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Geturnt

Der wiedergewählte Schulpräsident Norbert Zeller
spricht im Interview über die erreichten und die nicht
erreichten Ziele der soeben beendeten Legislatur. 3

Die Opfiker Schulkinder haben sich mit Frieden, Rassismus, Tanz, Musical, Kochen, Kunst, Paris und dem
11
Bauernhof beschäftigt.

Ian Raubal gewinnt an der Schweizer Meisterschaft
der Kunstturner unerwartet die Silbermedaille im
17
Mehrkampf. 

Jazz am See: Der Neustart ist geglückt

Der Musik-Event im Glattpark profitierte von seinem guten Ruf, lokalem Essen, gutem Wetter und dem Nachholbedarf der Menschen: Die Organisatoren
schätzen, dass rund 3500 Gäste den Anlass besuchten, der letztmals 2019 stattgefunden hat.
Roger Suter

«Wird es klappen? Werden genug Leute
kommen?» Ähnliches fragten sich viele
Veranstalter, die ihre Aktivitäten nach
dem Ende der Pandemiemassnahmen
wieder aufgenommen haben. Beim «Jazz
am See & more» gibt es zweimal Ja als Antwort. Zwar kann Sascha Zimmermann,
Präsident des organisierenden Quartiervereins Glattpark, die Zahl der Gäste nur
schätzen – der Musik-Event ist seit jeher
gratis. «Wir hatten zusätzlich zu den
80 Festbankgarnituren der Stadt für acht
bis zehn Personen etwa 100 Stühle», rechnet er nach. «Ich schätze zwischen 700
und 800 Leuten pro Konzert, übers ganze
Wochenende vielleicht 3500.» Auch den
Gottesdienst am See am Sonntag hätten
viele Leute besucht. Das mache das Jazz
am See 2022 zu einem der besten, seit es
den Anlass gibt.
Dazu trug auch das Wetter seinen Teil
bei: Am Freitag kamen die Menschen halt
nach dem Regen, am Samstag schien die
Sonne und das Gewitter kam erst auf den
letzten Song. «Wir haben wie praktisch
jedes Jahr im Nassen abgeräumt», relativiert Zimmermann. «Dafür mussten wir
die Leute auch nicht heimschicken; das
hat der Regen getan.»

Abgesprochene Kulinarik
Zufrieden war aber nicht nur der QV, welcher den Anlass mit dem Verkauf der Getränke finanziert, sondern auch die
Standbetreiber. «Es läuft sehr gut», findet
Urban Husi, dessen Arbeitgeber Dörig
normalerweise Gastronomen mit Fisch
beliefert, aber hier ausnahmsweise selber
«Glattpark-Chnuschperli» direkt an die
Kunden verkauft. «Es ist so abgesprochen,
dass keine unnötige Konkurrenz entsteht», erläutert der Fischhändler, der im
Glattpark wohnt. «Metzger Arnold grilliert nur Fleisch und Würste, und Crêpes

«Vom Fernseh
studio sah ich
oft hinüber
in den Glattpark»:
Brigitte Frei.
BILDER ROGER SUTER

«Die Stimmung
und die Lage am
See gefallen mir»:
Jenny Grieco.

«Es ist jedes Mal
toll»: Thomas
Emmenegger mit
Salome.

«Die Band hat
mich erst heute
Nachmittag enga
giert»: Andia
Bischof.

Avenue nebenan macht nur Süsses. So haben alle etwas davon.» Sascha Zimmermann weiss, dass das Lokale und Regionale, auf welches man seit der letzten
Ausgabe 2019 grossen Wert legt, von den
Gästen sehr geschätzt wird. «Am Freitag
waren die Anbieter positiv überrascht
vom Andrang», so Zimmermann, «und
am Samstag lief es sehr gut, nachdem
sich am Vorabend alles einpendeln
konnte. Das Preis-Leistungs-Angebot hat
gestimmt.» Mehr Stände braucht es seiner Ansicht nach nicht. «Dadurch wird
nur der Umsatz der Einzelnen kleiner.»
Im Musikprogramm fehlte einigen regelmässigen Gästen der Jazz am See.

«Stimmt, wir haben uns dieses Jahr eher
auf ‹& more› gestützt», so Zimmermann.
«Der Freitag war mit der vielseitigen Sängerin Helen Pfaff und der Rockband Zebop! sehr kontrastreich, der Samstag mit
‹Jetlag› und ihren zwei Sets etwas weniger. Da kam der Jazz etwas zu kurz.»
Dabei kamen selbst die Zuhörer, welche die Dietliker Coverband schon kannten, in den Genuss einer neuen Stimme:
Da Sängerin Noemi Pacino krankheitshalber ausfiel, sprang Andia Bischof in die
Bresche: «Sie haben mich erst heute Nachmittag angerufen und engagiert», so die
Glattfelderin. «Deshalb singe ich etwas
viel vom Blatt», sagt sie entschuldigend.

Insgesamt hat das OK gute Feedbacks erhalten, darunter auch ein motivierendes
Dankes-Mail von der Thurgauerstrasse.
«Es kamen viele Opfiker aus allen Ortsteilen», hat Zimmermann festgestellt. «Und
das ist unser Ziel, ein lokaler Anlass zu
sein.»

Freunde treffen und feiern
Brigitte Frei ist zum ersten Mal am Jazz
am See – wegen einer Freundin, mit der
sie vor 11 Jahren Linedance getanzt hatte.
«Von meinem Arbeitsplatz im Fernsehstudio sah ich oft hinüber in den Glattpark»,
erzählt sie. «Es ist schön, jetzt auch mal
hier zu sein.»
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Zeitungsbeilagen
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!
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Bruno Imhof, Verkaufsleitung Stadt-Anzeiger
Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich
Tel. 044 810 16 44
anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Sichern Sie sich Ihren Platz
an vorderster Front!

Buchen Sie jetzt

Frontfelder
Bruno Imhof berät Sie gerne.
Telefon 044 810 16 44
anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Thomas Emmenegger schätzt die unkomplizierte Atmosphäre hier, weshalb er
noch keine Ausgabe verpasst hat: «Es ist
jedes Mal toll», findet er, und auch seine
Tochter Salome (4) strahlt. «Man trifft
viele Freunde.»
Jenny Grieco feiert gleich ihre Geburtstagsparty vor der Bühne am See, wo Jetlag
zusammen mit dem Publikum gerade
Happy Birthday für sie gesungen hat.
«Mein Freund ist der Schlagzeuger bei der
Band», begründet sie ihre Anwesenheit.
Sie war aber 2017 oder 2018 schon mal hier
und hat die Stimmung und die Lage des
Musikfestes in guter Erinnerung. «Deshalb kam ich gern wieder.»
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KIRCHGEMEINDE ST. ANNA

Weg zum Erwachsensein beendet
Die Firmung ist Abschluss und zugleich Höhepunkt des Weges junger Menschen zum Erwachsenendasein innerhalb
der katholischen Kirche. In der Vorbereitung haben sie sich mit ihrem Glauben und ihrem Leben auseinandergesetzt.

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Samstag, 2. Juli
17.00	Kirche
Beethoven-Konzert
Sonate für Klavier, Violine
und Violoncello
Yuka Tsuboi, Violine
Julien Kilchenmann,
Violoncello
Masako Ohashi, Klavier
Eintritt frei,
anschliessend Apéro

Wieder war für 31 junge Erwachsene der
katholischen Pfarrei St. Anna und ihre Familien, aber auch für die ganze Glaubensgemeinde, am 18. beziehungsweise am
26. Juni ein besonderer Tag. Luis Varandas, der Generalvikar der Kantone Zürich
und Glarus, spendete an den vergangenen beiden Wochenenden den jungen
Männern und Frauen das Sakrament der
Firmung. Diesem Festtag voraus geht ein
einjähriger Vorbereitungsweg. An Themenabenden im Forum, in der Natur und
in sozialen Einsätzen setzten die jungen
Menschen sich mit ihrem Glauben und
ihrem Leben auseinander. Spirituelle und
gemeinschaftliche Erfahrungen – mitermöglicht durch ein 10-köpfiges Firmbegleiter-/-innen-Team – führten zur bewussten Entscheidung, sich firmen, das
heisst stärken zu lassen durch die Kraft
Gottes, den Heiligen Geist.

Sonntag, 3. Juli
10.00	Gottesdienst
Pfr. Emanuel Graf
Musik:
Masako Ohashi, Orgel
Dienstag, 5. Juli
20.10	Bibellesen
«Mose-Geschichte»
ref. Kirchgemeindehaus
Kontakt: Michael Hotz,
079 271 76 23,
hotz_michael@hotmail.com
Anmeldung erforderlich
Mittwoch, 6. Juli
17.00– Kino & Hot Dog
19.00	Ab 6 Jahren
Anmeldung erwünscht
ref. Kirchgemeindehaus
Auskunft: Marisa Fernandez,
Jugendbeauftragte, marisa.
fernandez@ref-opfikon.ch

Hand auf der Schulter
Mit der Firmung feierten die Frauen und
Männer zugleich das Erwachsenwerden.
Der Firmpate oder die Firmpatin zeigte,
mit der aufgelegten Hand auf der Schulter des Firmkandidaten, der -kandidatin
während des feierlichen Firmaktes, dass
er/sie auf dessen oder deren weiteren Lebensweg unterstützend da sein will.
Das Sakrament der Firmung empfangen haben am Samstag, 18. Juni: Alessia
Aimone, Pia Beck, Louis Burgermeister,
Cindy Caderas, Lara Domingos Suarez, Angela Gabrieli, Catarina Gomes Leitao, Mordecai Kingsley, Giada Marsilio, Martim
Olim Nobrega, Leandro Oliveira, David
Oezer, Prianthi Richard, Eduardo Ramalho Braganca, Adriana Rocha, Maria
del Mar Rodriguez und Sarina Zeller.
Die Firmung am 26. Juni haben empfangen: Christabel Ampadu Boateng,
Alessandro Cavaliere, Ilaria Cerquozzi, Oscar Chiove, Rocio Guzman, Alessandro
Guzzo, Shawn Lacarta, Danny Logiurato,
Nicolas Manquilef, Thalita Salzmann, Jessica Soarez, Patricia Sommerhalder, Valentino Trivellato und Johnny Zanini.
Allen, die dieses Fest ermöglicht haben,
ein grosses Dankeschön und gute Ferien!
Im Namen des Seelsorgeteams
St. Anna
Mathias Burkart

KIRCHENZETTEL

Die etwas kleinere Gruppe der Firmung vom letzten Sonntag, 26. Juni, mit 14 neuen, vollwertigen Kirchenmitgliedern. 

