

es gerne hätte. Mein Sohn brüllte es
geradezu durch den ganzen Laden: «Äs
Ishockey-Liebli vom SC Bern.» Das tat
meinem ZSC-Herzen weh. Der Verkäufer
brachte dem Buben ein wunderschönes
gelbes Leibchen mit einem Bären auf
der Brust. «Ist das aber das ‹Original›?»,
fragte mein Sohn ernsthaft. «Natürlich»,
versichert ihm der Verkäufer und half
dem Kind in das Leibchen. Ich warf
schnell einen Blick auf das Preisschild,
das am Rücken des Kindes flatterte und
fiel fast in Ohnmacht. Ich sah irgendeine Zahl, die sehr knapp über 100
Franken lag. «Ja, das nehmen wir», gab
ich mich eher überrumpelt als generös
und zückte das Portemonnaie. Sohn P.
meinte: Ja, aber jetzt kommt noch der
Name meines Lieblingsspielers auf den
Rücken. Ich schluckte leer und der Verkäufer sagte unaufgefordert: «Jeder
Buchstabe kostet 5 Franken extra.» Da
meinte mein Sohn: «Ich nehme Tosio
oder vielleicht auch Leuenberger.» Nur
nicht Leuenberger (55.– Zuschlag),
lieber Tosio (nur 25.– Zuschlag), hoffte
ich. Ich glaube, der Verkäufer war auch
Familienvater mit Kindern, er meinte:
«Tosio ist ein Weltklasse-Torhüter.» Und
so feierte unser Sohn die Weihnachtstage im gelben Berner Dress mit dem
Namen Tosio auf dem Rücken.
Irgendwann erlosch sein Interesse an
den Bernern, aber das gelbe Leibchen
war so gross, dass er es noch einige
Jahre als Pyjama benutzte. Rund
30 Jahre alt ist es jetzt, das Berner Leibchen, und es ist immer noch in Fami
lienbesitz. Da bleibt es als Erinnerungsstück.
N. B. Unser Enkel V. (6) war vor einigen
Tagen mit seinem Vater am FCZ-Match
und bejubelte den 1:0-Sieg gegen die
Berner Young Boys, warm eingepackt
auf der Tribüne im Letzigrund. Sein
Weihnachtswunsch dieses Jahr, ein
Original-FCZ-Leibchen!
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Verwaltung

Donnerstag, 9. Dezember 2021

Stadtrat

Senioren

ERSATZWAHL EINES MITGLIEDES DES GEMEINDERATES

MONTAGS

Raphael Jenny (FDP) wird als Mitglied des Gemeinderates per 31. Dezember 2021
zurücktreten. Als Nachfolger hat der Stadtrat in Anwendung von § 108 des Gesetzes
über die politischen Rechte (GPR) für den Rest der Amtsperiode 2018/2022 gewählt:

14.00 bis 16.00 Uhr
AZ Gibeleich, Raum der Stille

Dario Petrovic, Ringstrasse 11, 8152 Opfikon

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

Gegen diese Wahlen kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs
in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach,
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 22
Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.
Opfikon, 9. Dezember 2021 
Stadtverwaltung Opfikon
Öffnungszeiten:
Oberhauserstrasse 25
Montag und Donnerstag:
8152 Glattbrugg	
Telefon 044 829 81 11
Dienstag und Mittwoch:
stadtverwaltung@opfikon.ch

www.opfikon.ch
Freitag:

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

STADTRAT OPFIKON

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

Tel. 044 811 07 77

Bettackerstrasse 18, 8152 Glattbrugg

Rotkreuz-Fahrdienst Frau Alma von Euw

Tel. 079 800 80 90

Spital Bülach

Tel. 044 863 22 11

Spitalstrasse 24, 8180 Bülach

Schweizerische Tiermeldezentrale

Tel. 041 632 48 90

Tierrettungsdienst

Tel. 044 211 22 22

Elektrizitäts- und
Wasserversorgung

Energie Opfikon AG
ausserhalb Bürozeiten

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

Gasversorgung

Energie 360° AG

Tel. 0800 02 40 24

Musikschule Opfikon

SIND SIE NOCH AUF DER SUCHE
NACH EINEM KLANGVOLLEN WEIHNACHTSGESCHENK?
SCHENKEN SIE DOCH MUSIKUNTERRICHT!
Wer musiziert
kann sich besser konzentrieren
hat bessere schulische Leistungen
findet eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
ANMELDUNG ZUM MUSIKUNTERRICHT FÜR DAS WINTERSEMESTER
Die Musikschule Opfikon bietet qualitativ hochstehenden Musikunterricht auf allen
gewohnten Instrumenten an.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich für das Wintersemester mit Beginn
ab 31. Januar 2022 ab sofort anmelden.
Adresse für Anmeldeformulare und Infounterlagen:
MUSIKSCHULE OPFIKON
Giebeleichstrasse 52
8152 Glattbrugg
Telefon 044 829 84 92
E-Mail musikschule@schule-opfikon.ch
www.schule-opfikon.ch

MITTWOCHS
17.00 bis 18.30 Uhr
AZ Gibeleich, Eingang Talackerstrasse
Brocki für Jung und Alt
Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

SAMSTAGS

Kultur

9.30 bis 11.30 Uhr
AZ Gibeleich, Eingang Talackerstrasse
Brocki für Jung und Alt
Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

Notfalldienste und nützliche Adressen
Feuerwehr

Computeria
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Bestattungsamt
TODESFALL
Am 4. Dezember verstarb:
–– Schären, Anton Jg. 1944, Spiez BE
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Stadtbibliothek

Etwas Entspannung in der
Adventszeit gefällig?

In der Stadtbibliothek
finden Sie Medien für
Gross und Klein!

Rund 130 Tonnen nicht lösliche Stoffe verstopfen Rohre und Pumpen, die dann für viel Geld gereinigt werden müssen.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

15 bis 19 Uhr
09 bis 19 Uhr
09 bis 12 Uhr
15 bis 19 Uhr
09 bis 12 Uhr

Das WC ist kein Abfalleimer
Auf dem stillen Örtchen wird so einiges entsorgt, das nicht in die Schüssel gehört und Kanalnetz
sowie Kläranlage belastet. Das schlägt auch aufs eigene Portemonnaie.
Brigitt Hunziker Kempf

Stadtbibliothek

Neu in der Stadtbibliothek!
Nintendo Switch Lite
zum Ausleihen und mit
nach Hause nehmen!

WC-Anlagen sind unbestritten eine grossartige Errungenschaft für die Gesundheit
unserer Gesellschaft. Dazu gehört auch
die unterirdische und vernetzte Kanalisation, welches das verschmutzte Wasser
im Schwemmsystem in Richtung Klär
anlage transportiert. Täglich treffen
7000 Kubikmeter verschmutztes Wasser
aus der Stadt Opfikon in der Kläranlage
Kloten Opfikon AKO ein. Die Toiletten
spülung ist zwar seit 1997 rückläufig, ist
aber mit über 40 Litern pro Person und
Tag immer noch mit Abstand der grösste
Wasserschlucker im Haushalt.
Vor rund 240 Jahren entwickelte ein
englischer Erfinder die Wassertoilette.
Sicherlich benützen viele Menschen diese
im Sinne des Erfinders und platzieren
darin nur Stoffe, die zuvor gegessen und
getrunken wurden. In der Kanalisation
und auf der Kläranlage ist aber klar zu erkennen, dass die WC-Schüssel auch rege
als Abfallkübel benützt wird. In den
Pumpwerken im Kanalsystem und beim
Eintreffen auf der Kläranlage ist das Wasser deshalb kunterbunt bestückt mit
Feuchtigkeitstüchern, Binden, Watte
stäbchen, Kondomen, Zahnseide, Speiseresten, Katzensand und vielem mehr.
Diese mittransportierten Materialien
stören das ausgeklügelte Reinigungs
system. Allem voran die Feuchtigkeits
tücher. Sie sind sehr beliebt und werden
für Verschiedenstes benützt, in der
Coronazeit sicherlich vermehrt auch für
das Desinfizieren von Händen und Ge-

Öffnungszeiten
Montag

15 bis 19 Uhr

Mittwoch

09 bis 19 Uhr

Donnerstag

09 bis 12 Uhr

Freitag

15 bis 19 Uhr

Samstag

09 bis 12 Uhr

 HABEN SIE GEWUSST,
dass die Stadt Opfikon auf Facebook aktiv ist?
Dort werden regelmässig hilfreiche Informationen oder Beiträge
zu aktuellen Veranstaltungen/Anlässen veröffentlicht.
Folgen Sie der Stadt Opfikon auf Facebook,
um keinen Beitrag zu verpassen!
www.facebook.com/opfikon

BILD ZVG

Fürs Spülen des
WCs brauchen wir
am meisten
(Trink-)Wasser.
GRAFIK SVGW

genständen. Während Toilettenpapier
aus Cellulosefasern besteht und im Abwasser schnell zerkleinert wird, bestehen
die Feuchttücher meist aus Kunststoff
fasern. Sie sind dadurch reissfest und beständig. «Auf den Verpackungen steht
zwar oft, dass sie biologisch abbaubar
sind, aber das ist nicht ganz korrekt»,
weiss Michael Kasper, der Betriebsleiter
der Kläranlage Kloten Opfikon. Der biologische Abbau dauert vermutlich Monate,
die Aufenthaltszeit in der Kanalisation
und der Kläranlage wenige Stunden.
Sind die Feuchtigkeitstücher einmal
im Klosett gelandet und in die Kanalisation entlassen, können sich die Tücher
verknoten, und es entstehen sogenannte
Verzopfungen. Weitere Abfälle verfangen
sich darin. Es entsteht ein grosser Knäuel,
der Abwasserleitungen und Pumpen
verstopft. Die Pumpwerke müssen öfter
als üblich gereinigt, abgesaugt oder gar
saniert werden. Die Pumpwerke sind mitverantwortlich, dass das Abwasser schnell
und für die Bevölkerung unbemerkt auf
der Kläranlage ankommt. Funktioniert
ein Pumpwerk nicht reibungslos, können
zum Beispiel bei Starkregen die Kanäle
zurückstauen und dadurch im schlimmsten Fall die Keller überfluten.

Jede Woche 7 Kubikmeter
Auf der Kläranlage wird das eintreffende
Schmutzwasser im ersten Reinigungsschritt von grösseren Materialien befreit
und fliesst durch einen Rechen mit 6 Millimeter Stabweite. Die dabei abgefangenen grösseren menschlichen Fäkalien-

teile und die unerwünschte Zusatzfracht
werden gesammelt, gepresst und in einer
Mulde zwischengelagert. Jede Woche
wird auf der Kläranlage eine 7 Kubik
meter grosse Mulde gefüllt und zur Verbrennung in Kehrichtverbrennungs
anlage Hagenholz abgeführt. Es fallen
somit zirka 130 Tonnen Rechengut pro
Jahr an.

Stadt verschickt Flyer
In der Mulde – welche zurzeit als Provisorium ausserhalb des neuen Gebäudes der
mechanischen Reinigung steht und in
Bälde auch in die überdachte Halle umplatziert wird – erkennt man die nicht in
die Toilette gehörenden Materialien deutlich; unter anderem eine grosse Anzahl
Feuchtigkeitstücher, die ihre Form auch
nach ihrer Reise durchs Kanalsystem
erhalten konnten. «Pumpwerke reinigen,
reparieren und das Verbrennen des
Rechenguts kostet Geld. Dies bezahlt die
Bevölkerung über die Abwassergebühren», erklärt Betriebsleiter Kasper.
Somit lohnt es sich auch dem Portemonnaie zuliebe, der korrekten Umgang
mit Hygieneartikeln und weiteren Ab
fällen zu bedenken. Sie gehören nicht in
die Kloschüssel, sondern in den Kehricht.
Dies zu kommunizieren, ist auch dem
Stadtrat Opfikon wichtig. Er hat deshalb
allen Haushalten einen Flyer zum korrekten Verhalten zugeschickt. Und Michael
Kasper ist nun gespannt: «Ja, wir hoffen
natürlich, dass wir auf der Kläranlage
eine Reduktion der Rechengutmenge im
neuen Jahr spüren werden.»
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Flanieren
Einkaufen
Geniessen

Wie steht es um Ihr Immunsystem?

