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Relativ ruhiger Silvester
Die Stadtpolizei Opfikon und die zusätzlich aufgebotenen Sicherheitspatrouillen berichten von einer überraschender-
weise relativ ruhigen Silvesternacht. Ein Ärgernis bleiben aber die Überbleibsel der Feiern. 

Roger Suter

Im Gegensatz zu Deutschland, wo zum 
Jahreswechsel unter anderem ein Feuer-
werksverbot galt, hat die Schweiz das alte 
Jahr mit viel Krach beendet und das neue 
ebenso begrüsst. Das Journal der Stadt-
polizei listet für das Opfiker Stadt gebiet 
dennoch nur gerade drei Einsätze auf: 
Zweimal ging es um Feuerwerk, das in 
oder bei Häusern an der Walliseller- und 
der Riethofstrasse gezündet worden war. 
Schäden sind dort keine entstanden. Zu-
dem brannte ein Abfallcontainer an der 
Giebeleichstrasse. «Es war insgesamt 
überraschend relativ ruhig», fand Markus 
Hausherr, Kommandant der Opfiker 

Stadtpolizei. Hausherr führt dies auch 
auf die verstärkte Präsenz der Polizei und 
Sicherheitspatrouillen zurück, die an 
 besonderen Daten wie Halloween und Sil-
vester jeweils von zwei auf vier Personen 
aufgestockt werden und präventiv die 
Hotspots kontrollieren. «Das hat sich 
 bewährt», so Hausherr, bis Dienstag-
morgen seien der Polizei keine weiteren 
Sachschäden gemeldet worden. 

Vier Mann mehr als üblich
Mehr Arbeit hat hingegen der Unterhalt 
der Stadt Opfikon, der um die Sauberkeit 
auf den Strassen, Wegen und Plätzen be-
sorgt ist. «Wir wiegen die zusätzliche Ab-
fallmenge nicht», erläutert Lorenz Fränzl, 

Bereichsleiter Tiefbau und Unterhalt. 
«Aber am vergangenen Montag sind vier 
Mitarbeiter mehr als an einem üblichen 
Montag unterwegs gewesen.» Sie haben – 
zusammen mit den Parklotsen im Glatt-
park – dafür gesorgt, dass all die Über-
reste von Raketen, Zuckerstöcken und 
Böllern wieder verschwunden sind – teils 
mit der Kehrmaschine, die grösseren Ka-
liber auch von Hand. 

Bis es aber so weit war, sorgte der Un-
rat auch für Ärger: «Mein Neujahrs- 
Morgenlauf wurde zum Horrorgang», 
schreibt eine Leserin dem «Stadt-Anzei-
ger». «Ganze Strassenzüge waren, über-
säht mit abgebrannten Feuerwerks-
schachteln, Plastikteilen, Flaschen, 

 Scherben und vieles mehr … Ist das 
 Umweltschutz?»

Bei der Kantonspolizei sind in der 
Nacht auf Neujahr rund zwei Dutzend 
Meldungen über kleinere Brände einge-
gangen, rund 50-mal wurde Feuerwerk 
gegen Fassaden oder Verkehrsmittel ge-
richtet oder in Briefkästen abgelassen. In 
Erlenbach und Langnau am Albis brann-
ten Gebäude, im Hauptbahnhof Zürich 
gab es Stichverletzungen und eine se-
xuelle Belästigung. Mehrere Personen 
sind verhaftet, rund 25 wegen Trunken-
heit oder Pöbeleien weggewiesen wor-
den.  Sicherheitsdirektor Mario Fehr hat 
sich in der Silvesternacht ein Bild der Ar-
beit der Frontfunktionäre gemacht. 

So sah es am 
Neujahrsmittag 
am Glattpark-See 
aus. «Ist das 
Umweltschutz?», 
fragt die Leserin, 
welche die Szene-
rie fotografiert 
hat. BILD ZVG.

JAHRESRÜCKBLICK 2021

2021 gab es  
nicht nur Corona
Ein weiteres schwieriges Jahr liegt hin-
ter uns. Alle hoffen auf ein besseres 
neues – vor allem diejenigen, die das 
schon 2020 taten und dann enttäuscht 
wurden. 

Der «Stadt-Anzeiger» blickt zurück 
auf Coronamassnahmen (Impfen) 
und -auswirkungen (Jugend, Gastro-
nomie), auf Schnee- und andere 
Stürme, auf grosse Pläne (Airport City) 
und lokale Initiativen (Tramstation 
Glattpark), auf Arbeit im Sozialen (Frei-
willige) und in der Politik (neue Rats-
präsidentin), auf alte Diskussionen 
(Klima) und neue Ideen (Hunde-
schwimmen), auf Modernes (elek-
trischer Streifenwagen und Bus) und 
Wiederbelebtes (Spielplatz Rohr-
strasse). Seiten 8 bis 10 (rs.)
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KIRCHGEMEINDE ST. ANNA

Ökumenische Nach-
mittage abgesagt
Am Neujahrsapéro wollten wir freudig 
auf ein ereignisreiches neues Jahr an
stossen und ein Theaterstück der Se
niorenbühne Zürich geniessen. Leider 
erleben wir seit mehreren Monaten 
eine sehr ungewisse Zeit, die uns alle 
zu schaffen macht und noch nicht vor
bei ist. Aufgrund der neuen Massnah
men des Bundes zur Bekämpfung des 
Coronavirus müssen wir den geplan
ten Seniorennachmittag vom 13. Ja
nuar absagen. Wir sind nicht glücklich 
darüber, aber gemeinsam stehen wir 
diese ungewisse Zeit durch.

Wir alle beten und wünschen euch 
Gottes Segen und ein gutes neues Jahr. 
Für eure Anliegen und Fragen sind wir 
jederzeit offen. Isabel Freitas
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AUS DEM GEMEINDERAT

Politengagement als Neujahrsvorsatz? 

Die Zeit um die Neujahrswende 
ist bekannt dafür, auf das ver
gangene Jahr zurückzublicken 
und sich Gedanken zum neuen 

Jahr zu machen. Haben Sie sich bereits 
einen Vorsatz fürs neue Jahr genommen? 
Wie wäre es damit, sich politisch zu enga
gieren? Die politische Arbeit hat in den 
letzten Jahren an Attraktivität eingebüsst, 
und an vielen Orten ist es schwierig, Men
schen zu finden, die sich politisch in 
 Gemeinden betätigen. Die Gründe dafür 
sind vielfältig, aber dennoch würde ich es 
begrüssen, wenn sich noch mehr Men
schen in die Politik einbrächten. 

Zu Beginn meiner politischen Tätigkeit 
habe ich mich etwas schwer damit getan, 
meiner Person einen «Stempel» aufzudrü
cken. Denn wenn man einer Partei ange
hört, wird man automatisch mit gewissen 
Attributen in Verbindung gebracht. Zwar 
entsprechen meine Werte denen der FDP – 
ich glaube an Freiheit im Sinne von Selbst
bestimmung und Eigenverantwortung. 
Ebenfalls ein solidarisches Miteinander 
sowie die Unterstützung des Fortschritts 
sind mir ein Anliegen. Als umso wichtiger 
erachte ich aber die Gründe, die mich bei 
der FDP Opfikon halten. Und zwar, dass 
wir uns auf Augenhöhe begegnen und 
einen offenen Austausch pflegen, auch 
wenn man einmal anderer Meinung ist. 
Nicht zuletzt fühle ich mich wohl in der 
Ortspartei, da wir alle Freude an der 
 politischen Arbeit haben und auch mit
einander lachen können.

Einer der Hauptgründe gegen das Aus
üben eines politischen Amts ist der an
fallende Zeitbedarf. Das ist natürlich alles 
eine Frage der Priorisierung – in Opfikon 
lässt sich das Gemeinderatsamt relativ 
gut mit dem Berufs und Privatleben ver

einbaren. Geplant sind pro Jahr acht Sit
zungen, die jeweils am Montagabend 
 abgehalten werden. Dazu kommen die 
Vor und Nachbereitung in der Fraktion 
sowie die Kommissionsarbeit, wenn man 
Mitglied einer solchen ist. Der Mehrwert 
meines Engagements überwiegt meiner 
Meinung nach das zeitliche Investment. 
Ich finde es spannend, mich mit unter
schiedlichen Themen unserer Stadt 
 auseinanderzusetzen. Und auch emp
finde ich es als Privileg, dass ich mit 
 meiner Stimme die Zukunft von Opfikon 
mitgestalten darf.

Möchten Sie gerne mehr zur 
Gemeinderats tätigkeit oder zu einem 
 anderen politischen Amt wissen? Die 
Möglichkeiten sind vielseitig – von der 
Parteiarbeit über die Mitarbeit im Wahl
büro bis hin zum Amt im Gemeinde oder 
Stadtrat, in der Schulpflege oder Sozial
behörde. In einem persönlichen Ge
spräch kann man noch viel mehr zur  
politischen Arbeit in Opfikon erfahren. 
 Melden Sie sich doch unverbindlich beim 
Ortsparteipräsidium Ihrer Wahl, da hilft 
man Ihnen gerne weiter. 

«Ich empfinde  
die Gemeinderatsarbeit 

als Privileg.» 
Manuela Bührer

Gemeinderätin FDP

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

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 9. Januar 
10.00  Gottesdienst 

Pfr. Josef Hürlimann 
Musik: Masako Ohashi, Orgel

Sonntag, 16. Januar 
10.00  Gottesdienst 

Pfr. Emanuel Graf 
Musik: Yuka Sakurai, Orgel

Dienstag, 11. Januar 
  Bibellesen  

«Mose-Geschichte» 
ref. Kirchgemeindehaus, 
Kontakt: Michael Hotz, 
079 271 76 23,  
hotz_michael@hotmail.com 
Anmeldung erforderlich,  
Zertifikatspflicht

Bei allen Gottesdiensten und Veran-
staltungengiltdieMaskenpflicht.
Für Seelsorgegespräche melden Sie 
sich bitte bei Pfr. Emanuel Graf,  
044 828 15 17 – die Kirche ist von 
10 bis 18 Uhr geöffnet.
DieaktuellstenInfosfindenSieauf
unsererWebsite:www.ref-opfikon.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde 
St. Anna
Taufe des Herrn, 9. Januar 2022

Samstag, 8. Januar 
18.00  Eucharistiefeier

Sonntag, 9. Januar 
10.00 Eucharistiefeier 
11.30 Santa Messa con Predica 

Dienstag, 11. Januar 
9.00 Eucharistiefeier

Am Samstagabend um 18 Uhrfindet
die Vorabendmesse OHNE Zertifikats-
pflicht statt. Es gelten weiterhin 
Maskenpflicht und Abstands- und 
HygieneregelnsowiediePflichtzur
Angabe der Kontaktdaten. Bitte 
beachten Sie auch, dass der Gottes-
dienstbesuch auf insgesamt 50 Per-
sonen beschränkt ist. Melden Sie 
sich im Sekretariat.
NEU gilt ab dem 20. Dezember 2021 
innerhalb von Räumen grundsätzlich 
die 2G-Regel! Das heisst, in den 
Sonntagsgottesdiensten müssen die 
Besucherinnen und Besucher ent-
weder geimpft oder genesen sein. 
EinTest-Zertifikatreichtnichtmehr.
In diesen Gottesdiensten besteht 
Abstands-undMaskenpflicht.
Erforderlich ist eine Handdesinfektion.

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 9. Januar 
9.45  Gottesdienst in Kloten 

Pfr. Peter Caley 
Kinderprogramm
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MÄNNERCHOR OPFIKON

Zum Gedenken an  
Helmut Jucks, 1940–2021
Nach längerem Leiden verstarb am 12. De
zember 2021 unser Sängerkollege und Eh
renmitglied Helmut Jucks. 

Helmut trat im Jahre 1971 dem Chor 
bei. Während vieler Jahre war er im Vor
stand als Sekretär tätig. Dank seiner enor
men handwerklichen Fähigkeiten war er 
immer zur Stelle, wenn es etwas zu repa
rieren oder zu bauen galt. Für seine Hilfs
bereitschaft und seine Treue zum Chor 
gebührt ihm ein grosses Dankeschön. 

Am 22. Dezember nahm der Chor an
lässlich einer schlichten Feier auf dem 
Friedhof Halden mit zwei Liedern Ab
schied von seinem liebenswerten und hu
morvollen Sängerkameraden. Wegen der 
andauernden Coronakrise war das Sin
gen in der Abdankungshalle und in der 

Kirche nicht gestattet. Helmut hinterlässt 
in den Reihen des Männerchors eine 
schmerzliche Lücke. Seiner Frau Heidi 
und den Angehörigen gilt unser tiefstes 
Beileid. Wir werden Helmut in stetiger, 
positiver Erinnerung behalten. 

 Hanspeter Müller

Helmut Jucks

Einbrecher erbeuten an  
Heiligabend teuren Schmuck
Beim Einbruch in ein Doppel
einfamilienhaus wurde an 
Heilig abend in Opfikon Schmuck 
im Wert von über hundert
tausend Franken entwendet.