Donnerstag, 7. Juli
12.00	Zäme Zmittag ässe
ref. Kirchgemeindehaus
Anmeldung bis Mi, 6. 7.,
9 Uhr
044 828 15 15 oder
sekretariat@ref-opfikon.ch
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
14. Sonntag im Jahreskreis,
3. Juli 2022
Samstag, 2. Juli
18.00	Eucharistiefeier
Diese 17 jungen Menschen haben am Sonntag, 19. Juni, den Schritt ins kirchliche Erwachsenenalter getan. 

BILDER ZVG

ANZEIGEN

DIALOG MIT DER BIBEL BEI PIZZA UND CHIANTI
Mittwoch, 6. Juli 2022, 19.00 bis 21.00 Uhr

JESU Abendmahl – am Kreuz erhöht

Bibeltexte aus Philipperbrief und Johannesevangelium
JESU Abendmahl und sein Tod am Kreuz haben uns Entscheidendes zu sagen. Stärken wir unser Vertrauen, Hoffen und
Lieben durch biblische Erkenntnis aus JESU letztem Mahl und
seiner Erhöhung am Kreuz.
Leitung: Hans Schwegler
Alle Interessierten jeglicher Konfession und Religion sind zum
Dialog mit der Bibel bei Pizza und Chianti herzlich eingeladen.
Anmeldung erleichtert unsere Organisation.
Pfarreisekretariat: 043 211 52 25
sekretariat@sankt-anna.ch
Hans Schwegler: 079 382 17 87
ha.schwegler@bluewin.ch

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig, zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

Wir danken herzlich für die Anteilnahme sowie für die vielen Zeichen
des Mitgefühls und Verbundenheit, die wir beim Abschied von

Alice Wössner-Jungi

erfahren durften.

Danken möchten wir auch herzlich für jedes liebe Wort, jede Umarmung, jeden Anruf, sowie für die vielen Karten mit liebevollen und
tröstenden Worten.

Sonntag, 3. Juli
10.00	Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 5. Juli
09.00 Eucharistiefeier

Evangelisch-methodistische
Kirche
Sonntag, 3. Juli
09.45	Segensfeier zum Abschluss
des kirchlichen Unterrichts
in Kloten, Pfrn. Andrea
Brunner mit den Jugendlichen des Unti, Kinderhüeti
www.emk-glattbrugg.ch

Herrn Pfarrer Robert Tanner aus Wallisellen danken wir herzlich für die
umsichtig gestaltete und einfühlsame Abschiedsfeier.
Ebenso danken wir dem Organisten Herrn Koni Weiss, der uns mit
seiner wunderbaren Stimme und seiner fachkundigen Wahl der Musik
von Mozart aus der Zauberflöte, berührte.
Danken möchten wir ebenso für die warmherzige Aufnahme unserer
Mutter im Alterszentrum Gibeleich, sowie der Spitex Glattbrugg für
die langjährige liebevolle Unterstützung und ihr so ermöglichten, noch
lange selbständig bei sich zu Hause wohnen zu können.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Alle, die Alice im Leben mit Liebe
und Freundschaft begegnet sind. Sie war eine aktive, vielseitig engagierte und gesellige Frau und pflegte viele Freundschaften.
Unvergesslich bleiben uns ihre letzten Lebenstage im Spital Bülach:
Du hast nicht nur deinen 92. Geburtstag erreicht, du hast uns auch
Zeit gegeben, uns von dir verabschieden zu können!
Vielen Dank für die zahlreichen Spenden zugunsten der Hilfsgesellschaft der ref. Kirchgemeinde Opfikon (für Menschen in sozialer
Notlage), die uns erreicht haben.
Wallisellen/Rümlang im Juni 2022

Die Trauerfamilie

Ausstellung:
Fabrikstrasse 21
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 26 66
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Gurgeln
für die Gesundheit
Von den vielen PR-Mails, welche die
Redaktion täglich und ungefragt erreichen, brachte mich jenes eines Mundgesundheitsunternehmens aus Mannheim
zum Schmunzeln. Weil immer mehr
Menschen an chronischen Erkrankungen litten, rufe es auf den sozialen Me-

«‹Gurgeltyp› herausfinden, indem
man sein Lieblingslied gurgelt.»
Norbert Zeller
erläuterte vor den
Wahlen anhand
dieses Bildes
seine Ziele
für die Schule.
BILD ROGER SUTER

«Ich bin stolz auf die Leistungen
der Schule Opfikon»
Heute geht die Legislaturperiode
2018–2022 der Schule Opfikon zu
Ende. Bevor die neu gewählte
Schulpflege ihre Arbeit für die
nächsten vier Jahre aufnimmt,
zieht Schulpräsident Norbert
Zeller Bilanz und blickt in die
Zukunft.
Thomas Borowski

Norbert Zeller steht im Schulzentrum Lättenwiesen vor dem Bild, welches die
Schulpflege zusammen mit der Schulleitung vor vier Jahren in einem gemeinsamen Workshop zur vergangenen Legislaturperiode und deren Ziele erarbeitet hat.
Das Bild ist das Resultat intensiver Diskussionen über Werte und Ausgangslagen an
der Schule Opfikon. Aus dieser Arbeit resultierte eine Vision für die Schule Opfikon – genannt Leuchtturm –, auf welche
sich die Schule Opfikon bei der Entwicklung der Legislaturziele 2018 bis 2022 bezog. «Wenn ich nun am Ende der Legislaturperiode wieder vor diesem Bild stehe,
stelle ich fest, dass die Herausforderungen, vor welchen die Schule heute steht,
nicht fundamental anders sind als vor
vier Jahren», stellt der Opfiker Schulpräsident fest. Im Interview antwortet er detailliert.
Norbert Zeller, mit der Legislaturperiode
2018–2022 geht ihre zweite Amtsperiode
als Schulpräsident von Opfikon zu Ende.
Was hat Sie in dieser Zeit in Sachen
Schule persönlich am meisten bewegt?
Ich bin stolz darauf, dass wir das voranschreitende Wachstum in Opfikon mit
der Schule gut bewältigt haben, dass wir
die Coronakrise meistern konnten und
dass die Lernkurve an der ganzen Schule
für eine verbesserte Zusammenarbeit
und den Einsatz der digitalem Werkzeuge
enorm steil war. Dafür möchte ich nochmals allen Beteiligten ein grosses Lob aussprechen und mich für ihren Einsatz bedanken. Weiter freut es mich sehr, dass
wir den Neubau des Schulhauses Bubenholz vom Volk genehmigt bekommen
haben und dass wir dieses nun bauen
dürfen. Und selbstverständlich bin ich
zufrieden darüber, dass der Neubau des
Schulhauses Glattpark voranschreitet
und wir, wenn alles nach Plan verläuft,
das Gebäude im Sommer 2023 beziehen
dürfen. Dazu haben wir noch eine Doppelturnhalle für das Schulhaus Oberhausen gebaut und die Sanierung der Schulanlage Halden fertiggestellt – das alles hat
mich in der vergangenen Legislaturperiode bewegt.
Die Coronapandemie war sicherlich
eine hohe Hürde, welche die Schule zu
überwinden hatte. Welches Fazit zieht
die Schulpflege – auch für die Zukunft –
daraus?

Wie bereits erwähnt, bin ich stolz auf
unsere Leistung während der beiden Pandemiejahre. Wir sind wieder zurück
im regulären Präsenzunterricht in den
Schulhäusern, und das soll auch so bleiben. Die während Corona erfolgte Digitalisierung an der Schule hat uns neue Möglichkeiten gegeben, wie wir die direkte
Kommunikation zu den Erziehungsberechtigten sowie den Schülerinnen und
Schülern über digitale Applikationen wie
Classdojo oder Microsoft Teams noch besser pflegen können. Diese Erkenntnisse
nehmen wir mit, und die neuen Technologien nutzen wir weiter als Werkzeuge
im Schulalltag.
Die Schulpflege hatte für die Zeit 2018 bis
2022 fünf wichtige, strategische Legislaturziele gesetzt. Konnten die Ziele erreicht werden? Und wie haben sie Auswirkungen auf den bestehenden Schulbetrieb?
In Sachen Schulraum haben wir unsere
Ziele erreicht, darauf habe ich bereits geantwortet. Was die Unterstützung der Erziehungsberechtigten anbelangt, haben
wir mithilfe des Gemeinderates für Opfikon ein neues familienergänzendes Betreuungskonzept verabschieden können.
Darüber bin ich sehr froh. Es erlaubt einkommensschwächeren Familien, für ihre