Wright-Strasse 7 | Telefon 044 315 10 00

Erfahren Sie mehr dank Vitamin-D-Test!

Ihr

GUTSCHEIN: Mit diesem Inserat für nur Fr. 39.– statt Fr. 49.–
Gültig bis: 31. 12. 2021

Ich freue mich auf Ihren Besuch, Ihre Haleh Valajan

Chinesische Medizin
& Massage
mit
mit Fachkompetenz und Herz
Rabatt auf Ihre erste Behandlung

Schärenmoosstrasse 77, 8052 Zürich

(neben ALDI und dem Migrolino/Shell Tankstelle)

044 203 7378 | www. chispirit. ch

RESTAURANT HONGXI, MODERN CHINESE CUISINE IN GLATTPARK

Thurgauerstrasse 134, 8152 Glattpark, Tel. 044 555 33 22, www.hongxi-restaurants.ch
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Aktuell

Donnerstag, 9. Dezember 2021

7

Zweimal eine
klare Sache
Der EHC Kloten spielte am
Dienstag zum dritten Mal
in dieser Saison gegen die
GCK Lions. Wie schon gegen
Visp schaute ein 6:2 heraus.
Marcel Kaul

Der EHC Kloten startet gut in den
Match. Mehrheitlich stehen sie im
GCK-Drittel und haben diverse Tormöglichkeiten. Leider scheitern sie nicht
immer an Robin Zumbühl, sondern
auch am eigenen Unvermögen. Sie verwerten nicht mal 100-prozentige Chancen. Erst in der 18. Minute erzielt Dario
Meyer den erlösenden Führungstreffer.
Nur gerade 54 Sekunden später verwertet Jorden Gähler einen Abpraller. Die
GCK Lions sind im ersten Drittel nicht
wirklich ein Gegner, sie behalten, wenn
sie im Scheibenbesitz sind, den Puck
eher im eigenen Drittel. Der Pausenstand von 2:0 ist okay, könnte aber
schon wesentlich höher sein.

Klare Führung nach 33 Minuten
Im Mitteldrittel kommt es dann in der
24. Minute zur ersten Strafe: Jan Spring
muss für hohen Stock zwei Minuten
vom Eis. Das Powerplay ist, na ja. Irgendwie scheint es, als ob bei den Klotenern die Konzentration fehle. Erst in
der 32. Minute kann Niki Altorfer den
Puck zum 3:0 einlegen. Ein weiteres
Powerplay dann in der 33. Minute. Jetzt
sieht die Sache schon besser aus und
Simon Kindschi findet die Lücke, die
das 4:0 ermöglicht. Durch eine Unachtsamkeit der Klotener können Cédric
Marchand und Roman Schlagenhauf
den Puck nicht nur unter Kontrolle
bringen, sie ziehen auch auf Nyffeler
los und «Schlagi» erzielt einen Shorthander zum 4:1.

Nyffeler wertet Penalty ab
Im letzten Abschnitt taucht wieder der
Name Schlagenhauf auf dem Videowürfel auf, diesmal aber nicht als Torschütze, sondern als Assist. Ryan Hayes
schiesst zu Beginn der 45. Minute das
4:2 bei Spielergleichstand. Und dann
kann Dominic Nyffeler in einer Parade
einen Penalty abwehren. In der Folge
wird das Spiel gehässiger und die beiden Mannschaften geraten immer wieder aneinander. Luca Capaul muss für
seinen Crosscheck in der 49. Minute in
die Kühlbox. Noch einen Shorthander
wollen die Klotener nicht passieren lassen, also nimmt Simon Kindschi den
Pass von Robin Figren und versenkt
den Puck. Das letzte Tor gehört dann
Robin Figren, der mit seinem Schuss
zum 6:2 den GCK Lions Keeper schlecht
aussehen lässt.

Ins Tessin vor der Nati-Pause
Am Samstag reist der EHC Kloten nach
Biasca zu den Ticino Rockets. Danach
gibt es erst am 19. Dezember ein
Sonntagnachmittagsspiel in der Stimo-Arena gegen den HC Thurgau. Vor
den Feiertagen gibt es danach noch die
Spiele EHC Kloten vs. HC Sierre am
21. Dezember und am 23. Dezember
steht der Spitzenkampf EHC Olten vs.
EHC Kloten an.

STADT-ANZEIGER KORREKT

Manchester United
und nicht Liverpool
Beim Artikel «Arno Del Curto startete
im Glattal» vom 2. Dezember hat sich
ein bedauerlicher Fehler eingeschlichen. Ein Leser hat sich per E-Mail folgendermassen geäussert: «Wenn Alex
Ferguson nicht noch leben würde,
würde er sich im Grab umdrehen. Er
war nämlich langjähriger Manager bei
Manchester United und nicht beim
Erzfeind Liverpool FC.» Dem ist nichts
hinzuzufügen. Die Redaktion bittet
um Entschuldigung für diesen
Fauxpas. 
(ls.)

Regierungsrätin Carmen Walker-Späh steht nach der Pressekonferenz am Freitag den Medienschaffenden vor Ort Red und Antwort.

BILD DOMINIK MÄCHLER

Deutlich weniger Fluglärm
während der Pandemie

Ein grosses Thema an der Präsentation des Flughafenberichts war die Lärmbelastung während des Pandemiejahres 2020,
die deutlich um fast 43 000 Betroffene gesunken ist. Laut Stephan Widrig soll die Normalität 2025 zurückkehren.
Dominik Mächler

Regierungsrätin Carmen Walker-Späh
(FDP), CEO der Flughafen Zürich AG
(FZAG) Stephan Widrig und Swiss-CEO
Dieter Vranckx gaben letzten Freitag
morgen Auskunft über den Flughafen
bericht 2021. Neben den grossen Themen
wie den Passagierzahlen während der
Coronajahre sowie dem Zürcher Fluglärm-Index (ZFI) sprachen die beiden CEO
auch über die Zukunft des Flughafens
und des Fliegens.
Wie Walker-Späh betonte, befinde sich
der Flughafen in der grössten Krise der
Geschichte. «Der Flughafen hat rund
75 Prozent weniger Reisende im
Pandemiejahr 2020 befördert als im Jahr
davor. Darunter leidet natürlich auch die
Hotel- und Gastronomiebranche.» Der
prozentuale Anteil an Firmen-Kurzarbeit
sei in den Bezirken Bülach und Dielsdorf
während des Lockdowns im Frühling letzten Jahres im Vergleich mit dem gesamten Kanton Zürich höher ausgefallen. Es
dauere laut der Regierungsrätin selbst
bei einer Rückkehr zu normalen Bedingungen ein ganzes Jahr, bis sich der
Verkehrssektor davon erhole.

Bereits vor Corona weniger Lärm
Die Zahl der Fluglärmbetroffenen hat
sich im ersten Coronajahr aufgrund der
Abnahme an Flügen deutlich verringert.
Waren es im Jahr 2019 noch 58 300 betroffene Personen, sank diese Zahl im vergangenen Jahr auf 15 500. Damit lag sie deutlich unter dem gesetzlichen Richtwert
von 47 000 Personen. Dies ist zum ersten
Mal seit dessen Einführung im Jahr 2007
der Fall. Zwischen 23 und sechs Uhr morgens fanden 360 Flüge statt, was einem
minus von 86 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr entspricht. Die Abweichungen
der Einhaltung der An- und Abflugrouten
hat sich nur wenig verändert im Vergleich zu 2019. Walker-Späh führte dies

auf die Pilotinnen und Piloten der Frachtflüge zurück, welche die Bestimmung am
Flughafen Zürich nicht so gut kennen.
Ein Blick auf die Zahlen der vergangenen Jahre zeigt, dass bereits 2018 und im
Rekordjahr 2019 vor Corona ein leichter
Rückgang an Lärmbelasteten zu verbuchen war. «Ich würde lieber hier sitzen
und Ihnen mitteilen, dass ohne eine
Pandemie die Zahlen in den letzten
Jahren rückläufig waren», so die

Regierungsrätin. Ebenfalls ausbezahlt
hätten sich die Investitionen der Swiss in
leisere Flugzeuge sowie die Einführung
der Lärmgebühren im Jahr 2019. Auch
seien in den letzten zwei Pandemiejahren
die Flüge nach 23 Uhr deutlich weniger
geworden.
Doch es gibt auch kritische Stimmen
zur Lärmentwicklung. Wie der Schutz
verband der Bevölkerung SBFZ in einer
Medienm
itteilung schreibt, seien die
Starts von 321 Grossflugzeugen in der Zeit
zwischen 23 und 23.30 Uhr zu viel. In der
Mitteilung bemängelte der Verband das
fehlende Einwirken des Kantons auf das
Einhalten der Ruhezeiten in der Nacht.
Ausserdem kritisiert er, dass der Kanton
im Hinblick auf den wieder zunehmenden Flugverkehr und der damit
drohenden Überschreitung des gesetz
lichen Richtwerts zu wenig unternehme.
Der Bericht basiere somit auf dem Prinzip
der Hoffnung, es werde schon gut gehen.

Durch Pistenverlängerung
weniger Verspätungen am Abend
Angesprochen auf die geplante
Verlängerung der Pisten 28 und 32 und
deren Auswirkungen auf den ZFI meint
Walker Späh: «Die Verlängerung wird und
muss einen positiven Effekt auf die ZFI
haben. Durch die Verlängerung wird der
Betrieb einen saubereren Ablauf haben,
was zu weniger Verspätungen während
der Abendstunden führt.» Der Plan des
Kantons Zürich sieht vor, die Piste 28 um

400 Meter gegen Osten und die Piste 32
um 280 Meter nach Norden zu verlängern. Gerade die Verlängerung der Piste
28 erhöhe die Stabilität des Ostkonzeptes,
so die Regierungsrätin, die weiter meinte,
dies steigere die Pünktlichkeit und
verringere Verspätungen am Abend: Eine
verlängerte Piste 32 erlaube es den schweren Langstreckenflugzeugen, sie als Startpiste zu nutzen, wodurch sie nicht mehr
die Piste 28 kreuzen müssen. Dies soll
ebenfalls Verspätungen verhindern sowie
die Sicherheit am Flughafen erhöhen.
Dagegen wurden allerdings auch
schon mehrere kritische Stimmen laut.
Gegner befürchten, dass durch die Verlängerungen mehr Flugverkehr statt
finden wird, was wiederum zu einer
höheren Lärmbelastung führen würde.

Normalität im Jahr 2025
Laut Stephan Widrig seien die Erwartungen der Flughafen Zürich AG erfüllt
worden. In Sachen Qualität habe der Flughafen Platz 2 in Europa erreicht, weltweit
belegt er den 7. Platz. Dies habe die eigenen Ziele sogar übertroffen. Zudem berichtete er von einer mittlerweile stabilen
Situation bei den Partnerfirmen des Flughafens. Dank unbürokratischer Entschädigungen durch den Bund sei es nur zu
wenigen Entlassungen gekommen. «Die
aktuelle Situation mit der neuen Variante
verunsichert allerdings die Reisenden
wieder, sodass sich eine Prognose für das
nächste Jahr wieder schwieriger gestaltet», so Widrig.
Der vorläufige Plan des Flughafens sei
es, im Jahr 2022 wieder schwarze Zahlen
zu schreiben und bis 2025 wieder auf dem
Niveau an Passagierzahlen wie vor der
Pandemie zu sein. Auch wenn Geschäftsreisen innerhalb Europa abnehmen werden, wird nach seiner Einschätzung das
Bedürfnis nach dem Reisen und Kennenlernen anderer Länder und Kulturen sowie das Besuchen von Familien und

Freunden im Ausland auch nach der Pandemie bestehen bleiben. Kurzfristig
möchte die Flughafen Zürich AG trotz der
neuen Virus-Variante und der steigenden
Infektionszahlen an den Aufwärtstrend
der letzten Monate anknüpfen.