Die Kantonspolizei Zürich wurde in der 
Nacht auf den 25. Dezember an einen Ein
bruch in ein Doppeleinfamilienhaus ge
rufen. Aufgrund der angetroffenen Situa
tion dürften die unbekannten Einbrecher 
am späteren Nachmittag in den Hausteil 
eingebrochen sein. Neben dem Schaden, 
den die Täter verursachten, stahlen sie 
Schmuck und Uhren im Wert von über 
hunderttausend Franken. Für die Spuren
sicherung stand das Forensische Institut 
Zürich im Einsatz. Die früh einsetzende 

Dämmerung lockt Einbrecher an. Sie 
dringen spontan in Einfamilienhäuser, 
Wohnungen oder Kellerräumlichkeiten 
von Mehrfamilienhäusern sowie in 
Gewerbe liegenschaften ein. 

Bei Verdacht 117 anrufen
Dagegen kann man sich aber schützen. 
Wer unbekannte Personen antrifft, die 
sich in Quartieren verdächtig verhalten, 
oder Geräusche hört, die man nicht zu
ordnen kann, sollte sich umgehend bei 
der Polizei melden. Als Mieter oder 
 Liegenschaftenbesitzer kann man zudem 
von den kostenlosen polizeilichen Sicher
heitsberatungen profitieren.  (pd.)

www.zh.ch/de/sicherheit-justiz/delik-
te-praevention/einbruch-diebstahl.html.ch

UUFGABLET

Oh je!
Ein Mann in der Wüste war am Verdurs-
ten und suchte vergebens nach Wasser.
Dann sah er auf einmal etwas wie eine 
Oase und rannte mit letzter Kraft dahin 
zu.
Es war aber keine Oase, sondern ein alter 
Mann, der Krawatten verkaufte. «Hast 
du Wasser?», fragte der Mann den Alten. 
«Nein», sagte dieser, «aber Krawatten, so 
schöne Krawatten und so billig, schau 
mal!»
«Ich brauche keine Krawatten, du alter 
Idiot, ich brauche Wasser!», schrie der 
Mann ausser Atem. «Ich habe kein Was-
ser, aber schöne Krawatten», sagte der 
alte Mann wieder.
«Hast du mich nicht gehört, du Idiot? Ich 
brauche Wasser!», schrie der Mann wie-
der.
«Also», sagte der alte Mann leise, «wenn 
du weitergehst, etwa zwei Kilometer in 
dieser Richtung, findest du ein wunder-
schönes Restaurant; die haben eiskaltes 
Wasser!»
Der Mann schleppte sich langsam in der 
Richtung zum Restaurant.
Einige Stunden später erschien der Mann 
wieder, halb tot. Der alte Mann war 
immer noch da mit seinen Krawatten. Er 
schaute den halbverdursteten Mann mit 
schlauen, fragenden Augen an. Dieser, 

am Boden liegend, ausser Atem, flüs-
terte: «Sie lassen mich nicht ohne Kra-
watte hinein!»

«Ich habe kein 
Wasser, aber 
schöne und bil-
lige Krawatten.»

Marianne Grant 
Kunstmalerin
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Drogen und Diebes-
gut am Flughafen
Die Kantonspolizei hat über die Fest-
tage Drogenkuriere verhaftet und 
 Ladendiebe gestellt. 

Am Freitagvormittag, 31. Dezember, 
hat die Kantonspolizei Zürich am Flug-
hafen Zürich eine Frau verhaftet, die 
Kokain in ihrem Handgepäck trans-
portiert hat. Die 28-jährige Brasiliane-
rin reiste kurz vor elf Uhr von São 
Paulo her kommend in die Schweiz 
ein. Bei der Kontrolle durch die Kan-
tonspolizei kam der Verdacht auf, dass 
es sich bei der Frau um eine Betäu-
bungsmittelkurierin handeln könnte. 
Durch die Überprüfung ihres Hand-
gepäcks fanden die Polizisten rund ein 
Kilogramm Kokain, welches in Decken 
 eingenäht war. Die Frau wurde verhaf-
tet und in der Polizeistation Flughafen 
zum Drogentransport befragt. Nach 
der polizeilichen Sachbearbeitung 
wird sie der zuständigen Staatsanwalt-
schaft Winterthur/Unterland zuge-
führt.

46 Kilogramm Khat
Bereits tags zuvor, Donnerstag, 30. De-
zember, hatte die Kantonspolizei 
 einen Drogenkurier festgenommen 
und eine grössere Menge Khat sicher-
gestellt. Die Polizisten hatten kurz 
nach 13 Uhr einen 60-jährigen Mann 
kontrolliert, welcher von Uganda über 
Doha nach Zürich flog. Im mitgeführ-
ten Gepäck konnten rund 46 Kilo-
gramm frisches sowie getrocknetes 
Khat sichergestellt werden. Der nie-
derländische Staatsangehörige wurde 
verhaftet und der Staatsanwaltschaft 
Winterthur/Unterland zugeführt.

Drei mutmassliche Ladendiebe
Am Dienstagvormittag, 28. Dezem-

ber, verhaftete die Polizei drei mut-
massliche Ladendiebe und stellte 
 Deliktsgut im Gesamtwert von mehre-
ren tausend Franken sicher.

Die Fahnder kontrollierten das 
 Reisegepäck von drei verdächtigen 
Personen. Dabei stellten die Polizisten 
neuwertige Parfums sowie Waren im 
Gesamtwert von mehreren tausend 
Franken sicher. Die drei Reisenden 
wurden verhaftet und in die Polizei-
station gebracht. Die ersten Ermittlun-
gen zeigten, dass die sichergestellten 
Gegenstände aus Verkaufsgeschäften 
am Flughafen Zürich gestohlen 
 worden sein dürften. Weitere Ermitt-
lungen sind im Gang. Die drei Männer 
aus Litauen und Lettland im Alter zwi-
schen 24 und 29 Jahren wurden nach 
den polizeilichen Befragungen der 
Staatsanwaltschaft Winterthur / Unter-
land zugeführt. (pd.)

Für guten Fahrstil gibts «Schoggi»
Martina Heim aus Oberhasli fährt seit vier Jahren für die VBG Busse durchs Glattal. Die 60-jährige kontaktfreudige 
 ehemalige Fitnesstrainerin hat damit ihren Traumberuf gefunden. 

Interview: Roger Suter

Martina Heim, warum fahren Sie Bus?
Ich war auf der Suche nach einer neuen, 
einigermassen krisensicheren Stelle, die 
nicht durch Digitalisierung bald wieder 
abgebaut wird. Und ich hatte ein «gutes 
Näschen», als ich 2018 die Busprüfung ab-
solviert habe; zwei Jahre später kam ja der 
Corona-Lockdown. 

Was haben Sie vorher gearbeitet?
Ich war in der Fitnessbranche, als Traine-
rin und an der Reception. Ursprünglich 
komme ich aus dem Coiffeurgewerbe. 
Nach Heirat und der Geburt meiner Kin-
der arbeitete ich an verschiedenen Orten 
Teilzeit. Und weil man da nach einem 
Unter bruch schlecht wieder einsteigen 
kann, habe ich mir etwas ganz Neues auf-
gebaut. Ich wusste, dass es im ÖV immer 
Leute braucht, und ich habe mir das zuge-
traut. Und ich bereue es nicht: Es ist ein 
megaspannender Beruf. 

… mit sehr unregelmässigen Arbeits
zeiten.
Wir fahren drei Schichten, Früh-, Mittel- 
und Spätschicht. Die erste beginnt um 
4.25 Uhr und die letzte dauert bis 1 Uhr 
morgens. Wir haben Männer, die nur 
Spätschicht fahren wollen, so teilen wir 
anderen uns die Früh- und Mittelschicht 
auf. Aber natürlich springt man auch mal 
für eine Spätschicht ein. 

Wie bringt man da Familien und Berufs
leben unter einen Hut?
Alles hat Vor- und Nachteile. Gerade Män-
ner, die Spätschicht fahren, können sich 
tagsüber Zeit für ihre Kinder nehmen. 
Oder diejenigen der Frühschicht sind am 
Nachmittag zu Hause. Mehrere Schichten 
mit längeren Pause dazwischen haben 
wir vielleicht einmal in der Woche. Aber 
es ist halt Schicht- und Wochenendarbeit. 
Ohne kleine Kinder geht das. Zwei meiner 
Kinder sind erwachsen, die jüngste ge-
rade fertig mit der Lehre. Dafür habe ich 
auch mal unter der Woche frei. 

Braucht man nicht extrem starke Nerven, 
den ganzen Tag im Verkehr auf  
der Strasse?
Das schon, wie jeder weiss, der Auto fährt. 
Wir werden aber stetig entsprechend ge-
schult, in jährlichen und obligatorischen 
CZV-Kursen (Chauffeurzulassungsver-
ordnung). Dort kommen auch Themen 
wie Stress, Aggression, Umgang mit Kun-
den vor – im öffentlichen Dienst sind wir 
oft Prellbock für Leute, die mit sich und 
dann auch mit allem anderen unzufrie-
den sind. Dank unserer professionellen 
Ausbildung gelingt das meist sehr gut. 

Spielt das Geschlecht dabei eine Rolle?
Ich denke schon: Wir Frauen bieten 
 irgendwie weniger Angriffsfläche. Die 
männlichen Kollegen bekommen da 
mehr ab. 

Hören Sie auch mal Positives?
Wir haben schöne Feedbacks von den 
Kunden. Wenn wir unseren Job gut ma-
chen, spürt man das von den Fahrgästen. 
Manche sagen es uns, wie mir Kollegin-
nen bestätigen. Vor etwa zwei Monaten 
fuhr ich in der Dämmerung die Linie 797, 
Rümlang Bahnhof Richtung Oberhasli. 
Der Bus war voll, und am Ende kam ein 
Fahrgast zu mir und sagte: «Mit Ihnen zu 
fahren, ist wie Musik. Sie gehen frühzeitig 
vom Gas, bremsen feinfühlig, fahren 
sanft um die Kurven wie Ballett. Es tut gut, 
mit Ihnen zu fahren.» 

Gibt es eine Zeit, zu der Sie besonders 
gern fahren?
Ja, nach der Rushhour, wenn es ruhiger 
ist. Dann hat man auch mal Zeit für Aus-
kunft, die Leute sind weniger gestresst. 
Das Fahren im weniger dichten Verkehr 
ist entspannter. 

Welche Linie fahren Sie am liebsten?
(Ohne zu zögern) 759, die Innovations-
linie vom Flughafen nach Dübendorf. Sie 
führt von der Stadt aufs Land. Da hat man 

morgens diejenigen, die arbeiten gehen, 
tagsüber jene, die «pöschtelen». Es ist die 
längste Linie und die abwechslungs-
reichste, auch mit neuen Bussen und Ein-
richtungen. Und nach dreimal hin und 
her ist die Schicht zu Ende. Oder Linie 787, 
von Oerlikon via Glatt nach Brüttisellen, 
ist auch sehr schön. 

Beschreiben Sie einen Arbeitstag.
Für die Frühschicht kommt man mit dem 
Privatauto – es fährt ja noch kein Bus – 
und meldet sich mit dem eigenen Fahr-
ausweis an. Somit hat die Firma Gewähr, 
dass man fahren darf. Wir müssen uns 
auch privat sehr seriös verhalten. Mindes-
tens 10 Minuten vor Abfahrt meldet man 
sich mit der Personalnummer im Bus an, 
richtet seine persönliche Kasse ein und 
kontrolliert den Bus rundherum: Licht, 
Pneus, Tankfüllung, Schäden. Das macht 
man auch bei einem Buswechsel. Erst 
wenn alles in Ordnung ist, fahren wir los 
zur ersten Haltestelle. Dort stellt dann un-
sere Dienstplan-Software automatisch 
von Dienst- auf Passagierfahrt um. Nach 
spätestens viereinhalb Stunden haben 
wir Pause; der Kollege, der uns ablöst, 
kommt mit dem Dienstfahrzeug – einem 
elektrischen Renault Zoé – und wir fahren 
damit zurück ins Depot, zum Flughafen 
oder ins Glatt, je nachdem, wo die Pause 
vorgesehen ist. Meist wechseln wir da-
nach auf eine andere der 14 Linien, die wir 
von Eurobus Bassersdorf aus fahren. Das 
ist abwechslungsreich. 

Fahren Sie «nur» oder gehörten auch an
dere Aufgaben dazu, wie tanken, reini
gen und Ähnliches?
Wenn der Bus nach der Schicht ins Depot 
geht, tanken wir ihn, füllen zweimal die 
Woche Adblue ein (senkt mittels Katalysa-
tor den Ausstoss schädlicher Stickoxide, 
Anm. d. Red.) und fahren ihn auch gleich 
durch die hauseigene Waschanlage. Wer 
will, darf ihn aber auch jeden Tag wa-
schen (lacht). Danach zeigt einem die 
Software, auf welchen Platz man den Bus 
stellen soll, damit er für die nächste 
Schicht bereitsteht. Über Nacht werden 
die Busse zudem ans Stromnetz ange-
schlossen. 

Wann wissen Sie, wo Sie fahren?
Die Dienstpläne erhalten wir meist zwei 
Monate im Voraus und können sie direkt 
auf dem Handy einsehen. Meine Arbeit-
geberin, die Eurobus Welti-Furrer AG, ist 
sehr strukturiert, ohne starr zu sein, und 
trotzdem familiär. Wir können die Dispo-
nenten jederzeit und unkompliziert für 
einen Wechsel fragen. Das ist toll und 
nicht selbstverständlich. 