«Das Engagement
der einzelnen
Schulpflegemitglieder
wird sich tendenziell vergrössern und sicherlich
weiterentwickeln.»
Kinder den Mittagstisch vergünstigt in
Anspruch zu nehmen – des Weiteren wird
der Mittelstand auch besser unterstützt.
Zum Stichwort Gesamtschule und Zy
klenschule können wir festhalten, dass
auch dieses Legislaturziel erreicht wurde.
Wir haben verschiedenste Schulformen
angeschaut und uns entschlossen, auf
der Halden eine Gesamtschule zu entwickeln, wo wir Kindergarten, Primar- und
Sekundarschule (alle drei Zyklen) in einer
Anlage zusammenführen. Unser weiteres
Legislaturziel, die verbesserte Zusammenarbeit an der ganzen Schule, wurde
durch die Coronapandemie verstärkt. Die
Zusammenarbeit untereinander, auch
über Schulanlagen hinweg, hat sich positiv entwickelt, ist intensiver und transparenter geworden und wird sich sicherlich
noch weiterentwickeln.
Als weiteres Legislaturziel stiess der Wandlungsprozess hin zur Integration der
Schulaufgaben in den Schulbetrieb auf kritische Stimmen. Wie hat sich das Thema
entwickelt, was ist hier der Stand heute?
Was das Legislaturziel «Schule findet in
der Schule statt» anbelangt, sind wir weiter in einem aktiven Entwicklungspro-

zess. Hier muss die Schulpflege wohl auch
selbstkritisch in den Spiegel schauen und
feststellen, dass unsere Kommunikation
und der Einbezug aller Beteiligten zu diesem Thema bisher nicht optimal verlaufen ist. Wir konnten die Sachlage leider
noch nicht allen Erziehungsberechtigten
zufriedenstellend darlegen – was wir aber
gezielt nachholen werden.
In Sachen Schulraumplanung standen in
der vergangenen Legislaturperiode wichtige Ereignisse wie der Bezug des Schulhauses Glattpark, der Baubeginn im Bubenholz und die Sanierungen der Schulanlagen Mettlen und Lättenwiesen auf
der Traktandenliste. Welche Folgen werden diese in der kommenden Legislaturperiode nach sich ziehen?
Der Bezug des neuen Schulhauses Glattpark im Sommer 2023 ist eine der Folgen,
der hoffentlich im Sommer 2024 mögliche Bezug des Bubenholz-Schulhauses
die andere. Zusätzlich werden wir in der
kommenden Legislaturperiode die notwendige Sanierung und Erweiterung der
in die Jahre gekommenen Schulanlage
Mettlen vors Volk bringen. Ob wir die Sanierung der Schulanlage Lättenwiesen
ebenfalls noch in dieser Periode in Angriff
nehmen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.
Für die nächste Legislaturperiode 2022–
2026 hat sich die Schulpflege neu aufgestellt. Welche Veränderungen ergeben
sich daraus, und was ziehen diese für Folgen nach sich?
Einerseits haben wir die Schulpflege
von neun auf neu sieben Schulpflege
rinnen und Schulpfleger reduziert, andererseits haben wir an der Schule ein weiteres Wachstum zu verzeichnen, mit den
neuen Anlagen Glattpark und Bubenholz.
Das Engagement der einzelnen Schulpflegemitglieder wird sich also tendenziell
vergrössern und sicherlich weiterentwickeln. Dafür haben wir der Schulpflege
eine neue Organisationsstruktur gegeben. Wir arbeiten zukünftig vermehrt in
drei themenspezifischen Ausschüssen,
wo wir optimal in Detailfragen eintauchen können. Ende Juni werden wir uns
in einem ganztägigen Workshop in der
neuen Schulpflege, die aus drei erfahrenen und vier neuen Mitgliedern besteht,
erstmals gemeinsam mit der bevorstehenden Legislaturperiode auseinandersetzen, worauf ich mich sehr freue.
In den Medien wurde die vergangenen
Wochen häufig von Personalmangel in
der Lehrerschaft berichtet. Wie sieht es
diesbezüglich an der Schule Opfikon für
das neue Schuljahr aus?
Einige wenige Stellen sind in Opfikon
noch offen und wir arbeiten mit Effort daran, diese zum Schulbeginn nach den
Sommerferien besetzt zu haben. Als
Schulpräsident darf ich hier aber feststellen, dass das Ansehen der Schule Opfikon

als Arbeitgeberin im Vergleich mit anderen Schulgemeinden nach wie vor gut ist.
Dafür bin ich sehr dankbar. Wir werden
alles dafür Notwendige tun, als Arbeitsort
weiterhin attraktiv zu sein.
Als Schulpräsident von Opfikon wurden
Sie von der Bevölkerung zum zweiten Mal
im Amt bestätigt. Welche Verantwortung
wollen Sie zukünftig noch mehr wahrnehmen, um dieses Vertrauen in Ihre Arbeit zu bestätigen?
Einhergehend mit den Legislaturzielen
wird die Kommunikation seitens der
Schule nach aussen immer wichtiger. Zu
erklären, was wir an der Schule Opfikon
tun, welche Arbeit das ganze Team der
Schule und der neuen Schulpflege leistet,
dafür will ich mich vermehrt einsetzen.
Vertrauen entsteht, indem man etwas
kommuniziert und entsprechend handelt.
Dieser Verlässlichkeit will ich, zusammen
mit der Schulpflege, gerecht werden.
Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft: Welche Ideen sehen Sie als mögliche Bestandteile der kommenden Legislaturperiode für die Schule Opfikon – und
was wünschen Sie sich?
Wir haben mit der Schule Opfikon eine
grosse Organisation von gegen 500 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern, deren
Gesundheit und Zufriedenheit wir alle
Sorge tragen wollen, um sicherzustellen,
dass wir eine qualitativ gute Schule haben. Damit das gelingen kann, braucht es
ein gemeinsames Führungs- und Arbeitsverständnis im Team und eine weiterhin
intensive Zusammenarbeit zwischen unseren Schulanlagen, den Schulleitungen
und unserer Schulpflege. Ebenso eine
Vorhabensteuerung, welche sicherstellt,
dass wir die Schule gesund weiterentwickeln können. Besser wenige Vorhaben,
welche Wirkung erzeugen, statt viele, welche unsere Schule und die Menschen darin an die Grenzen bringen. Wenn es uns
gelingt, die gemeinsam erarbeiteten
Ziele verlässlich und nachhaltig zu er
reichen, dann haben wir eine gesunde

«Besser wenige
Vorhaben, welche
Wirkung erzeugen,
statt viele, welche unsere
Schule und die Menschen
darin an die Grenzen
bringen.»
Schule mit ebensolchen Lehrpersonen.
Ich wünsche mir – zusammen mit den Erziehungsberechtigten sowie unseren Pädagoginnen und Pädagogen –, eine gemeinsame Haltung weiterzuentwickeln,
um die uns anvertrauten Kinder entlang
ihrer individuellen Stärken bestens unterstützen zu können, hin zu selbstständigen und eigenverantwortlichen jungen
Menschen.

Roger Suter
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

dien zum Gurgeln für die Allgemein
gesundheit auf. Es reduziert allfällige
Virenlast; ausserdem würde Parodontitis mit Diabetes sowie Herzkrankheiten
zusammenhängen. Auf einer eigens
kreierten Website könne man seinen
«Gurgeltyp» herausfinden, indem man
sein Lieblingslied gurgelt und postet.
Neben einem möglichen Preisgewinn
gebe es auch das persönliche Gurgeldiplom zum Ausfüllen: «Gurgelspass für die
ganze Familie». Ich hätte mich bei der
Vorstellung vor Lachen fast verschluckt.

Drei Drogenkuriere
festgenommen
Die Kantonspolizei hat am 25., 27. und
28. Juni im Flughafen drei Drogen
kuriere festgenommen und Kokain
sichergestellt.
Am Samstag reiste ein Uruguayer,
von São Paulo her kommend, in Zürich
ein. Bei der Kontrolle des 55 Jahre alten
Mannes kam der Verdacht auf, es
könnte sich bei ihm um einen sogenannten Bodypacker handeln. Tatsächlich führte der Mann in seinem
Körper, verpackt in Fingerlingen, ungefähr ein Kilogramm Kokain mit sich.
Am Montag fiel Kantonspolizisten
bei Einreisekontrollen eine 24-jährige
Frau auf. Die nähere Überprüfung der
ebenfalls aus São Paulo eingereisten
Brasilianerin zeigte, dass auch sie als
Bodypackerin unterwegs war. In ihrem Magen-Darm-Trakt trug sie rund
ein Kilogramm Kokain mit sich.
Am Dienstag schliesslich wollte
eine 34-jährige Südafrikanerin von São
Paulo via Zürich nach Zypern fliegen.
Als sie im Transitbereich genauer kontrolliert wurde, fand die Polizei rund
drei Kilogramm Kokain, das sie sich
um ihre Beine geschnürt hatte.  (pd.)

A1 wegen Unfall mit
Gasflaschen gesperrt
Am Donnerstagnachmittag, 23. Juni,
kam es gegen 14.50 Uhr auf der A1 bei
Wallisellen zu einer Auffahrkollision
zwischen vier Personenwagen. Dabei
wurden drei Personen leicht verletzt.
Als die Polizei auf der Unfallstelle auf
der Fahrbahn Bern kurz vor dem Autobahnkreuz Zürich-Ost eintraf, erhielt
sie Hinweise auf möglicherweise beschädigte Gasflaschen in einem der
verunfallten Fahrzeuge. Deshalb und
weil der Inhalt nicht zweifelsfrei feststand, durften bis zur Kontrolle der
Gasflaschen durch Spezialisten keine
weiteren Fahrzeuge an der Unfallstelle
vorbeigeführt werden und die Autobahn Richtung Zürich Stadt und Richtung Bern musste gesperrt werden.
Kurz vor 16 Uhr gaben die aufgebotene
Feuerwehr und die beigezogenen Chemiefachberater Entwarnung und die
Autobahn konnte wieder geöffnet werden.
Der Unfall und die Sperrung der
Autobahn führten zu einem Rückstau
bis Effretikon. Neben der Kantonspolizei standen die Berufsfeuerwehr und
ein Rettungswagen von Schutz und
Rettung Zürich, die Stützpunktfeuerwehr Wallisellen sowie zwei Chemiefachleute im Einsatz. 
(pd.)
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Verwaltung

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:

Abteilung Bau und Infrastruktur

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

DONNERSTAG, 30. JUNI 2022

Verkehrserschliessungsverordnung (VErV) 700.4 § 20ff. VErV

18.30 bis 20.00 Uhr
Tertianum Bubenholz, Restaurant Tavulin

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

Klassik am Abend
Lassen Sie sich mit Klavierklängen
verwöhnen. Tatjana Polo spielt bekannte
und beliebte klassische Melodien.
Tischreservation: 043 544 91 19

Dabei sind folgende Vorschriften zu beachten:
• Seitlich hat der Rückschnitt bis auf die Grundstücksgrenze zu erfolgen.
• Über Strassen muss der Fahrraum bis auf eine Höhe von mind. 4,5 m freigehalten
werden, vorbehältlich der Ausnahmetransportrouten.
• Über Fuss- und Velowegen sowie Trottoirs muss die lichte Höhe mind. 2,65 m
betragen.
• Strassenlampen, Verkehrssignaltafeln und Strassennamensschilder dürfen nicht
überwachsen sein.
• Bei Strasseneinmündungen, Strassenkreuzungen und Ausfahrten auf die Strassen
müssen Sichtzonen eingehalten werden. In den Sichtzonen muss ein sichtfreier
Raum zwischen einer Höhe von 0,8 m bis 2,65 m und einer solchen von 3 m gewährleistet sein.