Klimaneutralität als Ziel
Als eine zukünftige Herausforderung für
den Flughafen wird sich das Klima herausstellen. Um das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können, hat sich
die Flughafen Zürich AG die Halbierung
des CO2-Verbrauchs im Vergleich zum
Jahr 1990 bis 2030 als Ziel gesetzt. Bei der
Infrastruktur des Flughafens wird die
Klimaneutralität angestrebt. Der «Circle»
sei mit ebendieser Neutralität ein Highlight während der Pandemie gewesen.
Auch für die Swiss sei der Umweltschutz ein wichtiges Thema. Laut SwissCEO Dieter Vranckx wolle auch die Swiss
bis 2030 ihre CO2-Nettoemissionen halbieren. Dies im Vergleich zu 2019. Bis 2050
soll der Luftverkehr dann sogar
CO2-neutral stattfinden. Die Mobilität am
Boden soll diese Neutralität bereits 2030
erreichen. Dafür werde seit zwei Jahren
auf Ökostrom gesetzt. Des Weiteren will
sie bis in vier Jahren die Lebensmittel
abfälle um die Hälfte reduzieren sowie an
Bord ausschliesslich nachhaltige Verpackungen und recycelbare Gegenstände
verwenden. Die Swiss hat sich ausserdem
verpflichtet, vermehrt nachhaltige Treibstoffe zu verwenden, sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAF). Die Lufthansa
Group werde in den nächsten drei Jahren
hierfür SAF für über 250 Millionen US-
Dollar erwerben.
Trotz Abbau von 1700 Stellen während
der Pandemie konnten um die 6000 Stellen gesichert werden. Die Sicherung des
Anschlusses an die Welt sei auch nach der
Pandemie gewährleistet, wie Vranckx
betont. Doch die aktuelle Situation der
Pandemie mach auch der Swiss Sorgen.

JETZT PROBE FAHREN

DER NEUE DEFENDER 90

Der neue Land Rover Defender ist so robust, wie er aussieht und setzt hinsichtlich
Langlebigkeit neue Massstäbe. Unter extremsten Bedingungen getestet, trotzt er allen
Herausforderungen der Natur und jedem Gelände. Auf ihn ist Verlass, egal, wohin
die Reise führt. Der Defender – eine Ikone in seiner eigenen Klasse.
Jetzt bei Ihrem Land Rover Fachmann Probe fahren.
landrover.ch
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Impfzentrum
ist offen
Das Bülacher Impfzentrum ist
seit gestern offen – nicht nur
für Booster.
Andreas Nievergelt

Seit gestern ist das wiedereröffnete
Impfzentrum in Bülach an sieben Ta
gen in der Woche, von 8 bis 20 Uhr, ge
öffnet. Geimpft wird aber nur nach
vorheriger Anmeldung und Termin
buchung auf dem VacMe-Portal. Es
werden jedoch nicht, wie früher
publiziert, nur Boosterimpfungen ver
abreicht, sondern auch Erst- und
Zweitimpfungen.
Geführt wird das Zentrum nicht
mehr vom Spital Bülach, sondern von
der Hirslanden-Gruppe, die ansonsten
mehrere Spitäler betreibt. Acht Impf
strassen mit einer Kapazität von rund
1 000 Impfungen pro Tag stehen zur
Verfügung.

Die Gesamtschulpflege Opfikon
2020 (von links):
Kaspar Salgó
(Gesamtschul
leiter), Shaban
Haliti, Margarete
Kersten, Silvia
Messerschmidt,
Josef Kaufmann,
Sonja Maccarrone, Norbert
Zeller, Simone
Bär, Dunja Wespi,
Jelka Plüss und
Roger Würsch
(Abteilungsleiter).

Anmelden und Termin buchen
Alle Impfungen sind in der Bülacher
Stadthalle nur nach vorgehender
Registrierung und Terminbuchung
auf der kantonalen Impfplattform
«VacMe» möglich. Termine ohne Vor
anmeldung (sogenannte Walk-ins)
werden vorerst nicht angeboten. Per
sonen, welche bereits geimpft wur
den, jedoch bis anhin über kein Login
für das kantonale Impftool verfügen,
können sich bei der Impfhotline für
die Impfung anmelden.
Die Boosterimpfung wird frühes
tens sechs Monate nach Abschluss der
Grundimmunisierung empfohlen
und sollte grundsätzlich mit dem
gleichen Impfstoff erfolgen wie die
Erst- und Zweitimpfung. Im Bülacher
Zen
t rum werden die beiden
mRNA-Impfstoffe von Moderna und
Pfizer/BioNTech angeboten und ver
impft. Nach der Impfung wird ein
neues Covid-Zertifikat für die Dauer
von zwölf Monaten ausgestellt.

Spital Bülach musste absagen
Die kantonale Impfhotline steht unter
0848 33 66 11 täglich von 7 bis 23 Uhr
auch für Fragen im Zusammenhang
mit der Boosterimpfung zur Verfü
gung (Deutsch, Englisch, Französisch).
Die Telefonnummern und Betriebszei
ten für andere Sprachen (Albanisch,
Italienisch, Portugiesisch, Serbisch/
Kroatisch/Bosnisch, Spanisch) sind auf
der Website des Kantons zu finden.
Das Spital Bülach betrieb das erste
Impfzentrum in Bülach. Die neuerli
che Eröffnung eines Zentrums wird
nun aber von der Hirslanden über
nommen. «Aufgrund der angespann
ten Personalsituation konnten wir
nicht genügend interne Mitarbei
tende freisetzen, um das Impfzentrum
in der Stadthalle Bülach zu betreiben»,
erklärte Urs P. Kilchenmann, Medien
sprecher des Spitals, die Situation auf
Anfrage. «Wir benötigen die Fachper
sonen im Spital Bülach, um die Coro
na-Pandemie zu bewältigen.»
Impfhotline 0848 33 66 11;
Anmeldung: https://zh.vacme.ch

Vignette 2022
ist «Violett metallic»
Die vom 1. Dezember 2021 bis zum
31. Januar 2023 gültige Vignette kann
wie gewohnt für 40 Franken bei Tank
stellen und Garagen, bei Postschaltern
sowie Strassenverkehrsämtern und
Zollstellen bezogen werden. Damit sie
gültig ist, muss sie bei Personenwagen
direkt auf die Innenseite der Wind
schutzscheibe geklebt werden, bei An
hängern und Motorrädern an ein
leicht zugängliches und nicht aus
wechselbares Fahrzeugbestandteil.
Die Einführung der freiwilligen
E-Vignette ist im Verlauf des Jahres
2023 geplant.
(pd.)

BILD ZVG.

Einsatz im Dienst der Schule

Das Schweizer Milizsystem funktioniert nur, wenn sich für politische Ämter genügend Freiwillige zur Verfügung stellen.
Silvia Messerschmidt gehört als Schulpflegerin seit zwölf Jahren dazu und hat den Schulbetrieb bestens kennen gelernt.
Thomas Borowski

«Als Mutter von zwei damals schulpflich
tigen Kindern wollte ich unserem Schul
system mit meiner Arbeit als Schul
pflegerin etwas zurückgeben», sagt Silvia
Messerschmidt und begründet ihren Ent
scheid, warum sie sich 2010 zur Wahl in
die Schulpflege Opfikon aufstellen liess.
Den Schritt hat die heute 48-Jährige nicht
bereut. Gleich mit dem ersten Wahlgang
wurde die eidgenössisch diplomierte
Versicherungsfachfrau in die Schulpflege
gewählt (siehe auch Box) und schaffte
2014 und 2018 die Wiederwahl für weitere
Amtsperioden von vier Jahren. 2022 legt
sie ihr Engagement in der Schulpflege
nieder. In all den Jahren hat sich Silvia
Messerschmidt als Schulpflegerin mit der
Schule Opfikon bestens vertraut ge
macht. Im Interview gibt sie Einblick in
die vielseitigen Aufgaben der Schulpflege.

Schulpflegerinnen und Schulpflegern
pro Woche ein halber Tag Arbeit für die
Schulpflege vorausgesetzt, im Minimum
also rund 10 Stellenprozent. Der Aufwand
ist aber sehr individuell, je nachdem, in
was für Projekte man eingebunden ist.
Dann kann der Aufwand temporär auch
mal mehr sein.
Welche Aufgaben nimmt man als Schulpflegerinnen und Schulpfleger wahr?
Mehrere Male pro Jahr trifft sich die ganze
Schulpflege zu gemeinsamen Sitzungen
und bespricht die anstehenden Ge
schäfte. Persönlich habe ich seit 2014 den
Vorsitz des Ressorts Schul- und Personal
entwicklung der Schulpflege inne, bin
seit 2018 deren Vizepräsidentin und
bringe mich bei der Strategieentwicklung
mit ein. Zu den allgemeinen Aufgaben
der Schulpflege zählen die Festlegung der

Silvia Messerschmidt, warum wurden Sie
Schulpflegerin?
Als Mutter von zwei ehemals schulpflich
tigen Töchtern bin ich der Schule Opfikon
privat sehr nahe. Und als Versicherungs
fachfrau war ich beruflich neben der Aus
bildung von Lernenden unter anderem
auch Prüfungsexpertin in der Lehrlings
ausbildung. Mein persönliches Interesse
an der Jugend und unserem Ausbildungs
system haben mich dazu bewegt, mich
für die Wahl zur Schulpflegerin aufstellen
zu lassen, als ich von der SVP-Ortspartei
dafür angefragt wurde.
Wie viel Zeit beansprucht Ihre Arbeit als
Schulpflegerin?
Die Frage wird lustigerweise immer wie
der gestellt. Sie ist schwierig zu beantwor
ten, denn die Arbeitsintensität ist unter
schiedlich. Grundsätzlich wird von

Wahlen der Schulpflege
Am 27. März 2022 stehen die nächsten kommunalen Gesamterneuerungswahlen an, auch für die Schulpflege
Opfikon. Amtsantritt der gewählten
Personen ist der 1. Juli 2022.