Gibt es mehr Männer oder Frauen, die 
hier Busse fahren?
Die Frauenquote ist noch immer relativ 
tief: Von 100 Mitarbeitenden sind wir nur 
10 Frauen. Die Fahrgäste hätten aber gern 
Frauen am Steuer. Gerade jetzt wird eine 
neue Kollegin eingeschult, die bei der 
Post gearbeitet hat. Ihre Stelle wurde ab-
gebaut, die anschliessenden Bürojobs 
 haben ihr nicht gefallen. Da hat sie mich 
gefragt, wie das bei uns so sei – und nun 
hat sie die Busprüfung bestanden. 

Wie lernt man den Job als Bus
chauffeurin?
Neben der eigentlichen Busprüfung und 
den erwähnten CZV-Kursen folgt wäh-
rend dreier Wochen die «Linienführung». 
Da lernen die neuen Mitarbeiter nach der 
Theorie über Kasse, Software und dem An-
passen der Uniform auch unsere Linien in 
und um Zürich kennen. Wir haben ja kein 
Navigationssystem, sondern müssen alle 
Strecken auswendig kennen. Quartier-
busse zweigen mal rechts und mal links 
ab. Allein die Linie 787 hat etwa 21 Halte-
stellen und das mal 14. Das ist am Anfang 
ziemlich viel. Zu Beginn fährt ein «Götti» 
mit den «Frischlingen» jede Linie teil-
weise mehrmals ab, zuerst ohne, später 
dann mit Fahrgästen. Ich hatte abends je-
weils so einen Kopf (Martina Heim macht 
eine ausladende Geste) und bin auch mal 
eine Linie mit dem Privatauto abgefah-
ren, um sicher zu sein. 

Was braucht es neben dem technischen 
Knowhow?
Es braucht Freude am Kontakt mit Men-
schen, den Fahrgästen – unseren Kunden, 
die man auch so behandeln sollte. Wer 
mit Freude fährt, bekommt auch Freude 
zurück – auch kleine Dinge wie das Lä-
cheln eines Fussgängers, dem man den 
Vortritt gewährt hat. Das Wichtigste ist, 
die Leute pünktlich und vor allem sicher 
von A nach B zu bringen. 

Wie sehr stresst Sie der Verkehr?
Schimpfen bringt nichts ausser Stress. 
Die Autofahrer sind das eine. Man fährt 
aber auch auf Tramtrassen, begegnet 
schnellen Elektro-Bikes, E-Trottinetts, die 
wie Geschosse auftauchen. Man muss 
Ruhe bewahren und geistig immer prä-
sent sein. Man entwickelt ein Auge dafür, 
gefährliche Situationen früh zu erken-
nen. Aber gerade gestern ist mir das Herz 
kurz in die Hose gerutscht: Ich fuhr in See-
bach, auf dem Tramgleis, wie immer 
wachsam, weil die meisten Autolenker 
abbiegen, ohne sich umzusehen. Ich 

hatte Grün, fahre Richtung Felsenrain los, 
als ein E-Trotti bei Rot von links vor mei-
nen Bus fährt und 2 Meter vor mir stoppt. 
In solchen Augenblicken müssen wir 
schnell entscheiden: Vollbremsung und 
verletzte Passagiere riskieren oder Blech-
schaden verursachen? Wenn draussen 
Menschen direkt in Gefahr sind, bremsen 
wir immer sofort. 

Was passierte dann?
Es hat gereicht, aber wir sind alle erschro-
cken: Ich, der Trottinettfahrer noch mehr, 
und ebenso die Passagiere, die das meist 
gar nicht mitbekommen. Ich bin dann bis 
zur Haltestelle weitergefahren, aufge-
standen und habe mich nach dem Befin-
den der Fahrgäste erkundigt. So eine Situ-
ation ist der Horror jedes Chauffeurs. 

Wie haben Sie danach geschlafen?
Gut. Wir sind Profis, wissen damit umzu-
gehen. Wenn ich die Uniform ablege, 
kann ich gut abschalten. Aber meiner 
Jüngsten, der 19-jährigen Tochter, musste 
ich es doch auch erzählen. 

Hatten Sie schon einen Unfall?
Noch nie mit Menschen; ich kann mich in 
meinen vier Jahren hier auch an keinen 
anderen Fall erinnern. Mal ein Rückspie-
gel auf einer engen Umleitung, das pas-
siert schon. Wir sind auch nur Menschen.

Was tun Sie, um sich zu entspannen?
Ich gehe mit meinen Hunden in den Wald 
spazieren. Früher ging ich gern in die 
Stadt zum Einkaufen. Das kann ich nun in 
den Pausen erledigen; wenn ich heute frei 
habe, geniesse ich die Natur. Überhaupt 
ist es von Vorteil, in der Nähe zu wohnen. 
So brauche ich nach einem langen Tag 
nur noch 13 Minuten bis Oberhasli.

Was war Ihr schlimmstes Erlebnis?
(Überlegt kurz, und fängt an zu lachen.)
Jetzt kann ich lachen, aber damals bin ich 
heulend zum Chef gerannt. Ich kam im 
Sommer vor einigen Jahren zur Früh-
schicht, machte die erwähnten Kontrol-
len, fuhr aus dem Depot und lenkte zu 
früh ein – ich dachte wohl, ich sitze noch 
im kleinen PW statt im langen Bus. So 
habe ich mit dem Überhang die Mauer 
beim Depot erwischt. Ich spürte es und 
sah im Rückspiegel, wie die Mauer in sich 
zusammenstürzte. Am liebsten wäre ich 
heimgegangen, doch ich musste ja meine 
Schicht fahren. Danach hat mich mein 
Chef beruhigt und gemeint: «Sobald du 
im Bus sitzt, musst du umschalten. Rou-
tine ist der grösste Feind.» 

Was war das schönste Buserlebnis?
Davon habe ich viele, fast jede Woche. Ein-
mal hat mir eine Frau sogar Schoggi ge-
schenkt, ein andermal kam ein netter 
Brief über meinen Fahrstil und die 
Freundlichkeit an die VBG. Aber für mich 
ist das irgendwie normal.»

«Wir Frauen bieten weni-
ger Angriffsfläche. Die 

männlichen Kollegen be-
kommen da mehr ab.»

«Wir haben ja kein Navi-
gationssystem, sondern 

müssen alle Strecken 
auswendig kennen. 

Nachtsperrungen 
Schöneichtunnel
Für die Montage der Betriebs- und 
 Sicherheitsausrüstungen sowie den 
Gesamttest der Anlagen muss der 
Schöneichtunnel während der 
Kalender wochen 2 bis 4 jeweils an vier 
Nächten (Montag bis Freitag) kom-
plett gesperrt werden. Die Umleitun-
gen sind signalisiert.

Die nächtlichen Vollsperrungen in 
beide Fahrtrichtungen erfolgen von 
10. bis 13. Januar, 17. bis 20. Januar und 
von 24. bis 27. Januar. In Fahrtrichtung 
Zürich ist die Autobahn jeweils zwi-
schen 20.30 und 5 Uhr gesperrt. In 
Fahrtrichtung St. Gallen dauern die 
Sperrungen nur von 24 bis 5 Uhr. 

Witterungs- oder bauablaufbe-
dingte Terminverschiebungen sind 
nicht auszuschliessen. Während der 
Einrichtungsarbeiten kann es zudem 
auch nachts zu vermehrtem Baustel-
len  verkehr und einigen Lärmemissio-
nen kommen. 

Die Einhausung Schwamendingen 
schliesst direkt an den Schöneich-
tunnel an und verlängert diesen stadt-
auswärts auf insgesamt 1,7 Kilometer. 
Der bisherige Schöneichtunnel wird 
gleichzeitig saniert sowie lüftungs- 
und sicherheitstechnisch auf den 
neusten Stand gebracht. (pd.)

Martina Heim 
fährt gern Bus – 
und ihre  
Fahrgäste fahren 
gern mit ihr.
BILD ROGER SUTER
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 Verwaltung

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

 Notfalldienste und nützliche Adressen

Feuerwehr Feuermeldestelle Tel. 118

Polizei Unfälle und Verbrechen (Notruf) Tel. 117

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

 Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25 Tel. 044 829 83 00

Notruf  Tel. 144

REGA Rettungshelikopter Tel. 1414

Vergiftungen Toxikologisches	Zentrum Tel. 145

Ärztlicher/Zahnärztlicher Notfalldienst  Tel. 0800 33 66 55

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

Rotkreuz-Fahrdienst Frau	Alma	von	Euw	 Tel.	079 800 80 90

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

Schweizerische Tiermeldezentrale  Tel. 041 632 48 90

Tierrettungsdienst   Tel. 044 211 22 22

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

Gasversorgung Energie	360°	AG Tel. 0800 02 40 24

 Bestattungsamt

TODESFÄLLE

Am	16.	Dezember	verstarb:
 – Frei,	Gebhard	Anton,	Jg.	1925,	
Herdern TG

Am	18.	Dezember	verstarb:
 – Schaffner-Wehle,	Gisela	Andrea, 
Jg.	1960,	Gränichen	AG

Am	21.	Dezember	verstarb:
 – Egloff,	Werner	Jg.	1936, 
Tägerwilen TG

 Senioren

MITTWOCH, 12. JANUAR 2022

14.00	bis	16.00	Uhr 
Alterszentrum	Gibeleich

Opfiker Boxenstopp 60+

Verbinden	Sie	den	Spaziergang	mit	 
einem	Besuch	bei	uns.	Bei	heissen	
	Marroni	und	Glühmost	treffen	wir	uns	
ungezwungen	–	mit	genügend	Abstand	–	
und	plaudern	im	Freien	(unter	Einhaltung	
des	Schutzkonzepts).

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

MONTAGS

14.00	bis	16.00	Uhr
AZ	Gibeleich,	Raum	der	Stille

Computeria

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

MITTWOCHS

17.00 bis 18.30 Uhr
AZ	Gibeleich,	Eingang	Talackerstrasse

Brocki für Jung und Alt

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

SAMSTAGS

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

 Abteilung Gesellschaft

EINBÜRGERUNGEN

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

Ejupi	geb.	Mamudi,	Vaide,	1983,	mit	Ajla,	2010,	Ajana,	2013,	und	Ajan,	2016,	
Nordmazedonien

Mohamed,	Waleed,	1977,	Ägypten

Pétursson,	Konráð,	1966,	Island

Tejada,	Saoirse	Alexis,	2005,	Philippinen

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

Opfikon,	6.	Januar	2022	 STADTRAT	OPFIKON

 Abteilung Bau und Infrastruktur

ANGABEN ZUR NUTZUNGSPLANUNG / SONDERNUTZUNGSPLANUNG

Bekanntmachung der kommunalen Festsetzung und der Genehmigung der Baudirektion:

Der	Gemeinderat	Opfikon	hat	am	7.	Juni	2021	folgende	Beschlüsse	gefasst:

1.		Dem	 privaten	 Gestaltungsplan	 Bruggacker,	 bestehend	 aus	 Vorschriften,	 Situa-
tionsplan	1:500	und	erläuterndem	Planungsbericht	 vom	12.	 Januar	2021	wird	
	zugestimmt.	

2.		Der	Bericht	gemäss	Art.	47	der	Raumplanungsverordnung	(RPV)	wird	zur	Kenntnis	
genommen.	

Die	Baudirektion	des	Kantons	Zürich	hat	mit	Verfügung	Nr.	0987/21	vom	22.	No-
vember	2021	den	privaten	Gestaltungsplan	Bruggacker	genehmigt.	

Auflage: 
Die	Unterlagen	liegen	während	30	Tagen	(6.	Januar	2022	bis	5.	Februar	2022)	in	der	
Abteilung	Bau	und	Infrastruktur	der	Stadtverwaltung	Opfikon,	Büro	21,	Oberhauser-
strasse	27,	während	der	ordentlichen	Öffnungszeiten	zur	Einsicht	auf	(§	5	Abs.	3	PBG). 

Rechtsmittel: 
Gegen	den	Festsetzungsbeschluss	des	Gemeinderates	 sowie	 gegen	den	Genehmi-
gungsentscheid	der	Baudirektion	kann	innert	30	Tagen,	von	der	Veröffentlichung	an	
gerechnet,	schriftlich	Rekurs	beim	Baurekursgericht	erhoben	werden	(§§	329ff.	PBG).	

Die	Rekurs-	oder	Beschwerdeschrift	muss	einen	Antrag	und	dessen	Begründung	ent-
halten.	Der	angefochtene	Beschluss	 ist,	soweit	möglich,	beizulegen	oder	genau	zu	
bezeichnen.	Die	angerufenen	Beweismittel	sind	genau	zu	bezeichnen	und	soweit	wie	
möglich	 beizulegen.	 Rekursentscheide	 des	 Baurekursgerichts	 sind	 kostenpflichtig;	
die	Kosten	hat	die	im	Verfahren	unterliegende	Partei	zu	tragen.

 Abteilung Bau und Infrastruktur

ENTLASSUNGSVERFÜGUNG 
INVENTARENTLASSUNG

Der	Stadtrat	Opfikon	hat	am	21.	Dezember	2021	gestützt	auf	§	203	Abs.	1	lit.	c	
Planungs-	und	Baugesetz	(PBG)	beschlossen,	das	ehemalige	Vielzweckbauernhaus,	
Obere	Wallisellerstrasse	5,	Vers.-Nr.	2086,	aus	dem	Inventar	der	Kunst-	und	Kultur-
historischen	Bauten	zu	entlassen.	Die	Schutzverfügung	des	Stadtrates	vom	24.	Sep-
tember	1985	betreffend	Schutz	des	Kachelofens	im	Gebäude	bleibt	in	Kraft.