Notfalldienste und nützliche Adressen
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

Gemeinderat
zur 2. Sitzung des Gemeinderates Opfikon
Datum: Montag, 11. Juli 2022
Zeit:

19.00 Uhr

Ort:

Singsaal Lättenwiesen

1. Mitteilungen
2. Protokoll der 1. Sitzung vom 13. Juni 2022
3. M
 otion Patrick Rouiller (CVP) und Mitunterzeichnende «Aufwertung Quartier
Bruggacker» – Beantwortung
4. P
 ostulat Manuela Bührer (FDP) und Mitunterzeichnende «Neospora caninum –
Schutz der Landwirtschaft» – Begründung
5. Postulat

Ulrich Weidmann (GV) «Signalisation Anpassung Thurgauerstrasse
Verkehrsunfallgeschehen» – Beantwortung
6. Postulat

Ulrich Weidmann (GV) «Signalisation Anpassung Wallisellerstrasse
Austrasse Verkehrsunfallgeschehen» – Beantwortung

Trottoir
Fahrbahn b
Strassengebiet

Wir machen darauf aufmerksam, dass Eigentümer von verkehrsbehindernden
Bäumen und Sträuchern für allfällige Schäden haftbar gemacht werden können. Der
Unterhaltsdienst dankt den Strassenanliegern, welche ihren Beitrag zur Verkehrs
sicherheit leisten, im Namen der Fahrzeuglenker und Passanten.
Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Florian Meier, Leiter Grünunterhalt,
Tel. 044 829 82 51, florian.meier@opfikon.ch, gerne zur Verfügung.

Abteilung Bau und Infrastruktur
GLATTPARK-SEE: ABFALLTAUCHER RÄUMEN AUF
Am Samstag, 2. Juli 2022 findet von 10.00 bis 14.00 Uhr durch die gemeinnützige
Organisation Abfalltaucher Schweiz eine Reinigungsaktion auf dem Grund des Glattpark-Sees statt.

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

Bestattungsamt

ENTLASSUNGSVERFÜGUNG – INVENTARENTLASSUNG

TODESFALL

Der Stadtrat Opfikon hat am 14. Juni 2022 gestützt auf § 203 lit. C) und § 213
Planungs- und Baugesetz (PBG) beschlossen, das Gebäude Dorfstrasse 45 in
Wiedererwägung zur Schutzverfügung mit Teilentlassung vom 1. September 2020,
aus dem Inventar der schützenswerten Bauten zu entlassen.

Am 21. Juni verstarb:
–– Weeks-Niedermann, Marta, Jg. 1934,
Vereinigtes Königreich

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen von der Publikation an gerechnet,
beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, 8090 Zürich, Abteilung IV; schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss
ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit
möglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Jannat und Mohammed Haider, Wallisellerstrasse 21, 8152 Glattbrugg; Projektverfasser: GMS architects Golic Miksaj Studio GmbH, Weltistrasse 6, 8002 Zürich; Revisionsprojekt 1 betreffend Ausgang Dachterrasse mit Vordach zu dem am 16. Februar
2021 bewilligten Baugesuch betreffend An- und Umbau Einfamilienhaus (Aushang
als Aussteckung), Kat.-Nr. 8129, Wallisellerstrasse 21, Wohnzone mit Gewerbeanteil
4-geschossig, locker / 75% (WG4L).

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind freundlich eingeladen, der Ratssitzung
beizuwohnen.

Kontakt: Fredy Erne
044 810 57 03 / 079 243 23 71

17.00 bis 18.30 Uhr
AZ Gibeleich, Eingang Talackerstrasse

8. Genehmigung Jahresrechnung 2021 der Stadt Opfikon

 RÄSIDENT
P
Tobias Honold

Illnau–Weisslingen–Wermatswil–
Freudwil (51 km)
Picknick mitnehmen

MITTWOCHS

BAUAUSSCHREIBUNG

Opfikon, 27. Juni 2022

Velotour einfachere Variante

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

7. Interpellation Qëndresa Hoxha-Sadriu (SP) und Mitunterzeichnende
«Strategie Elterntaxis» – Beantwortung
9. Geschäftsbericht 2021

10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

Computeria

h: 2,65 m

Der Beschluss des Stadtrates kann während der Rekursfrist bei der Stadt Opfikon,
Abteilung Bau und Infrastruktur, Büro 21, Oberhauserstrasse 27, 8152 Glattbrugg,
eingesehen werden.

Traktanden:

DIENSTAG, 5. JULI 2022

14.00 bis 16.00 Uhr
AZ Gibeleich, Raum der Stille

BAU UND INFRASTRUKTUR

EINLADUNG

Kontakt: Tertianum Bubenholz
043 544 91 91,
manuela.kleinert@tertianum.ch

MONTAGS

Bankett

Tel. 118

Mauer

Feuermeldestelle

Lichtraumprofil in der Höhe
h: 4,5 m

Strassengrenze

Feuerwehr

Senioren

ZURÜCKSCHNEIDEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

Strassengrenze

4

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 Infrastruktur 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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Stadtrat

Kultur

ÄNDERUNG DER AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR
BEITRAGSVERORDNUNG DER STADT OPFIKON ÜBER DIE FAMILIENUND SCHULERGÄNZENDE KINDERBETREUUNG

JULI

Mit Beschluss vom 28. Juni 2022 hat der Stadtrat die Ausführungsbestimmungen
zur Beitragsverordnung der Stadt Opfikon über die familien- und schulergänzende
Kinderbetreuung geändert.
Die Änderungen der Ausführungsbestimmungen zur Beitragsverordnung der Stadt
Opfikon über die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung treten nach Ablauf
der Rekursfrist per 1. August 2022 in Kraft.
Der erwähnte Beschluss sowie die Ausführungsbestimmungen können unter
www.opfikon.ch, Suchwort «Betreuung2022» abgerufen oder bei der Schulverwaltung Opfikon, Giebeleichstrasse 52, 8152 Glattbrugg, während den ordentlichen
Öffnungszeiten eingesehen werden.
Gegen den Stadtratsbeschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und
§ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Caspar Salgò, Leiter Bildung (044 572 80 01,
caspar.salgo@schule-opfikon.ch).

Stadtpolizei Opfikon
STADT OPFIKON – STRASSENSPERRUNG ZÜRICH OPENAIR 2022

TAG

ZEIT

WOCHE 26
1
2
2
2
2

15:30-17:30 Familientreff Spielplatz Rohrstrasse
Kartonsammlung Glattpark
09:00-16:00 Grosser Flohmarkt
10:00-10:30 Reim und Spiel mit Angela Richard
17:00
Beethoven Festival

4
5
6
6
6
7
8
9
10

17:00-19:30
10:00-17:00
14:00-16:00
15:00-15:30
15:00-18:00
12:00-14:00
15:30-17:30
09:30-10:30
09:00-12:00

Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder an der Sägereistrasse ab Feldeggstrasse
und an der Europastrasse ab Feldeggstrasse.
>Neu mit Zusatz «Zubringerdienst gestattet»
>Im Bereich des Kreisels Cher-/Europa-Strasse gilt ein Halteverbot.
2200-0500 h
beidseitig

Spielplatz Rohrstrasse
Nur Stadtteil Glattpark
Roter Marktplatz
Stadtbibliothek Opfikon
reformierte Kirche Halden

WOCHE 27

Die Stadtpolizei Opfikon hat folgende Signalisationsanpassung verfügt:
Dienstag, 23. August bis Sonntag, 28. August 2022 zwischen 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr:

ORT

Abschlusskonzert Kinderchor
Velotour einfachere Variante (Anlaufstelle 60+)
Café International
Kamishibai - Geschichten aus dem Holzkoffer
Sommer Quartier-Café
Zämme z'Mittag ässe
Familientreff Spielplatz Rohrstrasse
Bücherkaffee mit Nicola Widmer
Sommer Quartier-Café - Sonntagsbrunch

Singsaal Lättenwiesen
Parkplatz Hotel Airport
katholische Kirche St. Anna
Stadtbibliothek Opfikon
Rollpark Opfikon
reformierte Kirche Halden
Spielplatz Rohrstrasse
Stadtbibliothek Opfikon
Rollpark Opfikon

WOCHE 28
11
12
13
13
13
15
16
16

19:00
10:00-17:00
14:30-16:30
15:00-18:00
17:00-19:00
15:30-17:30

Sitzung des Gemeinderats
Velotour für geübte Fahrer (Anlaufstelle 60+)
Bastelnachmittag für Familien mit Kindern im ara Glatt
Sommer Quartier-Café
Openair
Familientreff Spielplatz Rohrstrasse
Papier- und Kartonsammlung
Generationenausflug

Singsaal Lättenwiesen
Parkplatz Hotel Airport
Spielraum ara Glatt
Rollpark Opfikon
Arena Schulanlage Lättenwiesen
Spielplatz Rohrstrasse
ganzes Stadtgebiet
reformierte Kirche Halden