Schulpflegerin
Silvia Messerschmidt im
Opfiker Schul
zentrum. BILD ZVG.

strategischen Ausrichtung der eigenen
Volksschule, die Qualitätssicherung und
Schulentwicklung sowie die Begleitung
und Realisierung von Projekten. Man ist
für die zugeteilte Schuleinheit zudem
Ansprechpartner für alle strategischen
Belange. Derzeit gibt es neben der Schul
raumplanung weitere grössere Themen
wie «Schule findet in der Schule statt»
oder Campus Halden, welche die Schul
pflege beschäftigen.
Was sind die positiven und eventuell
auch die negativen Seiten Ihrer Aufgabe?
Als sehr positiv empfinde ich das Verhält
nis zur Lehrerschaft, mittlerweile kenne
ich viele Lehrpersonen persönlich. Als
Schulpflegerin etwas mitgestalten zu
können, ist ebenfalls sehr bereichernd.
Zu erwähnen ist auch die Tatsache, dass
man als Mitglied der Schulpflege jährlich

Die Aufgaben der Schulpflege
Mit der neuen Geschäftsordnung in der
nächsten Legislatur umfasst die Schulpflege neben dem Schulpräsidium neu
sechs Mitglieder. Grundsätzlich ist die
Schulpflege verantwortlich für die strategische Führung der Schule und den
Vollzug der kantonalen Vorgaben. Ihre
Hauptaufgabe ist die Verantwortung für
die pädagogische Führung sowie die
Qualitätsentwicklung und -sicherung
an der Schule Opfikon. Die Schulpflege
arbeitet eng mit den Leitungen der einzelnen Schuleinheiten zusammen und
ist in den Schulen präsent. Für diese
Aufgaben, welche auch tagsüber geleistet werden, investiert ein Schulpflegemitglied ein Arbeitspensum von sicher 10 Prozent.
Anrecht auf eine pauschale Entschädi
gung hat. Manchmal bedaure ich es
etwas, dass bei allen strategischen Ent
wicklungsaufgaben, die wir zu bewälti
gen haben, der direkte Austausch mit den
Lehrpersonen etwas zu kurz kommt. Der
Kontakt mit ihnen, die tagtäglich mit den
Herausforderungen des Schulalltags kon
frontiert sind, macht mir viel Freude. Aus
diesen Gesprächen ergeben sich immer
wieder wichtige Inputs und Erkennt
nisse, die in die strategischen Überlegun
gen miteinbezogen werden können.
Welche Voraussetzungen sollte man Ihrer
Meinung nach mitbringen, um in
der Schulpflege gute Arbeit leisten zu
können?
Grundsätzliche Voraussetzung ist das
Interesse am Bildungssystem und die
Bereitschaft, sich darin weiterzubilden.
Weiter sollte man Interessen für und
Kenntnisse über gesellschaftliche Ent
wicklungen und Tendenzen mitbringen.
Die Freude und das Interesse an strategi
scher Arbeit sowie das team- und lösungs
orientierte Arbeiten sind weitere Eigen
schaften, die helfen. Alles in allem sollte
man Freude an den Arbeiten in verschie
denen Gremien und die Bereitschaft
haben, die dafür erforderliche Zeit zur
Verfügung zu stellen.
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Felicitas
Glückwunsch
zum Geburtstag

Glückwunsch
zum Geburtstag
Aziz Hanli

Berger Ernst, 70 Jahre

11. Dezember 1986

12. Dezember 1951

Marc Steinemann

Die MRO gratuliert Dir ganz herzlich
zum Geburtstag und wünscht für
die Zukunft beste Gesundheit, Freude,
Zufriedenheit und viel Glück.

12. Dezember 1989

Die Kameraden und das
Kommando gratulieren herzlichst
zum Geburtstag!

Herzlichst, Männerriege Opfikon

In der Rubrik

«Felicitas»

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
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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-
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kannte: den zwischenzeitlich leider verstorbenen Arthur Föllmi. Er präsidierte
das Hilfswerk Licht für Kinder in Rumänien und Moldau. Zusammen mit der Osteuropahilfe in Einsiedeln organisierte
man den Spediteur vor Ort. «So wissen
wir, dass das Material an den richtigen
Ort kommt», ist Schoch überzeugt.
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Das umfangreiche Schulmaterial wurde am Dienstagmorgen verladen und ist drei Tage unterwegs bis in den Osten Rumäniens.
BILD ROGER SUTER
rech
ins ne
n
gen beladen hat. «Für die 1900 Kilometer Schulverwaltung, fünf Schwedenkästen Hauswart Daniel Schoch ist sehr zufriewird er etwa drei Tage unterwegs sein», sowie eine grosse Sprungmatte aus den den mit dem Ergebnis, dessen Vorbereiweiss Schoch. Vor Ort wird das umfang- Turnhallen, zwei Hellraumprojektoren tung rund ein Jahr in Anspruch nahm.
reiche Material dann in den Dörfern der sowie sechs Visualizer mit veralteten An- Zudem kostet die zur Hilfsaktion umgeUmgebung verteilt.
schlüssen. Zudem hatte das Hauswarts- wandelte Entsorgung die Stadt Opﬁkon
Und es ist eine ganze Menge: 26 Fracht- team und Lehrpersonen weitere Hilfsgü- kein zusätzliches Geld, im Gegenteil: «Das
paletten haben die Hauswarte beladen, ter gesammelt und am Wochenende Entsorgen der Möbel hätte rund 4000
mit insgesamt 70 Schülerpulten und sortiert. So kamen auch noch Schulhefte, el Franken gekostet», hat Schoch ausgerechebenso vielen Stühlen, weitere Bürotische 80 110-Liter-Säcke mit Kleidern sowie Kör- net. «Der Transport nach Rumänien nur
von Lehrerarbeitsplätzen und aus der perpﬂegeartikeln auf den Lastwagen.
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Chef-Prüfungsexperten für angehende
Hauswarte, den Schoch, der selber Prüfungsexperte ist, kennt beziehungsweise

20

Am

Daniel Schoch
Hauswart der
Schulanlage Lättenwiesen

r 20

ko

g g,

an

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, erfüllen ihren Zweck andernorts noch
lange. «Die Möbel sind rund 20 Jahre alt»,
sagt Daniel Schoch, «es wurde immer
schwieriger, Ersatzteile dafür zu bekommen.» Der Hauswart des Glattbrugger Lättenwiesen, eines der grössten Primarschulhäuser im Kanton, wollte das
Mobiliar aber nicht einfach entsorgen.
Doch wer hat noch Verwendung dafür?
Eine Möglichkeit bot sich über den
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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 einenrLastwagen mit Ziel Rumänien.
Roger Suter
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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.

Abonnementsbestellung

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

Empfängeradresse
Name:
Strasse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Datum:

Unterschrift:

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

anzeigen@stadt.anzeigerch

Füllen Sie für ein Jahresabonnement des
«Stadt-Anzeigers» nebenstehenden Talon aus
oder online unter
www.stadt-anzeiger.ch/stadtanzeiger-2016/abonnement.

STADT-ANZEIGER

Politik / Vereine

Donnerstag, 9. Dezember 2021

MÄNNERCHOR OPFIKON-GLATTBRUGG

Standortbestimmung
zum Jahreswechsel
Dank der Erleichterungen in der
Pandemiekrise konnte der Män
nerchor zwei seiner traditionel
len Anlässe vor dem Jahresende
wieder durchführen.
Am Ewigkeitssonntag, dem 21. November,
gedachte der Chor seiner im auslaufen
den Kirchenjahr verstorbenen Ehren-,
Aktiv- und Passivmitglieder. Es sind dies
die Ehrenmitglieder Werner Senn und
Hans Eichmann sowie die Passivmit
glieder Rosemarie Bonomini-Aebi, Trudy
Ruppen und Fritz Eggler. Mit drei Liedern
nahm der Chor am Gottesdienst teil. Den
trauernden Hinterlassenen nochmals
unser aufrichtiges Beileid!
Der Chlausabend ist ein traditioneller
und geschätzter Anlass im Jahres
programm und zugleich ein Rückblick
auf das vergangene Vereinsjahr. 24 Teil
nehmer, davon drei Passivmitglieder,
trafen am 2. Dezember um 19 Uhr im
«Frohsinn» ein. Der Präsident Mario Beer
nahm die Gelegenheit wahr, den Chor
über anstehende Probleme zu informie
ren. Das Jahresprogramm für 2022 steht
in den Grundzügen fest, könnte aber we
gen der unberechenbaren Coronakrise
noch einige Änderungen erfahren. Die
Dirigenten- sowie die Homepage-Frage
sind weitere Punkte, die als Vorbereitung
für die nächste Generalversammlung
diskutiert wurden. Das gewohnt ausge

zeichnete Essen aus der «Frohsinn»-Küche
war einmal mehr ein wichtiger Bestand
teil dieses geselligen Zusammenseins.
Dann folgte der Höhepunkt des Abends,
nämlich der Auftritt von Samichlaus und
Schmutzli. Mit sinnigen Worten wies der
Chlaus darauf hin, dass nicht die äussere
Erscheinung das Wesen des Menschen
ausmache. Die wahren Werte liegen viel
mehr im Inneren verborgen.
Das vergangene Jahr war in vielerlei
Hinsicht ungewohnt. Ein unsichtbares
Virus brachte erhebliche Einschränkun
gen und den Probebetrieb teilweise zum
Erliegen. Im grossen Buch stand geschrie
ben, dass sich insbesondere unser Präsi
dent, aber auch der ganze Chor trotz der
Krise für das Wohlergehen des Chors voll
engagiert haben. Das geht nur, wenn alle
am gleichen Strick ziehen! Nicht zu ver
gessen sei, dass auch der Samichlaus und
der Schmutzli sich als sehr verdienstvolle
Mitglieder des Vorstandes für den Verein
einsetzen. Mit einem wohlmundenden
Dessert folgte die Überleitung zum
geselligen Teil bei kameradschaftlichen
Beisammensein mit angeregten Diskus
sionen.
Unserer ganzen Sängerfamilie wün
schen wir besinnliche Feiertage und ei
nen guten Rutsch ins 2022. Ein grosses
Dankeschön geht an alle Gönner und
Unterstützer. Möge das heimtückische
Virus bald wieder aus unserem Alltag ver
schwinden! 
Hanspeter Müller

AUS DEM GEMEINDERAT

D

Ihre demokratische Vertretung

ie letzte Gemeinderatssitzung
in diesem Jahr ist schon
Geschichte. Der Ratsbetrieb

begibt sich in die Winterpause.
Wie jedes Jahr, seit der Opfiker Parla
mentseinführung anno 1974. Im März
tagt der Gemeinderat das erste Mal im
neuen Jahr, auch die 13. Erneuerungswahl
wird in diesem Monat durchgeführt. Aus
allen Parteilisten mit mehr als einhun
dert Kandidatinnen und Kandidaten
kann die wahlberechtigte Bevölkerung
die eigene Vertretung wählen.
Wussten Sie, dass eine Gemeinde wäh
len kann, ob die demokratischen Rechte
und Pflichten von einer Gemeindever
sammlung oder einem Parlament wahr
genommen werden? Aktuell zählen wir
13 Städte im Kanton Zürich, die den Weg
der repräsentativen Demokratie gewählt
haben. Insbesondere einwohnerstarke
Gemeinden, wie Zürich und Winterthur,
gehören dazu, ist doch eine Gemeinde
versammlung mit vielen Teilnehmenden
kaum mehr durchführbar. Aber auch der
Parlamentsbetrieb ist komplex. In vielen
Kommissionen werden Geschäfte vorbe
reitet, jedes gewählte Parlaments
mitglied kann mit Vorstössen gewisse
Prozesse auslösen. Zudem gilt es, die etwa
acht jährlichen Parlamentssitzungen
vorzubereiten und durchzuführen.
Vorbereitung ist auch für die Parla
mentarierinnen und Parlamentarier in
Opfikon sehr wichtig. Nehmen wir als Bei
spiel das Budget für das nächste Jahr. Die
ses wird auf mehr als 200 Seiten detailliert

In der neuen Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Opfiker Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Parlament vertretenen Parteien bekommen hierzu Gelegenheit.

«Opfikon fasziniert mich.
Viele Ideologien und
Interessen treffen
aufeinander.
Ein guter Nährboden für
politische Diskussionen.»
Jeremi Graf
Gemeinderat SP

erklärt. Als pflichtbewusster Parlamenta
rier und Bürger dieser Stadt ist es für mich
eine Selbstverständlichkeit, dieses seriös
durchzuarbeiten. Als Linienpilot habe ich
ein schönes Zuhause in Flughafennähe ge
sucht und hier gefunden. Opfikon faszi
niert mich. Ist es doch einerseits urban
und städtisch, andererseits ländlich und
ursprünglich. Viele Ideologien und Inter
essen treffen aufeinander. Ein guter Nähr

boden für politische Diskussionen. Schon
seit meiner Jugend engagiere ich mich für
die Sozialdemokratische Partei, geprägt
durch meine politisch aktiven Eltern. Die
SP Opfikon wurde vor 104 Jahren gegrün
det und ist damit die älteste Partei in un
serer Gemeinde. Seit 2014 gehöre ich dem
Parlament in Opfikon an und stelle mich
auch wieder zur Wahl im nächsten März.
Seit Beginn des Parlamentsbetriebs vor
47 Jahren war die SP in jeder Legislatur im
Parlament vertreten. Einst nur mit zwei,
aber aktuell mit sieben von 36 Sitzen. Viel
leicht werden es noch mehr nach der
nächsten Wahl?
Wünschen Sie sich Einblicke in den
Parlamentsalltag? Die Sitzungen sind öf
fentlich zugänglich und die Protokolle
jederzeit einsehbar. Volle Transparenz
herrscht in unserer kommunalen Demo
kratie. Kommen Sie doch einmal vorbei.
Und noch wichtiger, wählen Sie am
27. März 2022 Ihre Vertreterinnen und Ver
treter. Je mehr Menschen sich interessie
ren und wählen, umso besser sind die
Wünsche und Bedürfnisse der Bevölke
rung im Parlament vertreten. Ich freue
mich auf das neue Parlamentsjahr und
spannende Wahlen!