Gegen	diesen	Beschluss	 kann	 innert	30	Tagen,	 von	der	 Zustellung	 an	 gerechnet,	
beim	Baurekursgericht	IV	des	Kantons	Zürich,	8090	Zürich,	schriftlich	Rekurs	erho-
ben	werden.	Die	in	dreifacher	Ausführung	einzureichende	Rekursschrift	muss	einen	
Antrag	und	dessen	Begründung	enthalten.	Der	angefochtene	Beschluss	ist	beizule-
gen.	Die	angerufenen	Beweismittel	sind	genau	zu	bezeichnen	und,	soweit	möglich,	
beizulegen.	Materielle	und	formelle	Urteile	des	Baurekursgerichts	sind	kostenpflich-
tig;	die	Kosten	gehen	zu	Lasten	der	im	Verfahren	unterliegenden	Partei.

 Anlaufstelle 60+

OPFIKER BOXENSTOPP 60+

Verbinden Sie ihren Spaziergang mit einem Besuch bei uns.

Bei heissen Marroni und Glühmost treffen wir uns ungezwungen - mit
genügend Abstand - und plaudern zusammen im Freien (unter Einhal-
tung des Schutzkonzepts.

Treffpunkt bei jedem Wetter von 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch, 12. Januar 2022
Alterszentrum Gibeleich, Talackerstrasse 70

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Infos:

044 829 85 50
60plus@opfikon.ch

 Abteilung Bau und Infrastruktur

BAUAUSSCHREIBUNG

Faton	Thaqi,	Sanzenbergstrasse	10,	5467	Fisibach;	Energetische	Sanierung	/	Aufsto-
ckung	MFH,	Kat.-Nr.	3786,	Rosenstrasse	1,	Zentrumszone	4-geschossig	/	130%	(Z4).

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

Die	Zustellung	von	baurechtlichen	Entscheiden	an	Dritte	im	Sinne	von	§	315	PBG	
erfolgt	auf	deren	Rechnung	gegen	eine	einmalige	Gebühr	von	CHF	50	pro	Gesuch.	
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 Wahlbüro
Am Sonntag, 13. Februar 2022, werden folgende Abstimmungen durchgeführt:

Bund:
–  Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – 

Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt»
–  Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und 

 Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»
– Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG)
–  Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten 

der Medien

Kommunal:
–  Bewilligung eines Baukredits von CHF 30’100’000 für den Neubau 

einer  Schulanlage Bubenholz

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind die in der Stadt Opfikon politischen Wohnsitz nachweisenden 
Schweizer Staatsangehörigen, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht 
wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder 
durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden (Art. 2 BG über die politi-
schen Rechte).

Stimmregister
Vor Abstimmungen werden Eintragungen ins Stimmregister bis zum Dienstag vor dem 
Urnengang vorgenommen, wenn feststeht, dass die Voraussetzungen für die Teil-
nahme an diesem Urnengang erfüllt sind. Die Stimmberechtigten können verlangen, 
dass ihnen Auskunft über die Stimmberechtigung einer Person erteilt wird.

Stimmabgabe
Für die Stimmabgabe werden die amtlichen Stimmzettel verwendet. Die Zettel müssen 
durch die stimmberechtigte Person handschriftlich ausgefüllt oder geändert werden.

Bei der Stimmabgabe an der Urne weist sich die stimmberechtigte Person durch 
den Stimmrechtsausweis aus. Sie hat den Stimmrechtsausweis zu unterschreiben. 
 Bestehen begründete Zweifel, ob die stimmende Person mit der auf dem Stimm-
rechtsausweis bezeichneten Person übereinstimmt, wird ein weitergehender Nach-
weis der Identität verlangt. Im Zweifelsfall entscheidet die Leiterin oder der Leiter des 
Urnendienstes.

Stimmabgabe an der Urne:

Sonntag, 13. Februar 2022   9.00 bis 10.00 Uhr, Stadthaus

Stellvertretung
Eine stimmberechtigte Person kann zusammen mit der eigenen Stimmabgabe höchs-
tens zwei weitere Personen mit Stimmberechtigung in der Stadt Opfikon vertreten.

Die vertretene Person hat sich auf dem Stimmrechtsausweis damit unterschriftlich 
einverstanden zu erklären.

Briefliche Stimmabgabe
Bei der brieflichen Stimmabgabe legt die stimmberechtigte Person folgende Unterla-
gen in das Antwortkuvert:

a) den Stimmrechtsausweis mit der unterschriebenen Erklärung, brieflich zu stimmen
b) das verschlossene Stimmzettelkuvert mit den Stimmzetteln

Antwortkuverts sind der Post so zu übergeben, dass sie rechtzeitig, das heisst bis 
Freitag vor dem Urnengang, eintreffen. Der Briefkasten vor dem Stadthaus wird an 
Abstimmungssonntagen jeweils um 10.00 Uhr letztmals geleert. Später eintreffende 
Sendungen fallen ausser Betracht. Gültig sind nur Stimmzettel, die von einem unter-
zeichneten Stimmrechtsausweis begleitet sind. Enthält ein Stimmzettelkuvert zwei 
oder mehr Zettel zur gleichen Vorlage, sind diese ungültig.

Wohnsitzwechsel
Wer während den letzten vier Wochen vor einem Urnengang den politischen Wohn-
sitz wechselt, erhält am neuen Wohnsitz die Abstimmungsunterlagen nur gegen den 
Nachweis, dass er oder sie das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen politischen 
Wohnsitz ausgeübt hat.

Nachbezug
Stimmberechtigte, welche die Abstimmungsunterlagen bis zum dritten Dienstag vor 
dem Urnengang nicht erhalten haben, können diese bei der Stadtkanzlei bis Freitag-
vormittag vor dem Urnengang beziehen.

Abstimmungsresultate der Stadt Opfikon
Das Abstimmungstelefon informiert Sie am Sonntag im Verlaufe des Nachmittags 
 unter der Telefonnummer 044 829 83 31 über die Resultate der Stadt Opfikon. Die 
 Ergebnisse sind zudem auf der städtischen Homepage unter www.opfikon.ch abrufbar.

Opfikon, 23. Dezember 2021 Wahlbüro Opfikon (Tel. 044 829 82 23)
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 Stadtbibliothek

Heute ist
Dreikönigstag!

Finden Sie passende
Geschichten in Ihrer
Stadtbibliothek!

Öffnungszeiten:

Montag: 15-19 Uhr
Mittwoch: 09-19 Uhr
Donnerstag: 09-12 Uhr
Freitag: 15-19 Uhr
Samstag: 09-12 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

SP nicht mehr 
im Bezirksrat 
vertreten
Die SP muss ihren Sitz im  
Bezirksrat räumen, ansonsten 
wäre sie in den Bezirks gremien 
übervertreten. Von dieser Re
gelung profitiert nun die EVP. 

Die Vertretungen in den Bezirks
behörden, dazu zählen auch die 
 Richter, sollen dem Wahlproporz 
 entsprechen. Weil die SP bei den letz
ten Kantonsratswahlen eingebrochen 
ist, verliert sie nun ihren Sitz im 
 Bezirksrat, ansonsten wäre sie gemäss 
dem Wahlproporz in den Gremien 
übervertreten. Anspruch auf den 
 vakanten Sitz im Bezirksrat hat nun 
die EVP. Darauf einigte sich die Inter
parteiliche Konferenz des Bezirks. 

Die Partei der politischen Mitte 
stellt mit Edgar Urech einen politisch 
nicht sehr bekannten Kandidaten. 
Urech, 47, verheiratet, Vater von zwei 
Kindern, war von 1994 bis 2010 Mit
glied der Sozialbehörde von Nürens
dorf und amtete während zehn 
 Jahren als Präsident der Delegierten
versammlung der Amtsvormund
schaft des Bezirks Bülach. Derzeit ist 
er Präsident der EVPOrtspartei 
 BassersdorfNürensdorf, Kassier der 
EVP Bezirk Bülach und seit 2014 
 dessen Präsident. 

In fachlicher Hinsicht bringt Urech 
aber eine wichtige Kompetenz mit: Er 
kennt sich im Controlling aus. Als Lei
ter Depotbankkontrolle bei der Bank 
Julius Bär sorgt er dafür, dass das 
 riesige Fondsvermögen korrekt 
 auf bewahrt und die Vorschriften ein
gehalten werden. Kontrolle, insbeson
dere der Gemeinden, auch von Stiftun
gen und weitere Körperschaften im 
Bezirk sind denn auch eine wichtige 
Aufgabe des 26ProzentJobs. 

Schon früher interessiert
Das Interesse an der Bezirksratsarbeit 
hat Urech schon länger. «Ich habe 
mich bereits bei der Vakanz vor zwei 
Jahren für das Amt interessiert und 
mich auch entsprechend informiert», 
erläuterte er auf Anfrage. Anspruch 
auf den Sitz hatte damals aber die GLP, 
nachdem Eugen Häg (FDP) zurück
getreten war. Urechs Motivation ist un
gebrochen: «Ich bin interessiert, Neues 
anzupacken.» Für die Arbeit als Mit
glied des Bezirksrates hat er sich einen 
Tag reserviert. Beruflich sei dies mög
lich. «Meine Firma fördert Engage
ments in öffentlichen Ämtern.»  (dj.)

Die Aufgaben des  
Bezirksrates Bülach

Die Bezirksbehörden (Statthalteramt 
und Bezirksrat) sind im Prinzip der ver-
längerte Arm des Regierungsrates im 
Bezirk. Er setzt sich im Bezirk Bülach, 
zu dem auch Opfikon gehört, aus 
drei  Personen zusammen: Karin Mül-
ler-Wettstein (SVP), die Statthalterin 
ist und von Amtes wegen den Bezirks-
rat präsidiert, Robert Wermelinger 
(GLP), 2. Vizepräsident sowie einer 
weiteren Person, die derzeit gesucht 
wird (siehe Artikel oben). 
Zu den Aufgaben des Bezirksrates ge-
hört es, die Gemeinden und öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften in 
 seinem Bezirk zu beaufsichtigen. Er ist 
zudem Beschwerde und Rekursinstanz 
über Beschlüsse der Gemeinden oder 
von Anordnungen und Erlassen anderer 
 Gemeindebehörden und weiterer Trä-
ger öffentlichrechtlicher Aufgaben der 
Gemeinden. Der Bezirksrat kontrolliert 
mit Visitationen die Gemeinde behörden 
und interveniert bei Verdacht auf 
 Vorliegen eines Missstandes, ordnet 
allenfalls aufsichtsrechtliche Massnah-
men an. 
Zuständig für die Bereiche Polizei, 
Feuerwehr und Strassenwesen in 
 seinem Bezirk ist dagegen alleine der 
Statthalter. (dj.) 
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Viele Menschen haben Mühe beim Lesen
Gerade Behördensprache kann teilweise nur schwer zu verstehen sein. Doch eine Teilhabe an der Gesellschaft fängt bei einer Sprache an, die jeder 
 versteht. Organisationen wie Pro Infirmis setzen sich deshalb für Menschen mit Leseschwierigkeiten ein. 

Laura Hohler

Informationen verständlich zu gestalten, 
ist eine grosse Herausforderung. Auch in 
einer Zeit, in der sich viele Unternehmen 
mit dem Begriff «Inklusion» schmücken, 
ist vielen nicht bewusst, dass das Lesen 
und Schreiben einigen Menschen Mühe 
bereitet. Die Sprache der Behörden und 
Ämter kann teilweise schwer zu verste-
hen sein. Schachtelsätze, Fremdwörter, 
Fachbegriffe und viele Substantivierun-
gen wirken abschreckend. 

Der Zürcher Verein «Inklusion für alle» 
(ehemals Verein «Einfache Sprache») setzt 
sich unter anderem für Menschen mit 
Lese- oder Lernschwächen ein. «Inklusion 
ist die Vision einer Gesellschaft für alle», 
lautet das Motto des Vereins.

Einfache Sprache ist wichtig
Laut Pro Infirmis, einer nationalen Dach-
organisation für Personen mit Beein-
trächtigungen, haben in der Schweiz 
rund 800 000 Menschen Schwierigkeiten 
beim Lesen. Eine einfache Sprache sei Teil 
der Barrierefreiheit und wichtig für eine 
Gesellschaft. 

Das Büro Leichte Sprache von Pro Infir-
mis gibt es seit 2015. «Seit damals haben 
wir uns stetig weiterentwickelt; es gibt 
mittlerweile auch ein Büro in Bellinzona 
und in Fribourg», sagt Gloria Schmidt, 
Fachverantwortliche Leichte Sprache. Das 
Büro finanziere sich durch Einnahmen 
aus Übersetzungsarbeiten sowie die öf-
fentliche Hand. Das Büro Leichte Sprache 
hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, 
Texte wie Verträge, Formulare, Websites 
oder Broschüren in eine einfachere Spra-
che zu übersetzen. Aber auch Informa-
tions material zu Veranstaltungen oder 
Kulturevents benötige laut Schmidt oft 
vereinfachte Übersetzungen. «Ich bin der 
Meinung, dass einfachere Texte immer 
 allen Menschen im Alltag helfen», so die 
Fachverantwortliche Schmidt. Denn 

diese würden einerseits die Grundbedürf-
nisse und andererseits das Arbeitsleben 
und die Freizeitgestaltung abdecken. 
 Sowohl beim Einkaufen, bei der Arbeit 
oder beim Reisen profitiere man von 
leichter Sprache. 