WOCHE 29
19
20
23
23

10:00-17:00
15:00-18:00
10:00-16:00
14:30-17:00

Velotour einfachere Variante (Anlaufstelle 60+)
Sommer Quartier-Café
Letzte Hilfe Kurs (Anlaufstelle 60+)
Stubete

Parkplatz Hotel Airport
Rollpark Opfikon
reformierte Kirche Halden
Restaurant Tavulin Tertianum

WOCHE 30
2200-0500 h
Zubringerdienst
gestattet

2200-0500 h
Zubringerdienst
gestattet

Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, bei
den Bevölkerungsdiensten Opfikon, Oberhauserstrasse 25, 8152 Glattbrugg, schriftlich eine Begründung verlangt werden. Wird eine Begründung angefordert, beginnt
die Rechtsmittelfrist ab Zustellung des begründeten Entscheides zu laufen. Der Einsprache wird die aufschiebende Wirkung entzogen.
Widerhandlung gegen diese Verfügung sowie gegen die darauf gestützten Anordnungen, Auflagen und Einschränkungen werden gemäss Art. 292 StGB bzw. nach den
gesetzlichen Strafbestimmungen mit Busse bestraft.
Opfikon, 30. Juni 2022

Der Vorstand Bevölkerungsdienste

26 10:00-17:00 Velotour für geübte Fahrer (Anlaufstelle 60+)
27 15:00-18:00 Sommer Quartier-Café
27 10:00
Wanderung (Anlaufstelle 60+)
31. -1.8.
Bundesfeier

Parkplatz Hotel Airport
Rollpark Opfikon
Halltestelle Fernsehstudio
Mettlenwiese

5
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Br u nc h
Sa m s ta g , 2 . J u l i

Donnerstag, 30. Juni 2022

Stadtbibliothek

Bücherkaffee mit
Nicola Widmer
Bücher begeistern, beflügeln
und inspirieren ...
Was haben Sie kürzlich gelesen,
welches Buch hat Sie begeistert?

Am 2. Juli findet im Spielraum ARA ein Brunch statt.
Wir freuen uns auf alle, die kommen!
Wann:
9-12 Uhr (bei jedem Wetter)
Mitnehmen:
etwas für den Brunch, eigenes Geschirr
Anmeldung:
unter folgendem QR-Code
"wer bringt was"
Kontakt: familienarbeit@opfikon.ch
076 343 24 75

Wir treffen uns für einen regen Austausch bei Kaffee
und Gipfeli in der Stadtbibliothek Opfikon.

Samstag, 9. Juli 2022
09.30 - 10.30 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenlos,
es ist keine Anmeldung erforderlich.
Öffnungszeiten:
Montag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

Stadtbibliothek

Stadtbibliothek

Kamishibai - Geschichten
aus dem Holzkoffer

Reim und Spiel mit Angela Richards

Mittwoch, 06. Juli 2022
15 Uhr bis 15.30 Uhr

Reime und Fingerspiele für Eltern und Kleinkinder
im Alter von 9 bis 36 Monaten

in der Stadtbibliothek Opfikon

Samstag, 02. Juli 2022
10.00 - 10.30 Uhr

Nicola Widmer erzählt zwei Geschichten aus dem Koffer.
Für Kinder zwischen 4 bis 7 Jahren.

in der Stadtbibliothek Opfikon

Der Eintritt ist kostenlos und es ist keine Anmeldung nötig.

Die Veranstaltung ist kostenlos,
es ist keine Anmeldung notwendig.

Wir freuen uns auf dich! 
Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:
Montag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

Montag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr
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Abteilung Bau und Infrastruktur

Gesellschaft

UMWELTTIPP
KÜHL, FRISCH, NACHHALTIG
Frisches Wasser trinken, Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schützen? Das geht
mit Trinkwasser made in Switzerland. Es kommt in jedem Haushalt aus der Leitung –
und das in hervorragender Qualität. Wer Flaschenwasser im Ladenregal stehen lässt,
schont jeden Tag die Umwelt ein klein wenig.
Die Wasserqualität in der Schweiz kann sich sehen lassen: Hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards garantieren einwandfreie Qualität, es ist rund um die Uhr verfügbar – und schneidet im Vergleich mit anderen Getränken auch ökologisch hervorragend ab. So ist es beispielsweise 2500-mal umweltfreundlicher als Milch und immer
noch rund 450-mal umweltfreundlicher als Mineralwasser. Trotzdem wurden im Jahr
2020 in der Schweiz rund 940 Millionen Liter in Flaschen konsumiert. Fast die Hälfte
davon musste gar aus dem Ausland importiert werden.

Letzte Hilfe Kurs
Wie helfen wir Menschen, deren Lebensende gekommen ist? Das Lebensende und
Sterben macht uns als Mitmenschen oft hilflos. Zuwendung ist das, was wir alle am
Ende des Lebens am meisten brauchen.
Wir bieten einen kompakten Kurs zur 'Letzten Hilfe' an. In diesem Kurs lernen Interessierte, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können.

Wann:

Samstag, 23. Juli 2022, 10.00 - 16.00 Uhr

Wo:

Reformiertes Kirchgemeindehaus
Oberhauserstrasse 71, 8152 Glattbrugg

Wer sein Glas mit Wasser aus dem
Hahn fühlt, schont also die Umwelt. Allerdings ist das noch kein Grund, sich
zurückzulehnen. Beim Thema persönlicher Wasserverbrauch zeigt sich Überraschendes: Stolze 4200 Liter Wasser verbraucht jeder Mensch in der
Schweiz durchschnittlich pro Tag. Das
sind, je nach Grösse, zwischen 23 und
35 Badewannen. Klingt nach viel? Ist
es auch, denn wir benötigen Wasser
nicht nur fürs Trinken, Waschen, Duschen, Spülen und Putzen – Wasser
steckt auch in den Himbeeren aus Spanien, im Kaffee aus Zentralamerika, in der
Jeans aus Bangladesch und im Steak von der Weide. Dazu kommt die Bewässerung
von Tierfutter, Früchten, Gemüse und Baumwolle.

Die Kosten werden von der veranstaltenden reformierten Kirchgemeinde, der reformierten Landeskirche des Kantons Zürich und der Stadt Opfikon getragen.
Mittagessen:

Es besteht die Möglichkeit, in der Mittagspause im Restaurant des Alterszentrums Gibeleich zu essen oder ein
Picknick mitzunehmen und im Kirchgemeindehaus zu
essen. Bitte bei der Anmeldung angeben, ob Sie am Mittagessen im Gibeleich teilnehmen. Die Kosten für das
Mittagessen gehen zulasten der Kursteilnehmenden.

Kontakt und Anmeldung: Gabriela de Dardel, Altersbeauftragte Stadt Opfikon
60plus@opfikon.ch / 044 829 85 50
Anmeldeschluss:

Natürlich haben wir wenig Einfluss darauf, wie viel Wasser in anderen Ländern für die
Herstellung unserer Nahrungsmittel und Alltagsgegenstände benötigt wird. Trotzdem
sind wir nicht machtlos: Wie und was wir konsumieren, liegt in unserer Hand. Wer
sich beim Einkaufen Gedanken über die Auswirkungen des eigenen Konsums macht,
übernimmt Verantwortung. Der Entscheid für Trinkwasser aus der Leitung ist ein
guter Anfang

Freitag, 8. Juli 2022
Die Platzzahl ist begrenzt. Der Eingang der Anmeldungen wird berücksichtigt.

umwelt@opfikon.ch

Felicitas

Glückwunsch
zum Geburtstag

Glückwunsch
zum Geburtstag
Beatrice Petrucco
2. Juli

Liebe Beatrice

Adrian Aeschlimann
6. Juli 1989

Die Kameraden und das
Kommando gratulieren herzlichst
zum Geburtstag!

Wir wünschen Dir alles Gute
zum Geburtstag.
Dein Team vom Stadt-Anzeiger

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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AUS DEM GEMEINDERAT

S

STELLEN

Wahlkampf als Vorbereitung

eit meiner Kindheit bin ich aktiv
am Gemeindeleben beteiligt. Egal
ob als Jugendliche im Blauring
oder als Mutter im Elternrat. Es war
für mich immer klar, dass ich mich an mei
nem Wohnort einbringen will. Mein poli
tisches Engagement begann vor einigen
Jahren, als es mich immer mehr störte,
dass die politischen Gremien die Bevölke
rung nicht richtig widerspiegeln. Zu oft
sind Frauen und junge Menschen deutlich
untervertreten. Entsprechend finden de
ren Meinungen und Anliegen wenig Ge
hör und es fehlen wichtige Identifika
tionsfiguren. Diese sind aber nicht nur in
der Gesellschaft und Wirtschaft notwen
dig, sondern eben auch in der Politik.
Während des Wahlkampfs hing ein
Plakat von mir und meinen Mitstreiterin
nen beim Schulhaus Mettlen. Dies hatte
zur Folge, dass ich von ganz vielen Kin
dern, vor allem Mädchen, auf dem Spiel
platz oder beim Hundespaziergang ange
sprochen wurde. Sie wollten wissen, wes
halb ich da auf dem Plakat sei. Als ich ih
nen erklärte, dass ich in den Gemeinderat
will, weil man da die Stadt Opfikon mit
gestalten kann, fanden sie das supercool
und wollen jetzt alle auch Politikerinnen
werden, wenn sie gross sind. Ob das dann
immer noch ein Thema ist, sobald sie voll
jährig sind und kandidieren dürfen, wer
den wir sehen. Solche und viele weitere
spannende Begegnungen zeigten mir
einmal mehr, dass wir junge Menschen
und auch die Frauen besser erreichen
können, sobald sie Menschen aus der Po
litik persönlich kennen oder sich zumin
dest mit ihnen identifizieren können.
Für die Tätigkeit im Gemeinderat war
der Wahlkampf eine enorm wichtige Vor

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben Opfiker Gemeinderätinnen und Gemeinderäte regelmässig Beiträge. Sämtliche im Parlament
vertretenen Parteien bekommen
hierzu Gelegenheit.