UUFGABLET

«Auch in Sydney
trägt der Samichlaus einen
weissen Bart.»

Sankt Nikolaus
Auch am Strand von Sydney, in New York
oder bei uns in der Schweiz trägt der
Samichlaus weiss und rot und einen
langen weissen Bart.

Haben sich weitergebildet: (von
links) Claudio
Maiorano, Yasemin Kyrlitas und
Brian Schöni.
BILD ZVG

Frauen für Fussball begeistern

Am Samstagmorgen, dem 27. November,
fand der 4. Kongress des Fussballverbands
Region Zürich statt. Claudia Gfeller, Leite
rin des Projektes Entwicklung Frauen
fussball, hat uns entsprechend begrüsst
und als Moderatorin durch den Tag zum
Thema «Juniorinnen-/Frauenfussball»
geführt. Der FC Glattbrugg wurde durch
Brian Schöni (Trainer Frauen 1) Yasemin
Kyrlitas (Ausbildnerin Ed-Junioren und
Spielertrainerin Frauen 1) und Claudio
Maiorano (Koordinator Juniorinnen)
vertreten.
Es waren verschiedene Referate zum
Thema Frauenfussball und selbstbewuss
tes Auftreten zu hören. Die Referate wur
den durch Regierungsrat Mario Fehr, die
ehemalige Spitzensportlerin Kathrin Leh
mann, die Geschäftsführerin ZKS Josy
Beer und FVRZ-Vorstandsmitglied Tanja
Citherlet präsentiert.
Es gab vier Workshops mit folgenden
Themen: Frauen für Fussball begeistern,
Frauen nach der aktiven Zeit, Rekrutie

Marianne Grant
Kunstmalerin

Der Amerikaner Thomas Nast zeichnete
ihn als Karikatur im Jahr 1863 für ein
Magazin. Wahrscheinlich liess er sich von
einem Gedicht von Clement C. Moore
inspirieren. 40 Jahre zuvor beschrieb
dieser den Nikolaus als einen rundlichen,
lustigen Elfen mit einem dicken Bauch,
rosigen Bäckchen und einer roten Nase
und einem langen weissen Bart, mit einer
Pfeife. Die kolorierten Zeichnungen von
Nast waren in rot und weiss und setzen
bis heute den Standard.
Die historische Figur des heiligen Sankt
Nikolaus lebte im 4. Jahrhundert als
Bischof in der heutigen Türkei.
Lange lebe unser liebe Samichlaus!

FC GLATTBRUGG

Wie motiviert man Mädchen
für Fussball oder Frauen als
Trainerinnen? Ein Kongress
des FVRZ gab Denkanstösse.
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rung Schiedsrichterinnen sowie Motiva
tion und Rekrutierung Trainerinnen/Aus
bildnerinnen. Alle vier Themen wurden
in Gruppen besprochen und erarbeitet.
Der Output dient als Input für das Projekt
Entwicklung Frauenfussball fürs FVRZ.

In Konkurrenz zu anderen Klubs
Wie aber kann man Frauen für den Fuss
ball begeistern, wo und wie ansprechen?
Im Grundsatz kann man alle überall an
fragen. In der heutigen Zeit sind soziale
Medien die einfachsten und effektivsten
Methoden, um Frauen für den Fussball zu
begeistern. Mehr als ein Nein kann es
nicht geben; Fragen kostet nichts. Eine
Frau bleibt durchschnittlich bis etwa
zum 27. Lebensjahr im Verein. Der Vor
schlag, Frauen früh in eine Vereinsfunk
tion einzugliedern, war tendenziell die
beste Idee. Man kann sie auch mit kleinen
Aufgaben entsprechend in die Funktion
heranführen.
Die Rekrutierung von Schiedsrichte
rinnen ist keine einfache Aufgabe. Hinzu
kommt noch das Vorurteil, dass Frauen
weniger vom Fussball verstünden. Der
FVRZ möchte deshalb die Entlohnung
transparenter halten. Mögliche Förde
rungsprogramme werden evaluiert.

Fürs Anwerben von (dringend benötig
ten) Trainerinnen und Ausbildnerinnen
wurde vorgeschlagen, frühzeitig Frauen
oder Juniorinnen einzubinden. Warum
nicht eine aktive Spielerin anfragen, ob
sie eine Juniorinnen-Mannschaft über
nimmt? Der FVRZ hat mit dem «14-18-Pro
jekt» grossen Erfolg gehabt. In Planung ist
zudem ein anderes Projekt mit «20-60»
und «Mymentor», e inem Programm, bei
welchem werdende Trainerinnen und
Ausbildner von Mentorinnen lernen kön
nen.
Mit der wachsenden Juniorinnen-Ab
teilung des FC Glattbrugg sollte man sich
Gedanken machen, wie man Frauen und
Juniorinnen für den Verein gewinnt. Man
befinde sich im selben Einzugsgebiet wie
die Fussballklubs Kloten, Embrach, Walli
sellen, Zürich City und Oerlikon Polizei,
welche schon seit langem etablierte Ju
niorinnen-Abteilung und entsprechend
Zulauf haben. So fehlen in Glattbrugg in
gewissen Stufen immer wieder Juniorin
nen, und Mannschaften werden entspre
chend zurückgezogen, um andere Stufen
aufzustocken. Das langfristige Ziel sollte
sein, im Minimum für jede Stufe von A
bis D eine Juniorinnen-Mannschaft zu
stellen.
Brian Schöni

Verkehrskontrollen
in zwei Bezirken
Die Kantonspolizei hat in der
Nacht auf Sonntag in den Bezir
ken Uster und Bülach verkehrsund kriminalpolizeiliche
Kontrollen durchgeführt und
mehrere Fahrzeuglenker
angezeigt.
Während über fünf Stunden wurden an
diversen Kontrollstellen in den Bezirken
Uster und Bülach rund 170 Fahrzeuge und
deren Insassen kontrolliert. Zwei Fahr
zeuglenkende waren aufgrund von Alko
hol- oder Drogenkonsum in einem nicht
fahrfähigem Zustand und werden bei den
zuständigen Untersuchungsbehörden
angezeigt; einer Autofahrerin wurde der
Führerausweis abgenommen. Fünf Len
ker verstiessen gegen die Arbeits- und
Ruhezeitverordnung. Gegen sie wird zu
handen der zuständigen Statthalteräm
ter rapportiert. 13 Autofahrende waren zu
schnell unterwegs und wurden mit einer
Ordnungsbusse bedient. Vier Fahrzeuge
entsprachen nicht den gesetzlichen Vor

Eine Grosskontrolle der Polizei.

ARCHIVBILD RS

schriften weshalb die jeweiligen Lenker
bei der Untersuchungsbehörde ange
zeigt werden; die Autos werden dem
Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung
gemeldet. Wegen diverser Übertretungen
stellten die Polizisten rund 30 Ordnungs
bussen aus. 15 Automobilisten erhielten
ausserdem Beanstandungsrapporte um
festgestellte Mängel zu beheben. (red.)
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Ein grosser «Gutsch» Kreativität

Wie verändert man die Welt? Oder macht wenigstens jemanden darauf (oder auch nebenan) glücklich? «Der kleine Gutsch» probiert das jeden Tag aufs
Neue. Die fantastischen Kurzgeschichten des Musikers und Autors Fabian Moor sollen vor allem Mut machen.
Roger Suter

Die Welt ist kompliziert. Doch davon lässt
sich der kleine Gutsch nicht entmutigen:
Jeden Tag verbessert er die Welt ein kleines Stück – eben einen Gutsch. Er steht
auf, sieht aus dem Fenster und entdeckt
etwas, das er tun könnte.
Sieben fantastisch-utopische Kurz
geschichten fasst der Musiker und Autor
Fabian Moor aus Kloten in seinem Buch
zusammen, das demnächst erscheinen
soll. Entstanden sind sie während der
letzten Jahre. Manche erschienen als
«Parkett»-Beiträge im «Klotener Anzeiger», andere waren Teil des Newsletters
eines befreundeten Schreiners oder
Stegreif-Geschichten, die Fabian Moor für
eine Kollegin spontan aufzeichnete;
wieder andere waren inspiriert von der
Aktualität wie den Bootsflüchtlingen,
denen Gutsch mit einem selbst gebauten
Floss das Leben rettet; oder dem umweltbelastenden Ernährungsproblem, das
Gutsch mit dem Milch gebenden Fleischbaum umweltschonend löst. Dazwischen
will aber auch der todtraurige, da unbeliebte Montag getröstet werden und die
einsame Frau im Mond, die niemanden
hat, der ihr die nie enden wollende
schwere Arbeit endlich abnimmt.
Der Musiker Fabian Moor hat die erzwungene Coronapause genutzt, seine
Geschichten zu sammeln, in die passende
Form zu bringen und mit Dominic
Hostettler einen Illustrator und Gra
fik-Designer gefunden, der seine Fantasie

Verlosung
Der «Stadt-Anzeiger» verlost 5 Bücher «Wie der kleine Gutsch die Welt
verändert».Wer eines gewinnen
möchte, sendet bis spätestens Mittwoch, 15. Dezember, ein E-Mail mit
Betreffzeile «Gutsch» und vollständiger Postadresse an die E-Mail-Adresse lokalinfo@lokalinfo.ch oder
eine Postkarte an: Lokalinfo AG,
Wettbewerb «Gutsch», Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich 
Keine Korrespondenz über die Verlosung.
Rechtsweg ausgeschlossen. Die Gewinner
der Verlosung werden dem Ausschreiber
bekannt gegeben.

in Bilder umsetzt. Mit dem Vorverkauf
von Büchern und einem Crowdfunding
will er sein Buch finanzieren.
Fabian Moor ist in Kloten aufgewachsen und hat sich mit 15 entschieden,
Musiker zu werden. Für diesen Traum hat
er wöchentlich 40 Stunden geübt, bis er
selber Konzerte geben konnte. Daneben
organisiert er durch ein grosses Kontaktnetz Konzerte und Touren für andere und
ist nebenbei ausgebildeter Masseur. «Mit
meinem Buch möchte ich die Leute motivieren, nicht nur Probleme zu sehen, sondern etwas zu tun», so Fabian Moor.
Informationen und Vernissage:
www.crowdify.net, Stichwort Gutsch

Fabian Moor mit
einer Druckfahne
seines Kurzgeschichten-Buches
über den unscheinbaren
Gutsch. BILD ZVG.