Einfache Texte helfen allen 
«Mit einfachen Texten sind wir infor-
miert, können dadurch eine Meinung bil-
den und eine Entscheidung treffen», sagt 
Schmidt. Wer den Service des Büros in 
 Anspruch nimmt, erhält das Gütesiegel 

«Leichte Sprache». Das wiederum heisst, 
dass Prüferinnen und Prüfer aus dem 
Zielpublikum den Text verstehen und 
dass die Regeln für Leichte Sprache ein-
gehalten worden sind. Diese Regeln defi-

niert auch der deutsche Verein Netzwerk 
Leichte Sprache e.V. in einem rund 40-sei-
tigen Dokument. So sollen beispielsweise 
Fremd- und Fachbegriffe vermieden wer-
den und Sätze möglichst kurz sein. Doch 
auch bei der Gestaltung und Bebilderung 
sowie bei Zahlen müssen die Texterinnen 
und Texter besonders Acht geben.

«Unser Übersetzungsangebot für 
leichte oder einfache Sprache ist bei Un-
ternehmen, Non-Profit-Organisationen 
oder Verwaltungen gefragt», berichtet 
Schmidt. Die Bereiche, in denen diese Or-

ganisationen arbeiten, würden stark vari-
ieren. «Das können Institutionen sein, die 
selbst mit Menschen mit Beeinträchti-
gungen arbeiten oder zu tun haben sowie 
diese mit ihren Informationen erreichen 
möchten», so Schmidt weiter. Doch auch 
Unternehmen, die generell verständlich 
informieren wollen, beziehen sich auf 
das Büro Leichte Sprache. 

Sind Informationen 
in einfacher 

Sprache verfüg-
bar, hilft dies 

auch Menschen 
ohne Leseschwie-

rigkeiten. BILD 

DOMINIQUE MEIENBERG / 

PRO INFIRMIS

Wer den Service des 
Büros in Anspruch 

nimmt, erhält das Güte-
siegel «Leichte Sprache».

Informationen: 
www.buero-leichte-sprache.ch

PRO SENECTUTE KANTON ZÜRICH

Freiwillige helfen in administrativen 
und finanziellen Angelegenheiten
Sie unterstützen, wenn man 
mit Zahlungen, Steuererklärung 
oder Ämtern nicht mehr  
zurande kommt: die Freiwilligen  
des  Treuhanddienstes von 
Pro Senectute Kanton Zürich.

Tag für Tag wächst der Berg mit der un-
geöffneten Post – Rechnungen, Mahnun-
gen, Betreibungsandrohungen. Die 
85-jährige Seniorin wohnt in einer gemüt-
lichen Zürcher Alterswohnung. Sie hatte 
ihr «Büro» bisher gut im Griff. Doch in 
letzter Zeit schwirrt ihr immer mehr der 
Kopf, und sie weiss nicht mehr, was zu 
tun ist. Die Augen machen ihr ausserdem 
zunehmend Mühe. Ihren Kindern, die 
keine Zeit haben und auch nicht in der 
Nähe wohnen mag sie nicht zur Last 
 fallen. 

Die Seniorin steht mit diesem Problem 
nicht alleine da. Immer mehr Menschen 
teilen mit ihr dieses Schicksal, mit dem 
«Büro» überfordert zu sein und nieman-
den zu haben, der einem hilft.

Diskretion ist selbstverständlich
Der Treuhanddienst von Pro Senectute 
Kanton Zürich verfügt über 600 pensio-
nierte Freiwillige, die voller Tatendrang 
regelmässig unterwegs sind, um diesen 
Menschen unter die Arme zu greifen. Sie 
regeln den Zahlungsverkehr, füllen die 
Steuererklärung aus oder schreiben 
Briefe oder Anträge an Ämter oder 
 Versicherungen.

Es sind meist ehemalige Fachleute, die 
in ihrem früheren Berufen etwa Bankan-
gestellte, Treuhänder, Buchhalterinnen 

oder Steuersekretäre waren. Die Freiwilli-
gen werden sorgfältig ausgewählt und 
auf ihre Aufgabe vorbereitet, laufend be-
gleitet und jährlich in ihrer Rechnungs-
führung durch Pro Senectute und durch 
eine externe Revisionsstelle überprüft. 
Absolute Diskretion ist für diese Tätigkeit 
eine Selbstverständlichkeit. Das Freiwil-
ligenengagement im Treuhanddienst 
dient nicht nur vielen älteren Menschen, 
die auf Hilfe angewiesen sind. Die Freiwil-
ligen schätzen es ebenso, einer sinnvol-
len Aufgabe nachgehen zu können und 
ihrem Rentneralltag zusätzlich Struktur 
zu geben. Sie erhalten von Pro Senectute 

eine gründliche Einführung und regel-
mässige Schulung. Viermal pro Jahr neh-
men sie ausserdem an einem Erfahrungs-
austausch mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen teil. Als Anerkennung bietet Pro 
Senectute neben einer Spesenentschädi-
gung einen jährlichen Ausflug für alle 
Freiwilligen und die Möglichkeit, das 
breite Weiterbildungsangebot von Pro Se-
nectute Kanton Zürich zu nutzen. Mehr 
Informationen unter www.pszh.ch (pd.)

Manchmal kann man bei Zahlungen oder den Steuern schon den Überblick verlieren. BILD LISA MAIRE

Informationen: 
www.pszh.ch

Raiffeisenbank  Zürich  
Flughafen expandiert wieder
Im Oktober 2017 hat sich die Raiff-
eisenbank Zürich Flughafen aus 
Volketswil verabschiedet. Nun 
die Kehrtwende. Ab nächstem 
Sommer will sie dort wieder eine 
Geschäftsstelle betreiben. 

Daniel Jaggi

Ende September 2017 war Schluss. Die 
Raiffeisenbank Zürich Flughafen redu-
zierte ihr Filialnetz von vier auf drei 
Standorte. Seither müssen auch Opfiker 
Kundinnen und Kunden nach Düben-
dorf, Kloten oder Embrach. Eine zu opti-
mistische Kalkulation, hohe Miet kosten, 
eine ungünstige Parkplatz situation und 
der periphere Standort beim Volkiland 
führten damals zum Rückzug aus der 
Oberländer Gemeinde. 

Vier Jahre später ist der Frust von einst 
vergessen. «Wir haben den perfekten 
Standort gefunden», begründet Bank-
leiter Michael Furrer die Rückkehr ins 
Oberland. An der Zentralstrasse 15 – wo 
einst die Credit Suisse geschäftete, im 
Zentrum der knapp 20 000 Einwohner 
zählenden Gemeinde – wird umgebaut. 
Ein vorsichtiger Business  Case, genügend 
Parkplätze und eine  Liegenschaft in den 
Händen der Genossen schaft sollen die 
neue Geschäftsstelle in die Gewinnzone 
führen. 

Eröffnung im Sommer geplant
Gemäss Baugesuch soll es eine moderne 
Beraterbank werden mit drei Mit-
arbeitenden, einem Empfang, einer 
Lounge und Besprechungs zimmern, so 
Ronny Schärer. Er erwartet die Baufrei-
gabe noch diesen Monat. «Verläuft alles 

nach Plan, hoffen wir, die neue Geschäfts-
stelle im Juni oder im Juli eröffnen zu 
können», so der Projektleiter. 

Damit wurde noch im Jubiläumsjahr – 
die Raiffeisen Zürich Flughafen feierte 
2021 ihren 75.  Geburtstag – die vor Jahren 
eingeleitete Expansionsstrategie auch 
sichtbar – soll aber nachhaltig bleiben. 

Opfikon mit grossem Potenzial
Diesen Weg hat die Raiffeisenbank Flug-
hafen mit Hauptsitz in Kloten schon län-
ger ein geschlagen. Sie weist regelmässig 
einen ordentlichen Gewinn aus, weitet 
das Hypothekar geschäft kontinuierlich 
aus, zieht neue Kundengelder an und 
kann weitere Genossenschaftsmitglieder 
dazugewinnen. So ist die Bilanzsumme 
inzwischen auf über 1,2 Milliarden ge-
wachsen, und auch der Ende Juni aus-
gewiesene Halbjahresgewinn bewegt 
sich wieder im Rahmen des Vorjahres. 
 Allerdings sind der Genossenschaft zu-
mindest in der physischen Ausweitung 
Grenzen gesetzt. So darf sie mit ihren Ge-
schäftsstellen nicht ins Marktgebiet einer 
anderen  Genossenschaft vorstossen. 
 Volketswil wird damit der östlichste 
Standort der Raiffeisenbank Zürich Flug-
hafen sein.

Grosses Potenzial besteht dagegen 
auch in Opfikon und Rümlang, das eben-
falls zum Geschäftskreis der Raiffeisen-
bank Zürich Flughafen gehört. «Wenn wir 
den geeigneten Standort finden, dann 
überlegen wir uns, auch dort eine zeit-
gemässe Vor-Ort-Präsenz zu prüfen», so 
Furrer. Doch das mit dem geeigneten 
Standort ist so eine Sache, denn Opfikon 
ist mit Glattbrugg und dem Glattpark 
dreigeteilt. Hier an zentraler Stelle etwas 
zu finden, dürfte nicht leicht sein.
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Schule im Wandel – Opfikon auf gutem Weg
Die Coronapandemie hat die Arbeit der Schulpflege Opfikon in der Legislaturperiode 2018/22 massgeblich beeinflusst. Allen Widrigkeiten zum Trotz 
zieht Schulpräsident Norbert Zeller bei seiner Analyse der fünf wichtigsten, strategischen Legislaturziele der Schule Opfikon eine positive Bilanz.

Thomas Borowski

Rückblickend auf die vergangenen drei
einhalb Jahre der aktuellen Legislatur
periode zeigt sich Schulpräsident  Norbert 
Zeller mit dem Erreichten sehr zufrieden. 
Es sei an der Schule Opfikon sehr viel ge
arbeitet worden und man sei auf einem 
guten Weg. Schule sei allgemein einem 
steten Wandel unterworfen, dem sich die 
Schulpflege Opfikon aber gerne stelle. Die 
folgenden fünf Legislaturziele, zu denen 
Norbert Zeller einzeln Stellung nimmt, 
sollen zur Zukunftsfähigkeit der Schule 
Opfikon beitragen.

Schulraum: Im grünen Bereich
Beim Schulraum ist das Ziel, die ver
abschiedete, langfristige Schulraum
strategie 2022 mit aller Kraft umzusetzen. 

Norbert Zeller: «Wir haben eine lang
fristige Schulraumstrategie, die wir regel
mässig aktualisieren. Unsere strategische 
Stossrichtung besteht darin, genügend 
Schulraum für alle bereitzustellen, unter 
der Wahrnehmung des weiteren Wachs
tums. Zusätzlich haben wir die Sanierung 
der Schulanlagen Mettlen und Lättenwie
sen im Auge. Diese wollen wir so schnell 
wie möglich und so langsam wie notwen
dig realisieren können. Mit der Verab
schiedung des Bauprojektes Bubenholz 
vom Gemeinderat zuhanden der Volks
abstimmung vom Februar 2022 und mit 

dem Baufortschritt beim Schulhaus
neubau Glattpark sowie dem Start der 
 Sanierungsplanung Mettlen sind wir im 
Grossen und Ganzen im grünen Bereich. 
Wir kennen Szenarien der Entwicklungs
möglichkeiten und haben flexible Lösun
gen für den Schulraumbedarf.»

Tagesschule und Betreuung
Die Schule will mit modularen Angebo
ten die Bedürfnisse der Familien auf allen 
Schulstufen abdecken. Ausserdem 
möchte sie an einem Standort eine Tages
schule führen.

«Wir haben – Stand heute – an der 
Schule Opfikon ein bedarfsgerechtes An
gebot, das von unserer Bevölkerung als 
gut genug empfunden wird», so Zeller. 
«Die Zufriedenheit mit dem heutigen 
 Betreuungsangebot ist in Opfikon sehr 
hoch. Das Resultat hat eine mit externer 
Unterstützung durchgeführte Umfrage 
ergeben. Dabei ist kein expliziter Wunsch 
nach Veränderung laut geworden, bei
spielsweise für eine Tagesschule. In 
 Zusammenarbeit mit der Sozialabteilung 
Opfikon sind aber die Grundlagen der  
 familienergänzenden Betreuung über
arbeitet worden. Zukünftig kann von 
 einem erweiterten Bedarf ausgegangen 
werden. Für uns ergibt das unter dem 
Strich die folgende Erkenntnis: Es ist für 
die Schule Opfikon günstiger, eine Tages
schule zu betreiben, als andere zusätzli

che Betreuungsstrukturen aufzubauen. 
Im Frühjahr 2022 wird unser Gesamt
schulleiter deshalb ein Umsetzungs
projekt zum Thema Tagesschule vorstel
len, das schlussendlich vom Gemeinderat 
beurteilt werden muss.»