«Als ich ihnen erklärte,
dass ich in den Gemeinderat will, weil man da
die Stadt Opfikon mitgestalten kann, fanden sie
das supercool.»
Evelyne Sydler
Gemeinderätin NIO@GLP

bereitung. Bereits ein Jahr vor den Wah
len haben sich Frauen aus allen Ortspar
teien getroffen, um unter dem Motto «Zü
ri-Löwinnen brüllen» andere Frauen für
die Politik zu begeistern. Das Ganze wur
den von den Parteien und der Frauenzen
trale Zürich unterstützt. Unser überpar

teiliches Frauenkomitee hat während
mehrerer Monate diverse Events organi
siert, Sitzungen abgehalten und in den
Parteien lobbyiert, um dieses eine Ziel zu
erreichen. Schlussendlich konnten wir
tatsächlich mehr Frauen auf die Listen
bringen, aber vor allem hatten wir die
Möglichkeit, uns untereinander in ent
spannter Atmosphäre kennen zu lernen
und Visionen austauschen. Das hat eine
gute und wichtige Basis geschaffen, die
uns in dieser Legislatur mit Sicherheit zu
gutekommt. Natürlich werden wir nicht
immer gleicher Meinung sein, aber wir
haben bereits bewiesen, dass wir gut
über die Parteigrenzen hinaus zusam
menarbeiten und Ideen entwickeln kön
nen, wenn wir dasselbe Ziel verfolgen.
Bei meiner ersten Sitzung im Gemein
derat gehörte ich zwar zu den Neuen,
aber dank dem Züri-Löwinnen-Projekt
kannte ich praktisch alle schon und das
vereinfachte den Einstieg enorm. Ich bin
überzeugt davon, dass wir in den nächs
ten vier Jahren zusammen einiges bewe
gen werden und konstruktive Dialoge
führen im Gemeinderat und in den Kom
missionen. Denn ich bin mir sicher, dass
wir grundsätzlich alle das gleiche Ziel ha
ben. Wir wollen, dass die Stadt Opfikon
ein Ort ist, an dem man gerne lebt und
sich wohlfühlt.

Die Lokalinfo AG, Herausgeberin von vier Quartierzeitungen und sieben amtlichen
Lokalzeitungen für Zürich und Umgebung, sucht per 1. September 2022 oder
nach Vereinbarung den/die

Praktikanten/in 100%
Diese Stelle ist ideal geeignet für junge Leute, die Einblick in den Journalismus
nehmen wollen. Sie können unter Anleitung von erfahrenen Redaktorinnen und
Redaktoren interessante Themen bearbeiten und so erste Schritte in der Medienwelt für Print und Online unternehmen.
Sie sind interessiert an Politik, Kultur, Sport und dem Vereinsleben. Sie fotograﬁeren und ﬁlmen gerne, wissen Social Media zu nutzen und Sie sind es
gewohnt, selbständig zu arbeiten. Dank Ihrer raschen Auffassungsgabe tragen
Sie zu ansprechenden Inhalten in unseren Zeitungen bei.
Sie bringen einen ersten Abschluss mit, zum Beispiel die Maturität oder eine
abgeschlossene Berufslehre. Das Praktikum ist auf ein Jahr festgelegt.
Es erwartet Sie ein unkompliziertes und hilfsbereites Team, das Sie während
Ihres Praktikums professionell begleitet.
Fragen zur ausgeschriebenen Stelle oder zum Unternehmen beantwortet Ihnen
gerne Thomas Hoffmann, Telefon 079 315 74 04.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Schreibproben) direkt an Thomas Hoffmann, zuerichwest@lokalinfo.ch.
Arbeitsort: Zürich-Altstetten

ANZEIGE

BEAUTIFUL
BEAUTIFUL FAST
FAST CARS
CARS

JAGUAR
JAGUAR I-PACE
I-PACE
100
100 %
% ELEKTRIFIZIERT
ELEKTRIFIZIERT
Erleben Sie die Performance der Zukunft im vollelektrischen Jaguar I-PACE:
Jetzt mit noch kürzerer Ladezeit dank 3-phasigem Auﬂaden der 90-kWhHochleistungsbatterie. Lassen Sie sich von grossen Emotionen und Leistungen
elektrisieren: 400 PS, 696 Nm Drehmoment ab 1 U/min sowie in 4,8 Sekunden
von 0-100 km/h dank Allradantrieb. Und nicht zu vergessen die 415 Kilometer
Reichweite nach WLTP.
Jetzt Probe fahren!
jaguar.ch

I-PACE EV400, Automatikgetriebe, 400 PS (294 kW), Gesamtverbrauch 24,8 kWh/100 km, CO2-Emissionen 0 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: A.
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DORFVEREIN OPFIKON

Generalversammlung
wieder «normal»
Am Donnerstag, 9. Juni, fand die 13. Generalversammlung des Dorfvereins
Opfikon im Singsaal Mettlen statt. Im
Vorstand, welcher alle zwei Jahre neu
gewählt werden muss, waren zwei
Rücktritte (Hans Flückiger und René
Schumacher) zu verzeichnen. Durch
intensive Werbung konnten wir aus
unseren Reihen zwei neue Vorstandsmitglieder rekrutieren. Der Vorstand
wurde ohne Gegenvorschlag und einstimmig gewählt und besteht somit
aus Kathrin Balimann, Anita Altorfer,
Bea Altorfer, Ursina Meyer, Jörg Jenny
(alle bisher) und neu Nataly Siebers sowie Stefan Barle. Als Präsidenten bestätigte die Versammlung Jörg Jenny. Die
weiteren Traktanden wie Rechnung,
Jahresprogramm, Budget wurden von
der Versammlung jeweils einstimmig
gutgeheissen.
Trotz coronabedingten Ausfällen,
wobei die Absage des Chlausmärts
2021 und der Stubete 2021 besonders
schmerzhaft waren, konnte der Vereinspräsident einen abwechslungsreichen Jahresbericht verlesen. Er konnte
über ein Frühjahres- und Herbststamm, ein Sommerfest, viermalige
Tavolata im Restaurant Wunderbrunnen, die Adventsfenster im Dezember
und Anfang 2022 das Christbaumverbrennen berichten. Der Präsident
dankte allen Vereinsmitgliedern, der
Leitung des «Wunderbrunnens», der
Schule Opfikon und der Stadt Opfikon
für die Unterstützung des Dorfvereins.
Nach einer Stunde wurden die Anwesenden zum obligaten Stehapéro eingeladen.
Als Ausblick freut sich der Dorfverein auf unser Sommerfest, eine Neuauflage von «Volksmusig i dä Schüür»
sowie den Chlausmärt 2022. Wir hoffen, dass die gesundheitliche Lage die
Veranstaltungen zulässt. Der Dorfverein steht allen Interessierten offen.

Jörg Jenny, Präsident

Information und Anmeldung:
www.dorfverein-opfikon.ch

«GLOW. DAS GLATTAL»: REGIONALKONFERENZ IN KLOTEN

Urbane Klimapläne und Superblocks
Anlässlich der Regionalkonferenz von «Glow. das Glattal» standen im Klotener Schluefweg-Zentrum der Klimaplan der
Stadt Zürich, sogenannte Superblocks sowie eine knackig-kurze Traktandenliste im Fokus.
Die Regionalkonferenz von «Glow. das
Glattal» im Klotener Konferenzzentrum
Schluefweg widmete sich am Mittwoch
vergangener Woche unter anderem zwei
bildenden Referaten, die sich thematisch
prima ergänzten. Glow-Präsidentin Edith
Zuber und Christina Doll von der Geschäftsstelle boten den Stadt- und Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten
sowie den -schreiberinnen und -schreibern und weiteren Planungsverantwortlichen der Verwaltungen neben den statutarischen Geschäften Einblick ins hiesige urbane Mikroklima sowie in städtebauliche Transformationsmöglichkeiten.

Ziel: Klimaneutrale Stadt
Rainer Zah, Leiter Geschäftsbereich Umwelt der Stadt Zürich, stellte den Klimaplan der Limmatstadt vor. «Unsere Stra
tegie sieht bis 2040 eine klimaneutrale
Stadt – Netto Null – vor. Auf dem Weg dorthin gilt es, für die Bewohner ökologisch
wertvolle Lebensräume zu schaffen, die
wiederum ein gesünderes Leben ermöglichen. Zudem müssen wir unsere Ressourcen intelligenter nutzen», präzisierte
Zah. Für ein leichtes Raunen im Publikum
sorgte im Anschluss seine Aussage, dass
diese hehren Ziele auch trotz Verdichtung und der Aussicht auf rund 80 000 (!)
zusätzliche Einwohner in den nächsten
zehn Jahren angepeilt würden.
Innovative Ideen, wie zum Beispiel aus
der Tiefe des Zürichsees Wasser zum Kühlen und Heizen der Gebäude um die
Bahnhofstrasse zu nutzen, kamen indes
wieder besser an. «Punkto Mobilität streben wir bis 2030 eine Dekarbonisierung
an. Im urbanen Gebiet steht hier neben
dem Ausbau des ÖV vor allem die Elektrifizierung der Fahrzeuge an», meinte Rainer Zah. Und fügte an, dass gerade in diesem heiklen Bereich der politische Druck
nicht immer zu realitätsnahen Durchführungshorizonten führe. Wegen des Klimawandels sei die Stadt Z
 ürich mit den

Glow-Präsidentin
Edith Zuber (links)
verabschiedete
Paul Remund
und Doris Meier.
BILD JDW

vielen versiegelten Flächen in den Sommermonaten zunehmend eine Hitzeinsel. Mit mehr Grünflächen – auch auf Dächern und Fassaden, wie beim Triemli-Spital – müsse man künftig Abhilfe
schaffen. «39 Massnahmen sind in der
Stadt Zürich am Laufen, um die Qualität
zu verbessern», schloss Zah, bevor er noch
diverse knifflige Fragen aus dem Publikum – vor allem zur Energieversorgung in
Krisensituationen – beantworten durfte.