ANZEIGE

Emil Frey Zürich Nord

emilfrey.ch/zuerichnord

50 Mitsubishi Space Star ab CHF 12’950.—
und 50 Flaschen FOCUS Water gratis dazu!
Energieeffizienz A + 5 Jahre Garantie +
+ 50× 5 dl Schweizer Vitaminwasser

Vereinbaren Sie
jetzt eine Probefahrt!
Profitieren Sie bei einem Autokauf
von unserer
-Aktion*!
044 306 77 77
zuerichnord@emilfrey.ch
*Aktion nur gültig in der Emil Frey Zürich Nord solange
Vorrat. Keine Bar-Auszahlung. Mitsubishi Space Star 1.2
Pure manuell, ab CHF 12’950.–, Energieeffizienz A,
CO2 Emission 112g/km + 5 Jahre Garantie + 50 × 5 dl
Schweizer Vitaminwasser

Zürich Nord
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Cargo Sous Terrain als Lichtblick im Chaos

Prognosen zum Verkehrswachstum lassen nichts Gutes erahnen. Eine schweizerische Innovation könnte der ferne Lichtblick und sogar exportfähig sein.
Die Schweiz hat das Problem erkannt,
Brüssel ignoriert es konsequent. Von
dort kommen keine Signale, gegen das
überbordende Verkehrsaufkommen
etwas tun zu wollen. Je mehr Sattelschlepper aus irgendeiner Ecke vor
meinem Auto auf die Hauptstrasse

einschwenken und den Fliessverkehr
domestizieren, umso besser. Wachstum
und Zersiedlung sind das Problem. Dieses zu nennen, fällt auch «Bern» schwer,
denn ursächlich fängt es in den Gemeinden an, und da kann weder die nationale
Legislative noch die Exekutive einfach
dreinreden. Der Bund rechnet per 2040
mit einer Verkehrszunahme ab 2010 um
50 Prozent beim ÖV und um 18 Prozent
beim motorisierten Individualverkehr.
Den Automobilisten ein schlechtes
Gewissen einreden und mehr Volk in die
ÖV zu pferchen, lautet die Devise.

mit 65, sondern vielleicht mit 75 Jahren
an. Aus exotischen Ländern Eingewanderte denken nicht daran, einen Meter
mehr als nötig zu Fuss zu gehen.

Cargo Sous Terrain
Da kommt die Utopie Cargo Sous Terrain
gerade recht. Die nötige Investition
wurde vom Bundesrat abgesegnet und
könnte weltweit zu einem neuen Standard werden, um den ebenerdigen Verkehr zu entlasten. Sogar für einen Wachstumsschub würde er sorgen, ohne dass
die Bevölkerung unziemlich belastet
wird. Cargo Sous Terrain ist ein Projekt,
dass runde 50 Meter unter dem Schweizer Mittelland in Röhren Waren selbstfahrend vorerst zwischen Härkingen
und Spreitenbach verschieben kann. Der
Ausbau Richtung Basel und Genf ist projektiert, die Äste nach Thun und St. Gallen auch. Die Investitionen sind vorderhand gesichert. Hoffen wir, dass dieses
Vorhaben umgesetzt und in Export
erfolge umgemünzt werden kann.

Wachstum
Für viele Medien und Börsenspekulanten ist China Wachstumsvorbild. Letztere haben nach Mao bei Unternull angefangen. Vor der Öffnung des Eisernen
Vorhangs in den 1980er-Jahren gab es bei
uns eine Diskussion, das Nullwachstum
anzustreben, weil es der Gesellschaft in
Mitteleuropa gut ging – damals noch
weitgehend ohne Klimaanlage im Auto.
Wegen angeblich zu Ende gehender
Vorräte fossiler Energie rückte der Verbrauch in den Vordergrund. Die Scheiben der Personenwagen mussten zugunsten der besseren Aerodynamik für
den Verbrauch flacher gestellt werden
und die Klimaanlage wurde unverzichtbar. In der Folge wuchs der individuelle
Privatverkehr weiter, weil man mit

Wer bezahlt Infrastruktur?

So soll der Endausbau von Cargo Sous Terrain aussehen. Der Baubeginn soll für die Strecke Härkingen/Niederbipp–Spreitenbach erfolgen. 
 ircondition klimaunabhängiger unterA
wegs sein konnte als mit dem Fahrrad
oder den eigenen Füssen. So expandierten die Shoppingcenter in die Agglomerationen; der Zweitwagen wurde Standard. Über EU-Fördergelder wurde der
Warenaustausch zwischen Ost und West

und von Süd nach Nord lukrativer, quasi
zur Normalität. Bäcker und Metzger
haben längst aufgegeben und sich dem
Diktat der Grossen in den Shopping
zentren unterworfen; der Dorfkern
stirbt ab. Die verkehrsrelevante Realität.
Bei durchschnittlich 150 Regentagen im

BILD ZVG

Jahr bleibt es illusorisch, an eine weitere
Steigerung des Langsamverkehrs zu
denken, zumal unsere Topografie den
Pedaleuren entgegenwirkt und auch die
älter werdende Gesellschaft für das Verkehrswachstum verantwortlich ist. Das
letzte Auto schafft man sich nicht mehr

Verkehrsentlastung ist in den nächsten
20 Jahren trotzdem nicht zu erwarten.
Es wird auch so bleiben. Der vom Bun
desrat am 17. Januar 2018 verabschiedete
Plan zum Ausbau der nationalen Strasseninfrastruktur im Gesamtvolumen von
13,5 Milliarden Franken bis 2030, zu über
100 Prozent eben nicht vom Bund, sondern vom Individualverkehr getragen,
bestätigt diese These. Spätestens jetzt
müsste man dazu endlich die vom Treibstoff steuerbefreiten Elektrofahrzeuge
heranziehen. Hallo Politik!

Jürg Wick

Erinnern Sie sich an den Chevrolet Corvair?
Historisch ist der Chevrolet
Corvair eines der interessantesten Autos überhaupt. Nach zehn
Jahren verstiess ihn General
Motors wie einen räudigen Hund.

vermittelt die vordere Sitzbank keinerlei
Seitenhalt und die Weisswand-Super
ballonreifen telefonieren kaum Strassen
kontakt durch. Sonst würde es einen vielleicht reizen, dem hecklastigen K
 onzept
etwas auf den Zahn zu fühlen.

In den 50er-Jahren passierte in den USA
Ungeheuerliches. Die «grossen drei», General Motors, Ford und Chrysler, sahen
sich von einem ausländischen Wagen belästigt. Von einem Ding, das man wegen
seiner Form «Beetle» nannte. Vor allem
die Intellektuellen zeigten sich gerne in
diesem frugalen Auto, lobten den sparsamen Verbrauch und seinen geringen
Raumanspruch, bildeten eine erste
grüne Front. Unabhängig voneinander
legten die Amerikaner Projekte für einen
«Small Car» auf. 1959 präsentierte Ford
den Falcon, eigentlich nichts anderes als
einen geschrumpften Fairlane, Chrysler
stellte den Valiant vor, einen Windsor in
Miniatur, und Chevrolet schob den
Corvair in die Showräume. Nein, kein
verkleinerter Chevy Bel Air, sondern eine
Sensation. Etwas grösser als ein VW, aber
schnörkellos gezeichnet mit niedriger
Gürtellinie und vier Türen. Mit Heck
motor und Luftkühlung wie der Käfer.
Als einziges Auto der Giganten scherte
der Corvair aus dem technischen Schema
Motor vorn/Antrieb hinten aus und hatte
diese aufwendige Boxerkonfiguration
wie das deutsche Krabbeltier. Mit sechs,
statt vier Zylindern; so mutig war man
dann doch nicht, die Nation auf moto
rische Diät setzen zu wollen. Falcon und
Valiant machten es auch nicht unter
sechs Töpfen. Der Corvair war erfolgversprechend, wurde auch bei General
Motors in Biel montiert (wie das Foto
modell), konnte zwar die anderen zwei
an der Verkaufsfront nicht schlagen,
hatte aber das Potenzial, dem Riesen
laden GM ein Image als fortschrittlicher
Autobauer zu verpassen.

Viel Handarbeit

Fortschrittlich
Denn so fühlt sich der 61er eines Oldiehändlers immer noch an. Die Maschine
dreht in Boxermanier vibrationsfrei, die

Viel Handarbeit steckt im Corvair
noch drin: Man zählt 44 einzeln eingedrehte Schrauben an Fensterrahmen,
Instrumenteneinfassung und Dachverkleidung, Klipsen kannte man noch
nicht. Eine klappbare Rücksitzbank hat
er schon. Neben der viertürigen Limousine konnten die Chevrolet-Händler
auch Coupés, Cabriolets und einen
Stationwagon anbieten.

Unsicher

Der Corvair von GM war ein sehr mutiges Automobil Anfang der 60er-Jahre. 

BILDER ZVG

Swiss Made bei GM in Biel.

Der Verbraucherschutzanwalt Ralph Nader sammelte längst Informationen,
weil sich einige Corvair-Fahrer beschwert hatten. Mit seinem Buch «Unsave at any Speed» besiegelte Nader das
Schicksal des heckmotorigen Chevrolet.
Aufgrund einiger Unfälle warf der Anwalt dem Kompakt-Chevy gefährliche
Fahreigenschaften vor. Man kannte die
Charakteristika vom Käfer. Auf groben
Bodenwellen in Kurven federt die Achse
Richtung positivem Radsturz aus, es
kann zu krassem Übersteuern kommen
(Fahrzeug bricht mit dem Heck aus), was
flinke Reaktionen verlangt. Damit kamen die an untersteuernde (schieben
über die Vorderachse) Strassenkreuzer
gewohnten Amerikaner weniger zurecht
als die Europäer, welche in den meisten
Ländern (Renault, Simca, Fiat usw.) mit
Heckmotorfahrzeugen aufgewachsen
sind. Naders Buch machte den Anwalt
reich und kostete GM Millionen.

Angeschlagene Zweitauflage
Der Viertürer hatte schon eine klappbare Rücksitzbank.
vier Gänge rasten via Stockschaltung
präzise ein, und die Hinterachse baut
schön Grip sowie Traktion auf. Dazu die-

Tolle Übersicht nach allen Seiten.

ser freie Blick nach allen Seiten mit
Panoramaaussicht; von schmalen Fensterpfosten kaum beeinträchtigt. 96 PS

wie im Fotomodell waren nicht das
letzte Wort; schon im Corvair I bis 1964
gab es 150 PS (2,7 l – Turbo 1961). Leider

Die Corvair-Zweitauflage kam angeschlagen auf den Markt, und Nachbesserungen mittels neuer Hinterachse konnte
das frühzeitige Ableben des historisch
gesehen interessanten Small Car von General Motors nicht mehr verhindern.

(jwi.)

14

STADT-ANZEIGER

Kultur

Donnerstag, 9. Dezember 2021

«Musiker der Stille» feiern ihr Jubiläum

Seit 50 Jahren begeistert Mummenschanz die Theaterwelt und das Publikum rund um den Erdball. Mit dem Jubiläumsprogramm «50 Years» nimmt die
preisgekrönte Formation das Publikum mit auf eine Reise voller Fantasie und Poesie und zeigt die beliebtesten Sketches der letzten fünf Jahrzehnte.
Mummenschanz steht seit der Gründung
1972 in Paris weltweit, kulturübergreifend
und sprachlich unabhängig für zeitgenössisches Maskentheater. Ohne gesprochenes Wort, rein visuell sowie ohne Musik und Bühnenbild, nur mit Masken und
Körpern vor schwarzem Hintergrund,
eroberten die drei Gründer Floriana

Frassetto, Andres Bossard und Bernie
Schürch die Welt. Gemeinsam haben sie
mit Mummenschanz eine neue Dimension der Bühnenkunst erschaffen. Nach
dem Tod von Andres Bossard (1992) und
dem Rücktritt von Bernie Schürch (2012)
ist Floriana Frassetto bis zum heutigen
Tag die künstlerische Antriebskraft der
mehrfach preisgekrönten Formation.

knöpft sich Mummenschanz Objekte aus
dem Alltag vor und haucht ihnen neues
Leben ein.