Organisationsform:
Ob Gesamtschule, Zyklenschule oder 
 Profilschule: Die Schulpflege prüft andere 
Schul und Organisationsformen und ent
scheidet über deren Einführung.

«Am Anfang dieser Legislaturperiode 
haben Mitglieder der Schulpflege ver
schiedene Organisationsformen in ande

ren Schulen angeschaut und geprüft», er
läutert Zeller. «Aufgrund der Corona
pandemie wurden die Besuche aber 
zwangsweise eingestellt. Abgesehen da
von haben wir aber im Sommer 2020 aus 
schulorganisatorischen Gründen damit 
begonnen, die Schule Halden als Gesamt 
und damit als Zyklenschule zu betreiben. 
Im Schulhaus Oberhausen haben wir zu
dem die AdLSchulform (Altersdurch
mischtes Lernen) definitiv eingeführt 
und auch der Wald und Naturkinder
garten hat sich bewährt. Weitere Verände
rungen sind während der Pandemie aus 
Rücksicht auf den Schulbetrieb bis auf 
weiteres nicht vorgesehen.»

Zusammenarbeit
«Wir arbeiten einander über Stufen und 
Anlagen hinweg in die Hände und tragen 
unseren Ressourcen Sorge», lautet das 
Ziel in diesem Punkt. Zeller schränkt ein: 
«Infolge von Corona konnten wir dieses 
Legislaturziel nicht wie vorgesehen 
 angehen. Aber dank dem grossen 
Digitalisierungs schub – auch durch den 
Lockdown ausgelöst – wurden in der gan
zen Schule Opfikon extrem schnell neue 
Zusammenarbeitsmöglichkeiten ge
schaffen und bis heute rege benutzt. Als 
Beispiele erwähnen kann ich hier einen 
für alle Schuleinheiten verfügbaren 
 Unterlagenpool sowie die Nutzung der 
elektronischen Kommunikationsmittel 

wie ClassDojo oder Microsoft Teams, über 
welche unsere Lehrerschaft untereinan
der, aber vor allem auch mit den Schüle
rinnen und Schülern sowie deren Eltern 
kommunizieren können. So kann das Ziel 
der verbesserten stufen und anlagen
übergreifenden Zusammenarbeit als 
 erfüllt betrachtet werden. Klar ist aber 
auch, dass uns die Coronasituation sehr 
zugesetzt hat. Die Belastungsgrenzen in 
unserem Gesamtsystem sind erreicht.»

Schul- statt Hausaufgaben 
Schule soll in der Schule stattfinden: Die 
Schulpflege möchte den Kindern und 
 Familien (mehr) freie Zeit schenken, in
dem durch guten individualisierten Un
terricht und allenfalls weitere Angebote 
die Hausaufgaben auf allen Altersstufen 
in den Schulbetrieb integriert werden.

«Hier sind wir bereits in einem Wand
lungsprozess, der für alle Beteiligten – 
Schülerinnen und Schüler sowie für 
Erziehungs berechtigte und Lehr
personen – gleichermassen anspruchs
voll ist. Das Projekt mit externer Beglei
tung läuft und ist so terminiert, dass die 
Schulpflege das fertige Konzept im vier
ten Quartal des Schuljahres 2021/22 
 abnehmen und die definitive Umsetzung 
dann im neuen Schuljahr 2022/23 erfolgen 
kann. Hausaufgaben im «klassischen 
Sinne» werden aber seit den Sportferien 
2020 (fast) nicht mehr verteilt.»

Aus einem intensiven Workshop der Schule Opfikon mit vielen Ideen resultierten fünf strategische Ziele für die Legislaturperiode 2018–2022. BILDER ZVG

«Es ist günstiger, eine 
Tagesschule zu betreiben, 

als andere zusätzliche 
Betreuungsstrukturen 

aufzubauen.» 
Norbert Zeller 
Schulpräsident

GEDANKENSPLITTER

Nichts für ungut
Mein Telefon läutet. Ich stehe auf und 
gehe ein paar Schritte zum Festnetzappa-
rat. Nach dem Abheben nenne ich meinen 
Namen. Auf der anderen Seite redet eine 
männliche Stimme in Arabisch auf mich 
ein. Nach ein paar Sekunden unterbreche 
ich und sage: «Ich verstehe kein Wort.» 
Kaum habe ich das gesagt, legt der An-
dere sofort auf. Ob er mich verstanden 
hat, oder ob er gar erschrocken ist, weil es 
da Deutsch zurücktönte, weiss ich nicht. 
Jedenfalls läutet es etwa eine Minute 
später wieder. Ich denke, das muss der-
selbe sein. Er glaubt nicht, dass er die 
falsche Nummer hat. Wenn er es ist, so 
plane ich, werde ich antworten: Allah ist 
gross, aber Sie haben die falsche Nummer 
gewählt. Doch es kommt anders. Denn 
eine freundliche Schweizer Stimme fragt 
nach einem Herrn Soundso. Ich versuche 
ebenso freundlich zu antworten: «Tut mir 
leid, da sind Sie falsch verbunden.» Dar-
auf er: «Oh.» (kleine Pause) «Nichts für 
ungut.» Und er legt auf.
Nun komme ich endlich zum Thema: 
Nichts für ungut. Ich weiss, was man 
damit auszudrücken versucht: Nehmen 
Sie es mir nicht übel, verzeihen Sie oder 
vergessen Sie’s. Auch wenn die Bedeutung 
recht klar ist, gebrauche ich selber diese 
Redewendung nicht. Allein das Wort 
«ungut» widerstrebt mir. Es ist ein Un-
wort. Es meint wegen der Vorsilbe «un» 

das Gegenteil. Also schlecht. Warum dann 
dieser un-mögliche und un-genaue Um-
weg über ungut.
An diesem «nichts für ungut» stört mich 
aber noch etwas. Die falsche Grammatik. 
Wenn es hiesse: Nichts für ungut halten, 
dann würde ich nichts beanstanden. Aber 
man lässt das Verbum «halten» weg. 
Warum? Das Eigenschaftswort «ungut» 
passt jetzt nicht zu dem «nichts für». Also 
ich habe bei dieser Redewendung ein 
ungutes Gefühl.
Nun ist es bei Redewendungen aber so, 
dass die einzelnen Wörter dieser Wortver-
bindung nicht den Sinn bestimmen. Die 
einzelnen Wörter bilden eine Einheit und 
die kann zu einer völlig anderen Gesamt-
bedeutung führen. Die Fachleute spre-
chen dann von einer bildlich-metaphori-
schen Bedeutung. Ein gut bekanntes 
Beispiel wäre: Aus allen Wolken fallen.
Ich hoffe, dass Sie nicht aus allen Wolken 
fallen, wenn ich mich jetzt verabschiede 
mit einem: Nichts für ungut.

«‹Ungut› ist ein  
Unwort. Es meint 
wegen des ‹un›  
das Gegenteil.  
Also schlecht.»

Friedjung Jüttner 
Dr. phil., Psychotherapeut

Gemeinsame Weihnachten «Stärker als das Virus»
Eigentlich hätte an Heiligabend die sechste «Gemein
same Weihnachten mit Herz» stattfinden sollen, die 
Weihnachtsfeier für alle, die nicht allein sein wollen. 
«Absagen, das machen alle», so Heide Pante, «das kam 
für uns nicht infrage.» Stattdessen haben Monika 
Maurer, Antonia Leal, Heidi Pante und Erwin Jäger 
(von links) den Angemeldeten ein kleines Opfiker Prä

sent überbracht. 80 solcher Päckli haben sie und ihre 
Familien vorbereitet und am 24. Dezember in ganz 
Opfikon verteilt. «Die Menschen haben nicht nur be
dauert, dass es nicht stattfinden kann», erzählt Heidi 
Pante, «sie hatten Mitleid mit uns.» In Telefonaten, 
 EMails und Briefen hätten sie ihnen Mut zugespro
chen: «Ihr seid stärker als das Virus.» TEXT UND BILD RS
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Corona Kanton  
startet Impfaktion
Am 4. Januar startet der Kanton die 
grösste Impfaktion seiner Geschichte. 
Die Termine, deren Zahl wegen des 
erst beschränkt verfügbaren Impf
stoffs begrenzt ist, sind sofort aus
gebucht. Im Lauf des Jahres wird sich 
aber zeigen, dass es epidemiologisch 
gesehen zu wenige sind, die sich 
gegen das Coronavirus impfen. Bis 
Ende 2021 rollt die fünfte Coronawelle 
durchs Land. (rs.)  BILD PAT

Wintereinbruch Schneemassen in Opfikon
In der zweiten Januarwoche fiel im Unterland Schnee, 
und zwar so viel, dass von den Unterhaltsdiensten 
über die Feuerwehr bis zu den VBG alle anpacken 

mussten. Ein Problem war, dass man den Schnee 
nicht einfach vom Tramviadukt runterschieben 
konnte. Der 12er war Stunden blockiert. (red.) BILD VBG

Fusion Sunrise und Cablecom werden eins
Per 1. Januar fusionieren die TelekomUnternehmen Sunrise und Cablecom. 

Sitz der Firma bleibt das bisherige SunriseDomizil an der Thurgauer
strasse. Doch es werden mehrere hundert Stellen abgebaut. (rs.) BILD RS

Stadthaus Erweiterung soll Raumproblem lösen
Im April fuhren beim Stadthaus die Bagger auf. Sie 
bereiteten das Terrain, das bisher als Parkplatz diente, 
für die Erweiterung der Verwaltung vor. Die Stimm

berechtigten hatten 4,4 Millionen Franken für den 
Neubau bewilligt, der Strom, Wärme und Wasser vom 
bestehenden Gebäude erhalten soll. (rs.) VISUALISIERUNG ZVG

Krisenmodus  Erfinderische Restaurants
Der pandemiebedingt geschlossene «Glatthof» hat eine Bewilligung als 

«Betriebskantine» für Handwerker erhalten. Der Verdienst für Wirt Millaku 
Ramadan (links) und Koch Jorgei Soneira bleibt aber klein. (rs.) BILD RS

Jugend  Flexibel – und traurig
Weil der Jugendtreff lange geschlossen war, hielten Sofia Gyseler und 

 Sascha Cattaneo über die sozialen Medien Kontakt. Ihr Fazit: Die Jungen 
sind anpassungsfähig, aber auch resigniert und traurig. (rs.) BILD LEU

Airport City Einen neuen Stadtteil denken
Das etwas uneinheitliche Industrie und Gewerbe
gebiet zwischen ZürichSeebach und dem Flughafen 
soll zur attraktiven «Airport City» werden, die besser 

mit dem Velo erschlossen sein soll. So etwa könnte  
die entsprechend umgestaltete Giebeleichstrasse 
dereinst aussehen. (rs.) ILLUSTRATION AMT FÜR MOBILITÄT
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Sturm Schäden  
auch im Hardwald
Im Juli sorgten ungewohnt starke 
Gewitterstürme für Schäden in 
Millionen höhe, vor allem in Zürich. 
Ebenso wurde der «Heligrill» um
gekippt, der Flughafenbahnhof ge
flutet, und auch der Hardwald war 
betroffen, wenn auch weniger stark: 
Vor allem Bäume an den Wald
rändern und Lichtungen wurden in 
Mitleidenschaft gezogen. (rs.) BILD DB

Neues Ratspräsidium Frauenpower im Gemeinderat
Zum 50. Geburtstag des Frauenstimmrechts in der 
Schweiz präsidiert auch eine Frau das Opfiker Parla
ment: Tanja Glanzmann von der CVP wurde mit 34 

von 35 Stimmen zur höchsten Opfikerin gewählt. 
Links der neue 1. Vize Tobias Honold (NIO@GLP), 
rechts Nummer 2 Ruth Schoch (SVP). (rs.) BILD RS

Renovation Spielplatz Rohrstrasse
Lange döste der Spielplatz Rohrstrasse vor sich hin. Nach der Petition von 

Kindergärtlern nahm die Stadt aber die Erneuerung an die Hand. Und auch 
die Kinder bauten sich einige Spielgeräte selber. (rs.) BILD IM

1. August Der Regen ging, die Leute kamen 
Trotz einiger CoronaEinschränkungen und etwas 
Wetterpech wird der 1. August 2021 den allermeisten 
Opfikerinnen und Opfikern in guter Erinnerung 

bleiben. Das kleinere Fest, welches die PartyUnion 
Opfikon auf der Mettlenwiese auf die Beine gestellt 
hatte, lockte kaum weniger Besucher an. (rs.) BILD RS

Elektromobil Stadtpolizei auf leisen Reifen
Im Juni durfte die Opfiker Stadtpolizei ihr neues 
Dienstfahrzeug in Empfang nehmen. Es ist der kom
plett elektrische Audi etron 55 quattro. Die 130 000 

Franken seien eine lohnende Investition, die vom Par
lament ausdrücklich so gewünscht worden war:  
Opfikon soll diesbezüglich grüner werden. (rs.) BILD DB

Freiwilligenarbeit Nötiger denn je
Freiwilligenarbeit wird oft von älteren Menschen geleistet. Wegen der 

 CoronaEinschränkungen kam sie teilweise zum Erliegen. Monika Maurer 
(links), Irene Kuhn und Heinz Bossart wollen sie wiederbeleben. (rs.) BILD ZVG

Treffpunkt Tramstation Glattpark
Sie fanden, dass ein Treffpunkt im Quartier fehlt, und haben auf der Brache 
einen geschaffen (oben, von links): Michael Frühauf, Sascha Zimmermann, 

Renata Loncaric, (unten links) Hoisun Ng und Lionel Schild. (rs.) BILD RS
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Badesaison  
Hundeschwimmen 

Nachdem das Freibad Opfikon nach 
einer mässigen ersten Saison (bei der 
man zudem nie genau wusste, wann 
sie starten kann) seine Türen ge
schlossen hatte, öffnete es sie noch 
einmal für über 100 vierbeinige 
Wasser ratten. Das erstmals durch
geführte Hundeschwimmen fand 
Anklang und Nachahmer, zum Bei
spiel in Glattfelden. (rs.) BILD KST

Umwelt Klima-Initiative scheitert am Stimmvolk
Die SP wollte mit ihrer KlimaInitiative den CO₂
Ausstoss Opfikons bis 2030 auf netto null senken. (Von 
links) Richi Muffler (SVP, Opfikon), Peter Nabholz 

(FDP, Kloten), Philip Graf (SP, Kloten) und Qëndresa 
HoxhaSadriu (SP, Opfikon) diskutierten vor der (ver
lorenen) Abstimmung am 26. September. (rs.) BILDER KST

Mobilität VBG fahren elektrisch
Direktor Matthias Keller stellt den ersten ElektroTestbus der VBG vor.  