Barcelonas Superblocks im Test
Im zweiten Referat führte Sven Eg
gimann, Wissenschaftler an der Empa,
die Gedankenstränge nahtlos weiter. Er

stellte seine Potenzialanalyse zur Transformation von Städten vor. In Barcelona
hat er die sogenannten Superblocks untersucht. «Das sind drei mal drei Wohnblocks, die seit 1992 so angelegt werden,
dass man in den verkehrsfreien Zwischenräumen grüne Achsen schaffen
kann. Erwiesenermassen senkt man so
die Lufttemperatur und hat weniger Luftverschmutzung», führte Eggimann aus.
Für Zürich sähe er eher Miniblocks
mit flexiblem Design vor. Seine Vision
schliesst auf Strassenebene die aktive Mitgestaltung des Gewerbes mit ein.
Nach diesen äusserst interessanten
Ausführungen winkten die Teilnehmen-

den die Geschäfte (Abnahme von Budgets, Rechnungen und Jahresberichten)
der Glow-Regionalkonferenz einstimmig
durch. Mit grossem Dank verabschiedete
man die scheidenden Mitglieder Doris
Meier (Bassersdorf) und Paul Remund
(Opfikon). Angesichts der coronabedingten Absagen von Anlässen hatten die Arbeitsgruppenvorsitzenden weniger als
üblich zu berichten. Präsident Benno
Hüppi schilderte kurz zum Abschluss die
Schwerpunktthemen der Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG). 
(jdw.)
Mehr unter
www.glow.ch

GEDANKENSPLITTER

Vom Umgang mit Worten
Da stellt sich zunächst die Frage, ob ich
die Überschrift richtig gewählt habe. Ist es
richtig, vom Umgang mit Worten zu reden, oder sollte es nicht vielmehr vom
Umgang mit Wörtern heissen? Ich bleibe
mal bei Worten, weil Worte in der Regel
aus mehreren sinnvoll zusammengesetzten Wörtern bestehen. Ein Beispiel dafür
ist das «Sprichwort», das immer mehrere
Wörter oder einen ganzen Satz umfasst.
Eine andere Unterscheidung ist die: Die
Wörter setzen sich aus einzelnen Buchstaben zusammen, die Worte aus einzelnen
Wörtern, die einen Gedanken wiedergeben.
Ich versuche also jetzt beim Umgang mit
Worten zu bleiben. Aber auch da schwanken die Bedeutungen. Man kann mir
beispielsweise das Wort geben, oder ich
kann es auch ergreifen. Dann habe ich
das Wort und hoffentlich auch die dazu
gehörenden erwünschten Zuhörer.
Man kann mir aber auch das Wort nehmen, indem mich jemand unterbricht.
Entweder überziehe ich gerade meine
Redezeit oder ein anderer hält seine Meinung für wichtiger als die meine. Das ist
dann meistens sehr ärgerlich, verglichen
mit der anderen Situation, in der ich das
Wort bekomme. Offenbar gehört es zum
Menschen, dass er lieber redet als zuhört.
Gottlob stimmt das nicht für alle.
Sonst wäre es fast sinnlos, das Wort zu
ergreifen.
Anders ist es, wenn mir jemand sein Wort
gibt, es aber nicht hält. Dann kann ich
ihm vorwerfen, er habe sein Wort gebrochen. In diesem Fall ist Worthalten das
Gegenteil von Wortbruch. Ein Versprechen
kann man auch schriftlich geben. Man
kann also auch da sein Wort brechen,
ohne eines auszusprechen.
Wenn Politiker die richtigen Worte finden,
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«Es lohnt sich also,
möglichst nach
dem richtigen Wort
zu suchen.»
Friedjung Jüttner
Dr. phil., Psychotherapeut

dann glauben wir ihnen. Worte kann man
aber auch verlieren. Das aber nur, wenn
man schweigt oder ohne Umschweife zur
Sache kommt. Wenn man also – obwohl
man redet – keine unnötigen Worte von
sich gibt. Das fällt manchen Politikern oft
schwer. Es ist andererseits aber auch eine
Kunst, die viele Politiker erst erlernen
müssen: nämlich zu reden, ohne etwas zu
sagen.
Vermutlich denken Sie jetzt, dass ich
gerade Wortklauberei betreibe. Dem muss
ich widersprechen, weil die Wortklauberei
sich nicht auf Worte, sondern eher auf
Wörter bezieht. Wenn jemand Begriffe
oder Wörter einseitig und kleinlich auszulegen versucht, dann betreibt er Wortklauberei. Das tue ich nicht. Oder vielleicht
doch? Egal.
Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, wie
vieldeutig unsere Wörter und damit auch
unsere Worte sein können. Es lohnt sich
also, möglichst nach dem richtigen Wort
zu suchen. Ob man es wirklich findet, ist
dann noch eine andere Sache.
Zum Schluss möchte ich mich mit einem
schönen Satz verabschieden, an dessen
Bedeutung man, Gott sei Dank, nicht
lange rätseln muss:
«Ein freundliches Wort ist mehr wert als
es kostet.» (Ernst Ferstl)

Stadtmusik Sommerkonzert
Für den Montag, 20. Juni, wurde schönes und warmes
Sommerwetter vorhergesagt. Zudem sollte es einer
der längsten Tage dieses Jahres werden. Diese Gründe
bewogen die Stadtmusik Opfikon-Glattbrugg, anstelle der ordentlichen Probe im heissen Singsaal in
Oberhausen mit einem Sommerkonzert aufzuspielen. Die verteilten Flyer verfehlten ihre Wirkung
nicht; es versammelten sich doch eine stattliche
Anzahl Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Stunde lang
konzertierte der Verein bei schönstem Wetter. Im

Anschluss an das Konzert liessen die Musikantinnen
und Musikanten den lauen Sommerabend im Garten
der Segeno bei gebratenen Würsten und Getränken
ausklingen.
Spielen Sie ein Instrument oder möchten Sie wieder
damit anfangen? Treten Sie mit uns in Kontakt.

Werner F. Stalder, Präsident BILD PETER SPÄNI

E-Mail werner.stalder@sunrise.ch, 044 810 68 42

Glückskäfer-Wettbewerb
gewerbeverein opfikon-glattbrugg
w w w.gvog.ch
Publireportage

Ein Fleischplättli vom Schreiner
Lilly Stillhard aus Wallisellen hat beim letzten Glückskäfer-Wettbewerb das Fleischplättli
der Metzgerei Arnold gewonnen. Erhalten hat sie es von Schreiner Rolf Funk.

Sind Sie allergisch? Machen
Sie jetzt den Check in Ihrer:

Haleh Valajan, Wright-Strasse 7, 8152 Zürich
Telefon 0443151000, info@glattpark.apotheke.ch

Folieren . . .

Neuheit: Die Folie wird auf Ihr Auto
aufgespritzt und kann einfach wieder
entfernt werden.
Erhältlich in allen Farben, in Matt oder Hochglanz.
Sieht aus wie neu und hält mehrere Jahre.
Ist günstig und schont die Originalfarbe.

Lilly Stillhard und ihr Mann waren viele Jahre im
Männer- beziehungsweise Frauenchor hier in Opfikon. Man darf sie also gerne zu den Alteingesessenen
zählen. Lilly Stillhard ist seit 1967 wohnhaft in der
Region, jetzt seit vielen Jahren in Wallisellen. Nach
wie vor gehören das Schwimmen, das Wandern und
das Radfahren zu ihren Hobbys.
Die Preisübergabe erfolgte bei der Firma Funk
Innenausbau AG an der Industriestrasse in Glattbrugg. Inhaber Rolf Funk erzählte uns, dass der Trend
langsam wieder Richtung Massivholz gehe. Super
fanden wir auch die Information, dass man immer
Lehrlinge ausbilde und für das nächste Jahr bereits
wieder einen solchen einstellen würde, dieser Lehrplatz aber noch nicht vergeben sei.
Lehrbetriebe werden immer wichtiger, sollten bei
der Offertenanfrage berücksichtigt werden und, selbst
wenn es mal ein paar Groschen mehr kostet, auch den
Zuschlag bekommen – zugunsten des Nachwuchses.


Bruno Imhof

Funk Innenausbau AG, Industriestrasse 46, 8152 Glattbrugg, 044 512 21 21, info@funk-ag.ch, www.funk-ag.ch

Rolf Funk übergibt das Fleischplättli an Lilly Stillhard. BILD BI

Schaffhauserstr. 133 • Tel. 044 874 85 55
www.carrosserie-bachmann.ch

★★
★★
★★
★
★
ME T ZGER EI

Schaffhauserstrasse 50 • 8152 Glattbrugg
Telefon 044 810 63 16

JETZT AKTUELL BEI UNS:

Bratwürste
vom Grill

WETTBEWERB
TBEWERB
Finden Sie den Glückskäfer auf
einem der Inserate auf dieser Seite
und gewinnen Sie ein Geschenk
im Wert von rund CHF 60.–!
Senden Sie uns ein Mail an
anzeigen@stadt-anzeiger.ch mit
dem Betreff «Glückskäfer» und dem
Firmennamen. Oder per Postkarte
(A-Post) an: Stadt-Anzeiger,
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich.
Wichtig: Vergessen Sie nicht,
Ihre Telefonnummer anzugeben!