Spielerisch, humorvoll und zärtlich
Mit «50 Years» blicken Mummenschanz
zurück, schreiben aber auch das nächste
Kapitel in ihrer unnachahmlichen
nonverbalen Sprache. «50 Years» ist ein
spielerisches und interaktives Ereignis,
ein poetisches Programm für alle Generationen. Die Reise durch die Welt von
Mummenschanz ist humorvoll, zärtlich
und voller Fantasie. Die Jubiläums
tournee beginnt am 10. Dezember 2021 im
Theater 11 in Zürich und reist bis Ende
Juni 2022 durch die ganze Schweiz. Geplant sind über 100 Auftritte in 25 Schweizer Orten in allen Landesteilen.
(pd.)

Fragile und skurrile Formen
In einem halben Jahrhundert entstanden
verschiedene abendfüllende Programme.
Die Masken- sowie die Spieltechniken
und auch das Repertoire erweiterten sich
auf über 100 Nummern, mit denen
Mummenschanz bis heute auf allen

Kontinenten erfolgreich gastiert. Nach
wie vor ist die vor 50 Jahren gegründete
Formation eine der beliebtesten Theater
attraktionen weltweit, die von Kritikern
gelobt und vom Publikum geliebt wird.
Zum Jubiläum hat Floriana Frassetto,
die Poetin der Stille, ein Programm
kreiert, welches das Publikum auf eine
Reise durch die faszinierende Welt von 50
Jahren Mummenschanz mitnimmt. Zu
sehen und zu erleben sind die beliebtesten und erfolgreichsten Nummern mit

Verlosung

Die weltberühmte Künstlergruppe Mummenschanz feiert morgen Abend in Zürich die Premiere ihrer neuen Jubiläumsshow «50 Years».
legendären Charakteren wie den Lehmmasken oder den Klopapier-Gesichtern.
Natürlich tauchen in «50 Years» auch die
fragilen, luftgefüllten Giants, der Röhrenmann und weitere skurrile Gegenstände
und Formen auf, die von den fünf Darstellerinnen und Darstellern zum Leben erweckt werden. «50 Years» zeigt aber auch

Sketches mit überraschenden, neuen Formen und den für Mummenschanz so
typischen, eigensinnigen Charakteren.

Fantasie und Poesie
Ein Jubiläumsprogramm ohne Worte
und Musik. Eine fantasievolle und poetische Reise, die keine Untertitel benötigt.

BILD NOE FLUM

«50 Years», eine magische Reise, die die
Zuschauer zwei fesselnde Stunden lang
mitnimmt in die grenzenlose und dennoch vertraute Welt der Fantasie von
Mummenschanz. Auch nach 50 erfolg
reichen Jahren setzen die «Musiker der
Stille» ihr Werk fort. Herausforderungen
liebend und neugierig wie am ersten Tag

Die Lokalinfo verlost 5× 2 Tickets für
die Vorstellung von «Mummenschanz: 50 Years» am 16. Dezember,
19.30 Uhr, im Theater 11 in Zürich.
Wer gewinnen möchte, sendet bis
spätestens 13. Dezember ein E-Mail
mit Betreffzeile «Mummenschanz»
und vollständiger Postadresse an
lokalinfo@lokalinfo.ch
Keine Korrespondenz über die Verlosung.
Rechtsweg ausgeschlossen. Die Gewinner
der Verlosung werden dem Ausschreiber
bekannt gegeben.

ANZEIGE

Jetzt zur Adventszeit!

Hörgeräte kaufen und
festlich profitieren.

Neu

Neu

Jetzt

CHF

300.-

Rabatt oder ein Goldvreneli

zu Ihren neuen
Hörgeräten

audisana

Hörberatung

Bahnhofstrasse 34
Welchogasse 4

Mehr erfahren auf

www.audisana.ch

8304 Wallisellen
8050 Oerlikon

044 830 55 00
044 830 50 00

Beim Kauf von Hörgeräten mit Standard-Service
oder höher erhalten Sie aktuell ein 20er Goldvreneli oder einen Rabatt von 300 Franken. Die
Hörgeräte können unverbindlich 30 Tage Zuhause getestet werden. Rabatte sind nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Die Aktion ist
gültig vom 01.12.2021 bis zum 18.01.2022.

STADT-ANZEIGER

Veranstaltungen / Service
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Der neue Circus Medrano kommt
Der Circus Medrano lockt mit dem
Programm «Family Time» aufs Hard
turm-Areal in Zürich. «Wir freuen uns, ein
neues Kapitel der Schweizer Zirkus
geschichte aufzu
schlagen», schreibt
Medrano. Das Unternehmen hat nichts
mit dem 2007 eingestellten Zirkus von
Urs Strasser zu tun. Veranstalterin ist die
Dreamland Event GmbH mit dem Eigentümer Davide Trentini. Seit er sich
erinnern kann, ist Trentini von Lunaparks
und Zirkussen fasziniert. Er kam seinem
Kindheitstraum e inen Schritt näher, als er
zwei Jahre mit der italienischen Zirkus
königin Lara Orfei reiste. Zurück in der
Schweiz wusste er genau, was er wollte:
seinen eigenen Zirkus. Nun, vom 17. bis
31. Dezember, gastiert der Zirkus mit


seinen rund 45 Mitarbeitern auf dem
Hardturm-Areal. Das Zelt bietet fast 1000
Zuschauern Platz.
White Devils aus Kolumbien zeigen
temperamentvolle Artistik auf dem
Hochseil. Temporeiche Hula-Hoop-Artistik mit südlichem Flair zeigen Nieves aus
Italien, und die Spanierin Debora Quiros
bringt Flamenco auf dem Drahtseil in die
Manege. Alexander A
 lessandrini jongliert
nicht mit Händen, sondern mit den Füssen. Das Bindeglied zwischen Publikum
und dem Programm sind die Clowns. Bei
Medrano bezaubert Ferenc Boros aus Ungarn, der zum ersten Mal in der Schweiz
auftritt. Und wenn Samanta Caroli
auftritt, ist Poesie angesagt – ein Schauspiel aus Licht und Seifenblasen. (red.)

Verlosung
Für die Vorstellung am Mittwoch,
22. Dezember, um 14.30 Uhr verlost
die Lokalinfo 3 × 2 Gratiseintritte für
den Circus Medrano.
Wer gewinnen möchte, sendet bis
spätestens Freitag, 17. Dezember,
um 11 Uhr ein E-Mail mit der
Betreffzeile «Clown» sowie vollständiger Postadresse an lokalinfo@lokalinfo.ch. 

Clown Ferenc Boros.

BILD ZVG

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

BILD ZVG

DER GUTE RAT

BUCHTIPP AUS
DER BIBLIOTHEK

«Projekt Schweiz»
Stefan Howald schreibt von
vierundvierzig Porträts aus
Leidenschaft
«Projekt Schweiz» ist ein ambitionierter Sammelband mit Texten zu gescheiten Schweizer Köpfen. Das Buch
versammelt Porträts von Menschen,
die zu einem liberalen, offenen, sozial
engagierten Land beitrugen. Vierzig
Autorinnen und Autoren stellen uns
eine Schweizerin oder einen Schweizer vor, die wir kennen lernen sollten,
weil sie das Land geprägt und bereichert haben, aber vergessen sind oder
neu gesehen werden sollten. Jedes
dieser Porträts aus Leidenschaft, mit
Kenntnis und Anteilnahme geschrieben, nimmt uns mit auf eine Ent
deckungsreise in eine Schweiz, die
offen, mutig und erneuerbar ist.
Warum hebt Charles Lewinsky
Jeremias Gotthelf in den Olymp der
Weltliteratur? Wie erlebte Margrit
Sprecher Niklaus Meienberg? Was
verbindet Franz Hohler mit Mani
Matter? Warum legt uns Patti Basler
Johanna Spyri nahe? In solchen
Begegnungen werden verborgene
Verwandtschaften zwischen Gegenwart und Vergangenheit sichtbar.
«Projekt Schweiz» ist eine facetten
reiche und faszinierende Lektüre:
Der Genfer Philosoph Jean-Jacques
Rousseau ist auf gut zehn Seiten
ebenso beschrieben wie die Basler
Frauenrechtlerin Iris von Roten und
der Aargauer Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hofmann. Herausgeber
Stefan Howald fragte für jedes der
44 Porträts einen Schreiber oder eine
Schreiberin an, die oder der auf je
eigene Art einen Zugang zu der
Persönlichkeit suchte und fand.
Dabei ergaben sich naheliegende
Paarungen: Sozialist Jean Ziegler
schreibt über den Kommunisten Fritz
Platten, Reporterin Margrit Sprecher
über den Journalisten Niklaus Meienberg und Autor und Kabarettist Franz
Hohler widmet seine Zeilen dem
Liedermacher Mani Matter. Es sind
persönliche Porträts, berührende
Briefe oder spannende Spuren
suchen – «Projekt Schweiz» ist Lese
genuss, Augenschmaus und Denk
anstoss zugleich.
Online reservieren:
www.winmedio.net/kloten
Täglich weitere Tipps:
www.facebook.com/Stadtbibliothek.Kloten

Coronasituation: Weitere
Absagen zu befürchten
Wegen der sich verschärfenden Corona
situation ist es möglich, dass Anlässe,
die wir hier publizieren, zwischen
Redaktionsschluss und Erscheinungstag abgesagt werden. Bitte informieren
Sie sich bei den Veranstaltern. 

VORTRAG

«Meine Frau möchte die Beziehung öffnen»

M

eine Frau und ich sind seit
15 Jahren ein Paar, seit 11 Jahren sind wir verheiratet. Wir
haben drei schulpflichtige
Kinder. Eigentlich dachte ich, es gehe uns
gut in der Beziehung. Nun hat sie mir
gesagt, sie würde gerne die Beziehung öffnen. Ich finde den Gedanken schwierig.
Sie sagt, sie liebe mich und wolle weiterhin mit mir zusammen sein. Sie wünsche
sich einfach etwas mehr Abwechslung.
Ich weiss nicht, was ich davon halten soll.
Kann das funktionieren?
er Umstand, dass Ihre Frau auf
Sie zugekommen ist und ihre
Gedanken mit Ihnen geteilt
hat, zeugt von Mut und Vertrauen. Dies bietet Ihnen beiden als Paar
die Möglichkeit, miteinander in einen
Austausch darüber zu kommen, was Sie
möchten, wo Ihre Sehnsüchte liegen und
was Ihre Befürchtungen sind. In dieser
Auseinandersetzung erscheint es mir
wichtig, dass Sie beide ehrlich zu sich
selbst und auch zueinander sind. Kann
sich jeder von Ihnen vorstellen, Ihre Partnerin oder Ihren Partner mit anderen
Menschen zu «teilen»? Was ist das tiefere
Motiv dahinter? Welche Bedürfnisse beziehungsweise Sehnsüchte sollen befrie-

D

«Eine Einwilligung, ‹der
Beziehung zuliebe› kann
auf lange Frist nicht
funktionieren.»
Inma Vidal
Paarberatung und Mediation

digt werden? Was wäre danach für Sie als
Einzelpersonen anders? Was würde sich
in Ihrer Beziehung verändern? Was
würde gleich bleiben? Ist das Öffnen der
Beziehung die einzige Möglichkeit, um
den erwünschten Zustand zu erreichen,
oder wäre es auch möglich, etwas davon
in der Kernbeziehung umzusetzen? Ist
die offene Beziehung ein Modell, hinter
dem Sie beide stehen können, welches die
Bedürfnisse von beiden befriedigt?
Auf Ihre Frage, ob das funktionieren
kann: Diese Frage kann nur jede und jeder für sich beantworten. Eine Einwilligung, «der Beziehung zuliebe» oder um
eine Trennung oder einen Konflikt zu
vermeiden, kann auf lange Frist nicht
funktionieren. Sollten Sie beide zur Überzeugung gelangen, dass das Beziehungsmodell für Sie passt, ist es wichtig, dass
Sie als Paar Rahmenbedingungen fest
legen. Häufig fühlen sich die Dinge in der
Umsetzung anders an als in unseren
Vorstellungen. Dazu kommt, dass sich
Gefühle nicht planen lassen. Umso wichtiger ist es, dass Sie beide aufmerksam
bleiben und regelmässig überprüfen, wie
es Ihnen damit geht.
Inma Vidal, Paarberatung und Mediation im
Kanton Zürich, Beratungsstelle Winterthur

Seit Donnerstag, 2. September 2021,
bis Freitag, 28. Januar 2022

Donnerstag, 9. Dezember 2021

Abgesagt: 19 bis 21 Uhr: Schülerkonzert. Kontakt: Musikschule Opfikon,
Frommer Stephan,
stephan.frommer@schule-opfikon.ch.
Samstag, 11. Dezember 2021
9.30 bis 10.30 Uhr: Bücherkaffee
mit Nicola Widmer. Bücher begeistern,
beflügeln und inspirieren ... Was haben
Sie kürzlich gelesen, welches Buch hat
Sie begeistert? Wir treffen uns für einen
regen Austausch bei Kaffee und Gipfeli
in der Stadtbibliothek Opfikon. Ort:
Stadtbibliothek Opfikon, Wallisellerstrasse 85, 8152 Opfikon.
Kontakt: Stadtbibliothek Opfikon,
Nicola Widmer,
stadtbibliothek@opfikon.ch.
9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Seniorenbrockenstube nimmt gut erhaltene Kleinmöbel,
Geräte und Haushaltartikel entgegen
und verkauft diese weiter. Ort: Alterszentrum Gibeleich, Talackerstrasse 70,
8152 Glattbrugg.