Eine neu entwickelte Ladestation am Flughafen lädt den 759er innerhalb 
von zwölf Minuten für die nächste Fahrt auf. (rs.) BILD KST

Brache Zürich tauscht Land im Glattpark
Die Stadt Zürich tauscht ihre drei Grundstücke im Glattpark (rechts),  
auf denen die «Wunderkammer», ein Bikepark sowie Kleinstgärten und  
ein Spielplatz stehen, gegen eines in Seebach (links). (rs.) GRAFIK GIS/RS

Aussichtsturm Die Bauarbeiten haben begonnen 
Anfang November vollzog Christian Pfaller, Präsident 
des Zweckverbands Forstrevier Hardwald Umgebung, 
den Spatenstich für den neuen, 41 Meter hohen 

Aussichts turm. Der eigentliche Turmbau folgt ab 
März 2022. Im nächsten Sommer soll die neue Attrak
tion fertig sein. (rs.) BILD LS

Pandemie Schule Opfikon beschliesst Tests
Die Schulpflege hat im Dezember entschieden, ab  
Januar ebenfalls regelmässige Coronatests durch
zuführen. Im August hatte sie sich noch dagegen  

ausgesprochen. Nach einer Häufung von Corona
fällen im November mussten acht Schul und Kinder
gartenklassen in Quarantäne. (rs.) SYMBOLBILD LISA MAIREI

Kunstturnen Mboyo 
wird an WM Zwölfter
Der Glattbrugger Kunstturner Henji 
Mboyo turnt sich im Mehrkampf 
Final auf den historischen 12. Platz, 
die beste WMPlatzierung eines 
Schweizers im Mehrkampf seit 1950. 
Nach seinem Comeback nach zwei 
Jahren mit mehreren Verletzungen 
lieferte Mboyo eine starke Leistung 
an allen sechs Geräten ab. (rs.) BILD ZVG
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Seit Donnerstag, 2. September 2021,  
bis Freitag, 28. Januar 2022

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

Seit Samstag, 4. Dezember 2021,  
bis Samstag, 15. Januar 2022

14 bis 21 Uhr: 25 Künstler zeigen an 
der Kunst&Stoff / Art&Craft / Arte&Ma-
teria Ausstellung spannendes  
Kunst-Schaffen. Ort: Gallery CubaNow,  
Schaffhauserstrasse 104, 8152 Opfikon.  
Kontakt: Kirstine Ahumada Torres 
Meyer / Artdirector, kirilu@bluewin.ch

Samstag, 8. Januar 2022

Kartonsammlung Glattpark.  
Spezial-Kartonsammlung nur für den 
Stadtteil Glattpark! Durchführung: 
Firma K. Müller Entsorgung und  
Transporte. Ort: Nur Stadtteil Glattpark, 
8152 Glattpark (Opfikon).  
Kontakt: Bau und Infrastruktur,  
044 829 83 15,  
entsorgung@opfikon.ch. 

10 bis 10.30 Uhr: Reim und Spiel mit 
Angela Richard. Reime und Fingerspiele 
sind für Babys das Tor zur Sprache. 
Tauchen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind oder Enkelkind in diese Welt der 

Verse und Fingerspiele ein. Lassen Sie 
Ihr Kind Sprache hautnah erleben und 
geniessen Sie die gemeinsame Zeit! 
Ort: Stadtbibliothek Opfikon,  
Wallisellerstrasse 85, 8152 Opfikon.  
Kontakt: Stadtbibliothek Opfikon,  
Nicola Widmer,  
stadtbibliothek@opfikon.ch.

Sonntag, 9. Januar 2022

Vernissage Neujahrsblatt abgesagt

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 Mett-
len, Dorfstrasse 4, 8152 Glattbrugg.  
Kontakt: Familienarbeit Opfikon,  
Jeannette Sestito,  
jeannette.sestito@opfikon.ch

Montag, 10. Januar 2022

12 bis 13 Uhr: Tavolata. Gemeinsames 
Mittagessen. Zutritt nur mit gültigem 

Zertifikat. Ort: Rest. Wunderbrunnen, 
Dorfstrasse 36, 8152 Opfikon.  
Kontakt: Dorfverein Opfikon,  
Christian Tischhauser,  
christian.tischhauser@hispeed.ch.

14 bis 16 Uhr: Computeria. Ein Team 
von Freiwilligen bietet Ihnen nach bes-
ten Kräften Unterstützung bei Ihren 
Fragen und Problemen rund um den 
Computer. Es stehen zwei Arbeitsstatio-
nen mit Internetanschluss zur Verfü-
gung. Ort: Alterszentrum Gibeleich, 
Raum der Stille, Talackerstrasse 70, 
8152 Glattbrugg.  
Kontakt: Anlaufstelle 60+,  
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch. 

Mittwoch, 12. Januar 2022

13.30 bis 15.30 Uhr: Spispaspo – 
Spielen, Spass und Sport. Im Winter 
öffnen wir jeden Mittwochnachmittag 
(ausgenommen Schulferien) von 13.30 
bis 15.30 Uhr die Turnhalle Oberhau-
sen für Kinder von der 1. bis 6. Klasse. 

Das Motto ist Spielen, Spass und 
Sport: Gruppenspiele, Turnen an Gerä-
ten, Teamsport oder freies Turnen.  
Kontakt: Familienarbeit Opfikon,  
Jeannette Sestito,  
familienarbeit@opfikon.ch.

14 bis 16 Uhr: Opfiker Boxenstopp 60+. 
Bei heissen Marroni und Glühmost  
treffen wir uns ungezwungen – mit  
genügend Abstand – und plaudern  
zusammen im Freien. Ort: Alterszent-
rum Gibeleich, Talackerstrasse 70, 
8152 Glattbrugg.  
Kontakt: Anlaufstelle 60+,  
Gabriela de Dardel, 044 829 85 50, 
60plus@opfikon.ch.

17 bis 18.30 Uhr: Seniorenbrocken-
stube für Jung und Alt. Seniorenbrocken-
stube nimmt gut erhaltene Kleinmöbel, 
Geräte und Haushaltartikel entgegen 
und verkauft diese weiter. Ort: Alters-
zentrum Gibeleich, Talackerstrasse 70, 
8152 Glattbrugg.  
Kontakt: Anlaufstelle 60+,  
AZ Gibeleich, 044 829 85 85, 
60plus@opfikon.ch. 

Donnerstag, 13. Januar 2022

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

Finissage  
im «Cubanow»
25 Künstler haben seit 4. Dezember an 
einer kollektiven «Kunst- und 
Stoff»-Ausstellung ihr (Kunst-)Hand-
werk gezeigt, von Kunstmalerei, limi-
tierten Transferdrucken über Fein-
ledertaschen und der Zuckerdose aus 
Keramik bis auf Denim und Leder 
 gemalte Porträts. Am Samstag, 15. Ja-
nuar, findet von 14 bis 21 Uhr die Finis-
sage mit folgendem Neujahrhäpp-
chen (getreu dem Motto, dass Kunst 
auch mal laut sein muss): einem Ge-
spräch über Musik, Kunst und Künst-
ler mit Los Vinyl Brother’zh und der 
preisgekrönten kolumbianischen Ma-
lerin Nubia Soledad García Hernández, 
die inzwischen in der Schweiz arbeitet. 

 Kirstine Ahumada Torres Meyer,  
 Art Director 

DER GUTE RAT

«Ein neues Jahr … für dich!»

Ich schäme mich, diesen Brief zu 
schreiben, denn ich bin Sozial-
arbeiter und Pfarreihelfer. Vorge-
setzte, Freunde, Familie erwarten 

doch von mir, dass ich Halt, Rat, Hilfe 
gebe und immer einen Ausweg wisse und 
«stark» sei. Das gelingt mir auch meistens 
gut und niemand merkt, wie mir wirklich 
zumute ist! 

Mein Innerstes aber ist besonders 
nach den anspruchsvollen Feiertagen 
ausgebrannt, ohne neue Motivation. 
Auch die Einschränkungen wegen 
 Corona sind zur Last geworden. Wo ist die 
Freude geblieben? Ich bin oft mürrisch 
mit meiner Frau, die ich doch liebe, und 
hässig mit den Kindern, die doch den 
Papa brauchen. Auch dafür schäme ich 
mich und habe das Gefühl, nirgends 
mehr zu genügen.

Früher war das anders! Da bereitete 
mir die Seelsorge Freude und ich dachte, 
Kraft zu haben und alles tragen zu kön-
nen. Begeistert schrieb ich sogar Predig-
ten und wollte aus tiefstem Herzen den 
Menschen etwas sagen. In der Freizeit 
 waren wir eine fröhliche Familie. Wo ist 
das alles geblieben? 

Heute bin ich mit 46 Jahren ein Wrack, 
das sogar einen Cognac zu viel trinkt zur 
Erleichterung. Wo führt das hin? Was 
kann ich dagegen tun? Es muss besser 
werden, sonst…

Was immer Sie mit dem letz-
ten Wort «sonst» noch 
 sagen wollten, ich habe es 
verstanden und Sie haben 

hundertprozentig recht: Es muss besser 
werden! Sie müssen wieder Kraft, Freude, 
Lebensmut tanken. Ganz zuerst geht es 

darum, sich nicht zu schämen. Denn wer 
täglich all seine Kraft für andere 
 Menschen zur Verfügung haben muss, 
der kommt früher oder später genau in 
diese Mutlosigkeit. In helfenden Berufen 
ist das längst bekannt, und da gehören 
Sie dazu. Sie sind ein Mensch, der demü-
tig und ernsthaft auch seine Grenzen 
 akzeptieren und kennen lernen muss. Die 
Waagschale zwischen Geben und 
 Nehmen ist bei Ihnen aus dem Gleich-
gewicht geraten und das ist gefährlich 
und muss wieder ins Lot kommen – ohne 
Cognac. Es nützt keinem Ratsuchenden 
mehr, wenn Sie ein Alkoholiker werden. 
Von Ihrer Familie gar nicht zu sprechen.

Kaufen Sie für das neue Jahr eine neue 
Agenda und richten Sie diese derart ein, 
dass auch für Sie selbst wichtige Termine 
eingeplant sind, zum Beispiel:
• täglich mit Kindern spielen
• täglich mit Ehefrau reden
• einmal pro Woche mit Ehefrau aus-
gehen
• einmal pro Woche mit der ganzen Fami-
lie etwas planen
• einmal pro Woche Auszeit für Sie ganz 
allein (Sport, malen, singen, basteln …)

Zögern Sie auch nicht, professionelle 
Hilfe anzufordern, denn jeder Therapeut 
kennt Ihre Not und kann Sie verstehen.

Beatrice Petrucco,  
dipl. Psychologin, Kloten

«Wer täglich all seine 
Kraft für andere 

 Menschen haben muss, 
der kommt genau in 
diese Mutlosigkeit.» 

Beatrice Petrucco 
Diplomierte Psychologin

DR. GAMBLE  

Wir bauen uns  
ein Worträtsel

Weihnachtsfeiertage sind oft 
Familientage. Und da kommt 
man in geselliger Runde auch 
mal gerne zum Spielen. Aber 
was?

Es ist nicht immer einfach, einen Titel 
zu finden, der vom Enkel bis zur Gross-
mutter, vom Viel- bis zum Wenig-
spieler begeistern kann. Dr. Gamble 
machte den Versuch mit «So Kleever!». 
Dabei handelt es sich um ein Wortrate-
spiel. Das besondere: Alle spielen 
 gemeinsam und versuchen, die ent-
standenen Rätsel zusammen zu lösen. 

Doch der Reihe nach: Jeder erhält 
eine kleeblattförmige Spieltafel. Dar-
auf werden geheim vier quadratische 
Kärtchen platziert, die an jeder Kante 
einen Begriff haben. Dabei sind diese 
so angeordnet, dass jeder Seite des 
vierblättrigen Kleeblatts zwei Begriffe 
von zwei Kärtchen zugeordnet sind. 
Nun versucht jeder Spieler für sich, 
einen Überbegriff für diese beiden 
Wörter zu finden. Wenn man Glück 
hat, sind solche relativ naheliegend: 
Gilt es beispielsweise «Bürste» und «Be-
sen» zu kombinieren, passt «Borsten» 
oder «Putzen» noch gut. Schwieriger 
wirds wohl bei Wortpaaren wie «Börse» 
und «scharf» oder «Messer» und «Mu-
seum».

Jeder schreibt seine vier Überbe-
griffe auf die äusseren Ränder der vier 
Kleeblattblätter und nimmt vier Kärt-
chen von der Tafel. Dazu mischt man 
ein weiteres Kärtchen vom Stapel. Sind 
alle parat, geht es ans Tüfteln.

Reihum wird nun ein Kleeblatt 
nach dem anderen präsentiert und die 
nun fünf Kärtchen dazu aufgedeckt. 
Alle bis auf den Schöpfer der Über-
begriffe müssen nun die Position der 
Kärtchen erraten. Dabei hilft es natür-
lich, dass jedes Kärtchen an zwei 
 Kanten an einen der Hinweise grenzt. 
Umgekehrt kommt erschwerend 
hinzu, dass ein Kärtchen eine Niete ist 
und gar nicht platziert werden muss. 

Ist die Gruppe sich einig, verrät der 
Hinweisgeber, wie viele der Kärtchen 
richtig sind. Stimmen alle vier, gibt es 
sechs Punkte für die Gruppe. Ansons-
ten entfernt er die fehlerhaften und 
die Gruppe hat einen zweiten Versuch. 
Bei der zweiten und finalen Auflösung 
gibt jedes richtige Kärtchen noch 
 einen Punkt.

Danach nimmt die Runde sich das 
nächste Kleeblatt vor. Am Ende rechnet 
man alle Punkte zusammen und sieht 
so, wie stark man als Gruppe beim Hin-
weis geben und Kärtchen finden war.

Dr. Gamble meint: «So Kleever!» hat 
bei uns sowohl in der Familie als auch 
in der geübten Spielrunde super funk-
tioniert – und vor allem Spass 
 gemacht! Von Jung bis Alt waren alle 
begeistert beim Hinweisfinden dabei. 
Und bei der anschliessenden Diskus-
sion um die richtige Lösung kamen 
von allen wichtige Denkanstösse. 

Vielleicht vermissen einige, dass 
man das Spiel per se nicht «gewinnen» 
kann. Doch als tüftelige Worträtslerei 
trifft es oft genau ins Schwarze. Vor al-
lem begeistert, dass alle stets beteiligt 
sind. Und wer es sich etwas schwieri-
ger machen will, mischt einfach mehr 
Nieten in den Stapel, bevor es ans 
 Raten geht.
Dr. Gambles Urteil: 

«So Kleever!» von François Romain, Re-
pos Production, 3–6 Spieler, ab 10 Jahre

«Es hat in der  
Familie als auch 
in der geübten 
Spielrunde super 
funktioniert.»

Thomas Enderle 
Spieletester

QUARTIERVEREIN GLATTPARK

«Tramstation Glattpark 2.0» ist möglich
Nach der Auswertung des Events, welcher 
auf der Brache im Glattpark während 
dreier Monate jeweils von Donnerstag- 
bis Samstagabend bei schönem Wetter 
stattgefunden hat, kann der Quartier-
verein Glattpark ein positives Ergebnis 
bekannt geben. «Es freut uns sehr, dass 
dank grosser Unterstützung der Stadt Zü-
rich, der Stadt Opfikon, der Sponsoren, 
der Helfenden sowie zahlreicher Besu-
cherinnen und Besucher ein Reingewinn 
von 6000 Franken erzielt wurde.» Es sei 
von Anfang vorgesehen gewesen, die 
Hälfte eines allfälligen Gewinns an eine 
gemeinnützige Stiftung in Opfikon abzu-
geben. Nun ist es Insieme-Zwirniträff.

Ebenfalls hätten sich die Glatt-
park-Crew sowie der Quartierverein 
 bereit erklärt, in geeigneter Form eine 
«Tram station 2.0» auferstehen zu lassen, 
wenn es die Situation zulässt.

 Sascha Zimmermann, QV Glattpark An den warmen Sommerabenden wurde die Glattpark-Brache zu einem beliebten Treffpunkt im Freien. BILD ZVG

Coronasituation: Weitere  
Absagen zu befürchten

Wegen der sich verschärfenden Corona-
situation ist es möglich, dass Anlässe, 
die wir hier publizieren, zwischen 
 Redaktionsschluss und Erscheinungs-
tag abgesagt werden. Bitte informieren 
Sie sich bei den Veranstaltern.  

15. Jan., 14–21 Uhr, Schaffhauserstr. 
104. www.cubanow.ch.
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Partys werden jetzt im Wald gefeiert
Seit Beginn der Pandemie verbringen deutlich mehr Menschen ihre Freizeit in der Natur. Speziell der Wald wird reger genutzt. Dies auch von jungen 
Menschen, die ihre Partys ins Grüne verlagern. Im Forstrevier Hardwald sieht man diese Entwicklung noch relativ gelassen.

Dominik Mächler

Zu fünft stehen sie um das Feuer, schauen 
den Würsten zu, wie sie auf dem Grill 
brutzeln, und trinken dabei Bier. Es fin-
den angeregte Gespräche statt, im Hinter-
grund läuft Musik. Gefühlt sind solche 
Situationen abends an den Wochenenden 
in den Wäldern vermehrt anzutreffen: 
Junge Menschen und Jugendliche, die 
sich seit der Pandemie immer öfter in der 
Natur treffen. Feuerstellen sind prädesti-
niert dafür. Die Party wird in den Wald 
verlagert. 

Die Clubs haben zwar seit längerem 
wieder offen, dennoch ist es nicht mehr 
so wie vor der Pandemie. Steigende Fall-
zahlen und strengere Auflagen wie 
 aktuell die 2G-Regel bringen nicht die 
 Unbeschwertheit, die man im Ausgang 
eigentlich verspüren sollte. Viele Grup-
pen junger Menschen haben auch Un-
geimpfte in ihren Reihen. «Hier kann nie-
mand was dagegen haben, wir verstossen 
nicht gegen die Coronaregeln. Eine kleine 
Gruppe in der Natur birgt nicht so viel 
 Risiko, wie in einem überfüllten Club 
Party zu machen», wie ein Besucher der 
kleinen Party verrät. Bei den derzeit tiefe-
ren Temperaturen zieht man sich halt 
warm an und nimmt genügend Holz für 
ein Feuer mit. 

Freude und Sorge zugleich
Dass seit Beginn der Pandemie allgemein 
mehr Leute im Wald unterwegs sind, 
kann auch der stellvertretende Förster 
des Forstreviers Hardwald Umgebung, 
Cornelius Steinegger, bestätigen: «Die 
Menschen haben die Natur wieder neu 
schätzen gelernt.» Einen besonders ho-
hen Anstieg an Partys mit jungen Leuten 
könne er aber nicht feststellen. Auffällig 
seien die inoffiziellen Feuerstellen, die 
vermehrt auftauchen würden. «Diese 
können oft aber auch von Familien stam-
men, die ihre Ruhe haben wollen», betont 
er. Den Gedanken dahinter könne er zwar 
nachvollziehen, dennoch sei dies ein Kon-
flikt mit der Natur und deshalb sollte 
man es vermeiden, selber Feuerstellen 
 anzulegen. Grundsätzlich freue ihn das 
gestiegene Interesse am Wald. Doch da-

mit käme auch ein Rattenschwanz an 
 negativen Aspekten mit, gerade im Win-
ter. Denn jetzt müssen die Tiere effizien-
ter mit ihrer Energie umgehen, da die 
Nahrung begrenzt ist. Wenn dann viel 
 Betrieb herrscht, gerade auch, wenn es 
dunkel ist, verursacht dies den Tieren 
 zusätzlichen Stress. 

«Am besten ist, wenn die vorgegebe-
nen Wege benützt werden und man nicht 
quer durch den Wald läuft oder joggt», 
fügt Steinegger an. Er plädiert auch für 

gegenseitige Rücksichtnahme: «Bei den 
vielen Joggern, Bikern, Hündelern und 
Spaziergängern muss man auch unterei-
nander Acht geben, damit alle Freude am 
Wald haben können.» 

Nicht mehr Abfall als sonst
Ein vergrössertes Abfallproblem könne er 
trotz des gestiegenen Aufkommens im 
Wald nicht feststellen. Dass mal Abfall 
einfach liegengelassen wird, habe es 
schon immer gegeben. 

Wenn man eine Feier im Wald veranstal-
ten will, sollten die gängigen Regeln 
 beachtet werden. Dazu führt der Förster 
aus: «Kleine Gruppen, welche Musik bei 
normaler Lautstärke hören, sind kein Pro-
blem, sofern sie auch die vorgesehenen 
Feuerstellen benutzen. Bei grösseren 
Gruppen sollte eine Anfrage an den 
 zuständigen Revierförster gestellt und 
gegebenenfalls eine Bewilligung einge-
holt werden.» Steinegger hofft zwar auf 
weiteres Interesse am Wald auch nach der 

Pandemie, rechnet aber gleichzeitig 
 damit, dass ihn weniger Menschen nut-
zen. «Während viele den Besuch des 
 Waldes beibehalten, werden einige nicht 
mehr so oft dort anzutreffen sein», ist er 
sich sicher. 

Allerdings erwarte er, dass wegen der 
steigenden Bevölkerungszahl und der 
wachsenden Städte auf längere Sicht die 
Anzahl der Erholungssuchenden im Wald 
wieder steigt. Dem Wald allerdings würde 
mehr Ruhe entgegenkommen. 

Gemeinsam 
draussen am 

Feuer statt Party 
im überfüllten 

Club. Junge Men-
schen suchen für 

den Ausgang nach 
Alternativen.  

 BILD DOMINIK MÄCHLER
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Auflage des
Kollokationsplanes
1. Schuldner: Hämmerli Hans Rudolf,

ausgeschlagene Erbschaft,
geb. 17.9.1941, von Vinzel BE,
gest. am 2.12.2020,
whft. gew. 8152 Glattbrugg

2. Auflagefrist Kollokationsplan:
20 Tage nach erfolgter Publikation

Bezüglich des Klage- und Beschwerde-
rechtes usw. wird auf die Publikation
im Schweizerischen Handelsamtsblatt
vom 7.1.2022 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Auflage des
Kollokationsplanes
1. Schuldner: Bühler Albert Alois,

ausgeschlagene Erbschaft, geb.
28.6.1933, von Luthern LU, gest. am
17.6.2021, whft. gew. in Opfikon

2. Auflagefrist Kollokationsplan:
20 Tage nach erfolgter Publikation

Bezüglich des Klage- und Beschwerde-
rechtes usw. wird auf die Publikation
im Schweizerischen Handelsamtsblatt
vom 7.1.2022 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.
Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.

Tel. 079 584 55 55
Mail: auto.ade@gmail.com

Wir suchen zuverlässige

Putzfrau
jeweils am Montag ca. 3 bis 4 Stunden.

Bei Interesse bitte melden bei
info@stuebli.ch

EFFRETIKON: 20.1. - Stadthaussaal, 20 Uhr
KLOTEN: 23.1. - Schluefweg, 16 Uhr
Tickets & Infos: www.dia.ch

AMTLICHE PUBLIKATION

Ersatzwahl Bezirksratsmitglied für den
Rest der Amtsdauer 2021–2025
Wahlvorschlag/Nachfrist

I. Auf die Ausschreibung vom 11. bzw. 12. November 2021 ist innert Frist für die Er-
satzwahl eines Mitgliedes des Bezirksrates Bülach für den Rest der Amtsdauer
2021–2025 folgender Wahlvorschlag eingereicht worden:

Urech Edgar, m, 29.5.1964, von Zürich, kaufm. Angestellter, 8309 Nürensdorf

II. Dieser Wahlvorschlag kann bis Freitag, 14. Januar 2022, zurückgezogen werden.
Auch können dem Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, bis zum
gleichen Termin weitere, von mindestens 15 Stimmberechtigten mit politischem
Wohnsitz im Bezirk Bülach unterzeichnete Wahlvorschläge eingereicht werden.

III. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner von Wahlvorschlägen geben Name, Vor-
name, Geburtsdatum sowie Adresse an und fügen ihre Unterschrift hinzu. Für jede
vorgeschlagene Person sind Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Heimat-
ort, Beruf und Adresse anzugeben. Hinzugefügt werden können der Rufname, die
Parteizugehörigkeit und der Hinweis, ob die vorgeschlagene Person dem Organ
schon bisher angehört hat. Wahlvorschläge können mit einer kurzen Bezeichnung
versehen werden.

IV. Die vorgeschlagene Person wird vom Bezirksrat in stiller Wahl als gewählt erklärt,
wenn nach der zweiten Frist die Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der zu besetzen-
den Stellen (eine Stelle) nicht übersteigt und die zunächst vorgeschlagene Person
mit der definitiv vorgeschlagenen Person übereinstimmt (§ 54 des Gesetzes über die
politischen Rechte). Andernfalls wird eine Urnenwahl angeordnet.

V. Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an
gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Regierungsrat des Kantons Zürich,
8090 Zürich, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten.

Bülach, 27. Dezember 2021
Bezirksrat Bülach
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