Die bipolare affektive Störung oder,
wie man früher sagte, die manischdepressive Störung, zeigt sich in mindestens vierzehntägigen Episoden, in
welchen Betroffene depressiv oder
aber manisch sind. Während
depressive Episoden durch ausge
prägte
Niedergeschlagenheit,
Antriebsmangel und den Verlust der
Genussfähigkeit gekennzeichnet sind,
zeichnet sich der manische Zustand
durch ausgeprägte Energie aus, die
jedoch auch destruktive Züge anneh
men kann. In der Depression leiden
die Betroffenen, in der Manie das
Umfeld. Über diese Berg- und Talfahrt
der Gefühle referiert der Ärztliche
Direktor der Integrierten Psychiatrie
Winterthur – Zürcher Unterland,
Dr. med. Benjamin Dubno, nächsten
Mittwoch in Bülach.
Aktuell ist ein Anlass mit Anmeldung, Zertifikat und Maske geplant.
(https://zum-goldenen-kopf.ch) (pd.)
Mi, 15. Dez., 18.30 Uhr, Rest. Zum
Goldenen Kopf,Marktgasse 9, Bülach.
Anmeldung: ipw.ch/veranstaltungen/38

Mittwoch, 15. Dezember 2021

Ausstellung Harmonie der Kontraste
von Nelly Dubler und Doris Agassis.
Ort: Galerie im Stadthaus Opfikon,
Oberhauserstrasse 25, 8152 Glattbrugg. Kontakt: Stadt Opfikon, Nelly
Dubler, Doris Agassis, Lara Messerschmidt, lara.messerschmidt@
opfikon.ch.

9 bis 11.15 Uhr: Nähshop für textile Änderungen und kleinere Neuanfertigungen. Ort: Zunstrasse 1, 8152 Opfikon.
Kontakt: Telefonische Auskunft erteilt
Frau Beatrice Begni, 044 862 75 80.

Bipolare Störung:
Berg- und Talfahrt
der Gefühle

Kontakt: Anlaufstelle 60+,
AZ Gibeleich, 044 829 85 85,
60plus@opfikon.ch.
14 und 15 Uhr: Märlimobil. Im und um
das Märlimobil finden Literaturveranstaltungen statt, für Gross und Klein,
Jung und Alt! Freies Entfalten der eigenen Kreativität in einem inspirierenden
Umfeld ermöglicht die Vertiefung des
Gehörten. So werden im Märlimobil
nicht nur Geschichten erzählt. Vielmehr
können die Zuhörenden etwas zur
jeweiligen Geschichte basteln oder
malen. Sie werden aktiv in die Gestaltung der Geschichte einbezogen. Ort:
Altorfers Hofladen, Haldenstrasse 10,
8152 Opfikon.
Kontakt: Sabine Giannoulas,
info@kukuwaia.ch.
18 bis 20.30 Uhr: Jubla Waldweihnacht. Mit Fackeln durch den Wald
streifen, am Feuer singen, einen Weihnachtsbaum dekorieren und warmen
Punsch trinken. Erlebe Weihnachten
gemeinsam mit der Jubla Glattbrugg
im Hardwald. Ort: forum, Wallisellerstrasse 20, 8152 Glattbrugg.
Kontakt: Jubla Glattbrugg,
Dominik Zekar, info@jublaglattbrugg.ch.

Sonntag, 12. Dezember 2021
14 bis 17 Uhr: Familien in Bewegung.
In der Turnhalle Mettlen können Eltern
mit ihren Kindern alle zwei Wochen
(ausser in den Schulferien) gratis die
Sportgeräte nutzen. Ort: Turnhalle Mettlen, Dorfstrasse 4, 8152 Glattbrugg.
Kontakt: Familienarbeit Opfikon,
Jeannette Sestito,
jeannette.sestito@opfikon.ch.
Montag, 13. Dezember 2021
14 bis 16 Uhr: Computeria. Ein Team
von Freiwilligen bietet Ihnen nach
besten Kräften Unterstützung bei Ihren
Fragen und Problemen rund um den
Computer. Es stehen zwei Arbeitsstationen mit Internetanschluss zur Verfügung. 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

14 und 15 Uhr: Märlimobil. Im und um
das Märlimobil finden Literaturveranstaltungen statt, für Gross und Klein,
Jung und Alt! Freies Entfalten der eigenen Kreativität, in einem inspirierenden
Umfeld ermöglicht, die Vertiefung des
Gehörten. So werden im Märlimobil
nicht nur Geschichten erzählt. Vielmehr
können die Zuhörenden etwas zur
jeweiligen Geschichte basteln oder
malen. Sie werden aktiv in die Gestaltung der Geschichte einbezogen. Ort:
Altorfers Hofladen, Haldenstrasse 10,
8152 Opfikon.
Kontakt: Sabine Giannoulas,
info@kukuwaia.ch.
17 bis 18.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Seniorenbrockenstube nimmt gut erhaltene Kleinmöbel,
Geräte und Haushaltartikel entgegen
und verkauft diese weiter. Ort: Alterszentrum Gibeleich, Talackerstrasse 70,
8152 Glattbrugg.
Kontakt: Anlaufstelle 60+,
AZ Gibeleich, 044 829 85 85,
60plus@opfikon.ch.
Donnerstag, 16. Dezember 2021
9 bis 11.15 Uhr: Nähshop für textile
Änderungen und kleinere Neuanfertigungen. Ort: Zunstrasse 1, 8152 Opfikon. Kontakt: Telefonische Auskunft erteilt Frau Beatrice Begni, 044 862 75 80.
Weihnachts- und Neujahrsferien
17. Dezember 2021 bis 12. Januar 2022,
ab Donnerstag, 13. Januar 2022, sind
wir wieder für Sie da. Frohe Festtage!

«If music be the food
of love, play on.»

compostella.ch

Wettbewerb

Aus welchem Werk Shakespeares stammt dieses Zitat?
A) Twelfth Night

B) Julius Caesar

C) Winter‘s Tale

Hull’s School verlost 3 Büchergutscheine im Wert von je
50 CHF. Wer einen Gutschein gewinnen will, sendet bis
spätestens 31. Dezember 2021 eine Postkarte
an Hull’s School, Falkenstrasse 28a, 8008
Zürich, mit der Betreffzeile «Wettbewerb
Music» und dem richtigen Lösungsbuchstaben. Absender nicht vergessen.

Die Praxisgemeinschaft

83 wird zur Medstation 51

Wir ziehen um!
Das neue Gebäude beim Bahnhof Glattbrugg bietet mehr Platz und eine moderne
Infrastruktur, dass es sich perfekt für unsere neue Praxis eignet. Gerne möchten
wir Sie ab dem 1. April 2022 in unseren neu ausgebauten und vergrösserten
Praxisräumlichkeiten an der Schaffhauserstrasse 51 begrüssen.

Unser Ärzteteam besteht aus:
Dr. med. Paul Stachowski
Dr. med. Peter Krebs
Dipl. Arzt Daniel Gerosa
Dr. Stefanie Schneider
Dr. med. Nabil Serrano
Dr. Khang Bui

Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Diplomierte Ärztin für Allgemeine Innere Medizin
Diplomierter Arzt für Allgemeine Innere Medizin
Diplomierter Arzt und Facharzt für
Traditionelle Chinesische Medizin TCM

und dem Ihnen vertrauten MPA-Team.
Gerne empfangen wir Sie nach der Covid-Zeit zu einem Tag der offenen Tür.
Wir freuen uns, Sie in unserer neuen Praxis begrüssen zu dürfen.

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihr Praxisteam
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr: 7.30 –18.00 durchgehend
Telefon: 044 811 27 27

Unsere Telefonzeiten:
Mo bis Do: 8.00 –12.00 und 13.30 –17.30
Freitag:
8.00 –12.00 und 13.30 –16.00

Falkenstrasse 28a, 8008 Zürich, Phone 044 254 30 40, college@hullschool.ch, www.hullschool.ch

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 kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

AMTLICHE PUBLIKATION
Einstellung des
Konkursverfahrens

Einstellung des
Konkursverfahrens

1. Schuldnerin: LEYLA HAIR &
COSMETIC GmbH, mit Sitz in
Opfikon, Schaffhauserstrasse 110,
8152 Glattbrugg
2. Datum der Konkurseröffnung:
1.12. 2021
3. Datum der Einstellung: 1.12. 2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 20.12. 2021
5. Kostenvorschuss: CHF 5’000.00

1. Schuldnerin: National Umzüge &
Transporte GmbH, mit Sitz
in Opfikon, Müllackerstrasse 10,
8152 Glattbrugg
2. Datum der Konkurseröffnung:
5.7. 2021
3. Datum der Einstellung: 29.11. 2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 20.12. 2021
5. Kostenvorschuss: CHF 5’000.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 10.12. 2021 verwiesen.

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 10.12. 2021 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Fluder Karl Josef,
ausgeschlagene Erbschaft,
geb. 26. 2.1933, von Schwarzenberg LU
und Kriens LU, gest. am 31. 8. 2021,
whft. gew. in Opfikon ZH
2. Datum der Konkurseröffnung:
20.10. 2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 20.12. 2021
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00
Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 10.12. 2021 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldnerin: MoMa Gastro AG,
mit Sitz in Opfikon, Europa-Str. 19a,
8152 Glattbrugg
2. Datum der Konkurseröffnung:
8. 11. 2021
3. Datum der Einstellung: 29. 11. 2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 20.12. 2021
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00
6. Bemerkung: vorgängig Organisationsmangel gemäss Urteil vom 6. 9. 2021
des Bezirksgerichts Bülach (am
27. 9. 2021 in Rechtskraft erwachsen)
Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 10.12. 2021 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldnerin: Genossenschaft
swissinput in Liquidation,
mit Sitz in Opfikon, Fabrikstrasse 29,
8152 Opfikon
2. Datum der Konkurseröffnung:
13. 9. 2021
4. Frist für Kostenvorschuss: 20.12. 2021
5. Kostenvorschuss: CHF 5’000.00
Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 10.12. 2021 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

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

Kaufe Pelz-Jacken
und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair
H. Braun, 076 280 45 03

Wir unterstützen Kranke, damit sie ihre Lebensqualität aufrechterhalten können und bringen
ihnen die Achtung und Aufmerksamkeit entgegen,
auf die sie Anrecht haben.
www.zvbs.ch oder 079 670 51 50.