EINSENDESCHLUSS: 14. 7. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der nächste Glückskäfer-Wettbewerb
erscheint am 28. 7. 2022.
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«Pieces of Peace» – ein Friedenskonzert

Ich freue mich sehr, mit den Kindern der ersten und zweiten Klassen ein kleines Konzert zum Thema Frieden geben zu können! Es hat am 15. Juni unter
dem Titel «Pieces of Peace» im Schulhaus Halden stattgefunden. Das eigentliche Projekt startete aber schon im Januar.
Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv diesem Thema gewidmet – und haben den Begriff «Frieden» auf einer gemeinsamen Entdeckungsreise um viele
Unterthemen erweitert, so haben wir uns
dann auch mit Freundschaft, Gleichberechtigung, Respekt und der Wahrnehmung der eigenen und anderer «Stimmen» gewidmet. Als wir im Januar damit
anfingen, konnten wir nicht ahnen, wie
schrecklich aktuell dieses Thema mit
dem Beginn des Krieges in der Ukraine
werden würde!
Inzwischen füllt jedes Kind den Begriff
«Frieden» mit einer eigenen Vorstellung,
eine Mischung aus Freundschaft, Respekt
und der Akzeptanz anderer Menschen,
anderer Meinungen. Die Stimme wurde
natürlich besonders behandelt, und hier
wurde allen schnell klar, dass Singen zur
Zufriedenheit, Gemeinschaft und sogar
zu einem «inneren Frieden» beiträgt. Das
ist auch ein wichtiger Grund für mich
ganz persönlich, Sängerin zu sein und es
zu lieben!
In Zusammenarbeit mit internationalen Projekten in Kreuzlingen und Freiburg ist im Rahmen des Projekts ein Film
entstanden, bei dem auch die Kinder der
Schule Halden mitwirken, wir hoffen,
dass eine Vorab-Version rechtzeitig zum
Konzert als Intro fertig wird.
Auf jeden Fall tragen Musizieren und
Singen zum Frieden bei und in diesem
Sinne laden wir euch herzlich ein, an unserem Konzert teilzunehmen.

Betina Schmidt; MGA Halden

Die Kinder der 1. und 2. Klasse lernten auf einer musikalischen Entdeckungsreise, was Frieden bedeutet und die Begeisterung war gross.

BILD ZVG

Ein bedeutungsvolles Theater zum Thema Rassismus
Eine Woche lang wurden Theaterszenen eingeübt, die Gruppenharmonie gestärkt und über Folgen von Rassismus gesprochen.
Zwei Sekundarklassen der Schule
Halden haben dieses Projekt mit
der Unterstützung von Téné
Quelgo, Schauspieler, gestaltet.
Anfang Juni, an einem Donnerstagnachmittag, wurden zwei Primarklassen zu
einer besonderen Theateraufführung im
Singsaal Halden in Opfikon eingeladen.
Einem Forumtheater. Das ist eine interaktive Theaterart, dank der wir über das
Thema Rassismus und Diskriminierung
im Alltag diskutierten.
Am Montag in der gleichen Woche
wurden wir, zwei Sekundarklassen aus
dem dritten Jahrgang, vom Theaterpädagogen Téné Quelgo besucht. Während
vier Tagen erarbeiteten wir sieben verschiedene Szenen bis zur «Aufführungsreife».
Téné, wie wir ihn nennen durften, ist
ein erfahrener Schauspieler aus Basel, der
schon etliche Projekte mit Kindern und
Jugendlichen durchführte und nun auch
uns unterstützte. Zu Beginn machten wir
ganz unterschiedliche Spiele, um die
Teamfähigkeit zu stärken und vertraulicher miteinander zu sein. Auch die Auftrittskompetenz wurde intensiv geübt
durch verschiedene Übungen. Dazu gehörte lautes und deutliches Sprechen vor
allen 40 Lernenden.
Als wir schliesslich aufgewärmt waren, entwickelten wir in unseren Gruppen sieben verschiedene Szenen. Da war
alles dabei, vom Ausschluss wegen der
Hautfarbe bis hin zur Verspottung wegen
des Tragens eines Kopftuches, keine Szene
war gleich.
Nun waren sie da, die Ideen, doch unser Coach Téné war der, der uns bei der
Perfektionierung half. Immer und immer
wieder wurden diese Szenen wiederholt,
bis die Beine fast schlapp machten, doch
zu einem guten Zweck. Dann kam es
drauf an. Die letzten Verbesserungen
wurden vorgenommen und die Moderation eingeübt.

Die Moderatoren im Gespräch mit der Primarklasse, die mit Rat und Tat bei der Theatervorführung eingreifen durften.
Erholt von der Mittagspause, versammelten sich alle pünktlich vor dem Singsaal,
die Stühle schön angeordnet und der
Raum hell beleuchtet. Als Moderatorin
verspürte ich das schwere Pochen meines
Herzens. Dort sass ich und durfte die fröhlichen Gesichter der Primarschüler beobachten, die sich scheu im Singsaal zu ihren Plätzen bewegten.
Als alle ihren Platz einnahmen, war es
still, ich trat hervor mit meinem Co-Moderator Ryan und durfte die jungen Leute

herzlich willkommen heissen. Jetzt wurden die so oft geübten Szenen vorgeführt,
währenddessen machten wir immer wieder einen Halt, um das Publikum nach
Rat zu fragen. Mal durften auch ausgewählte Schülerinnen oder Schüler nach
vorne kommen und die Szene ganz neu
erfinden, mitspielen, damit es nicht zum
Rassismus oder zur Diskriminierung
kommt. Die Kinder öffneten sich mit der
Zeit immer mehr, so sah man nur noch in
die Luft streckende Arme. Einen Dank

durch herzliches Applaudieren gab es
auch nach jeder Szene. Langsam kamen
wir dann zum Schluss, wir verabschiedeten uns von allen und hofften sehr, den
Kindern etwas mitgegeben zu haben.

Viel gelernt
Tage später schrieben die Kinder dann
noch auf, was sie von dieser Theateraufführung gelernt hatten, so hiess es von
Remy: «Ich habe gelernt, dass Rassismus
ein ernstes Thema ist und zu wenig dar-

BILD ZVG

über geredet wird. Das finde ich schade,
doch ich habe paar Sachen gelernt. Egal
wo man herkommt, welche Hautfarbe
man hat oder wie man aussieht, man
sollte der Person so respektvoll gegenüber sein wie bei jedem anderen Menschen.»
Das war ein Projekt, das uns und den
beiden Primarklassen half, sich mit dem
Thema auseinanderzusetzen. Ganz herzlichen Dank vor allem Téné Ouelgo.

Anjeza
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Eine gemeinsame Reise nach Paris
Paris ist immer eine Reise wert. Das durften auch 13 Jugendliche der Schule Halden erleben. Sie lernten die Wahrzeichen kennen.
In den letzten vier Tagen der Frühlingsferien waren 13 Jugendliche der Schule Halden mit einer dreiköpfigen Crew in Paris.
Wir gingen mit einem Lehrer und zwei
Mitleitenden. Nach dem Vorschlag zweier
Schülerinnen fingen wir vorher alle zusammen an, unsere Reise fleissig zu planen. Es wurde in den Schulstunden und
in der Freizeit an dieser Projektreise getüftelt. Wegen Corona hätten wir fast unsere Reise abbrechen müssen, doch am
Schluss konnten wir sie doch durchführen.
Am Donnerstag, 28. April, startete unsere gemeinsame Reise nach Paris. Schon
um 6.20 Uhr trafen wir uns am Bahnhof
Glattbrugg. Nachdem sich ein Tag zuvor
gewisse Jugendliche noch testen lassen
mussten, war nun alles bereit. Zusammen machten wir uns auf den Weg nach
Basel, um dort in den TGV umzusteigen.
Vier Stunden später erreichten wir Paris.
In diesen vier Tagen konnten wir eine
unglaubliche Menge an Aktivitäten
durchführen. Wir waren beispielsweise
bei der Sacre Cœur und haben das Quartier erkundigt, dabei den bemerkenswerten Strassenmalern dort zugeschaut.
Auch im «Atelier des Lumières», auf einer
Schiffsfahrt auf der Seine, auf den
Champs-Élysées und in den Katakomben
konnten wir uns Eindrücke über die Stadt
verschaffen. Selbstverständlich besichtigten wir ebenfalls den Louvre.
Am Freitagabend gingen wir zum
Wahrzeichen von Paris, dem Eiffelturm.

Beim Louvre hörten wir uns die spannende Geschichte über den Raub der Mona Lisa an.

Kurz nach dem Start der Tour stoppten wir vor dem Centre Pompidou.

Nach dem leckeren, italienischen Abendessen posierten wir alle vor dem Eiffelturm für Fotos und Videos. Dann passierte das Spektakel. Bei Einbruch der
Dunkelheit begann der Eiffelturm einige
Minuten lang zu glitzern. Überall staunende Gesichter. Doch das war nicht alles.
Danach beschlossen wir, auf den Eiffelturm zu gehen. Mit unseren Tickets fuhren wir im Lift nach oben, auf die zweite
Plattform, wo wir uns umsehen durften

men hatten, ging es los. Sie zeigte uns die
schönsten Orte in Paris. Bei den wichtigsten Orten hielt sie an und erzählte uns
spannende Fakten darüber. Wir waren
unter anderem bei der Brücke von Alexander III., bei der Notre Dame, beim Centre Pompidou und der Glaspyramide des
Louvre. Unsere Führerin hat uns ausserdem noch zum Tunnel gebracht, in dem
Prinzessin Diana im Jahr 1997 verunglückte. Sie erklärte uns somit auch die

und ein weiteres Mal auf das Lichtspektakel warten konnten. Nach diesem tollen
Abend kehrten wir um Mitternacht wieder ins Hotel zurück.
Am Sonntag gab es noch einen letzten
Ausflug. Wir hatten eine entspannte Fahrradtour gebucht. Um 10 Uhr waren wir
mit unserer Führerin verabredet. Zu unserem Glück konnte diese sogar Deutsch.
Als alle ihre Sicherheitswesten, Fahrradhelme und Fahrräder zugewiesen bekom-
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Bedeutung der Flamme der Freiheitsstatue, die oberhalb vom Tunnel platziert ist.
Nach der informativen Tour ging es
dann schon wieder ins Hotel, um uns für
die Abreise bereitzumachen. Wie immer
in diesen vier Tagen starteten wir in Richtung Metro-Station Gentilly. Um 16.38 Uhr
stiegen wir in den TGV, um via Strassbourg nach Basel zu fahren. Am nächsten
Morgen hiess es wieder: Schule Halden.
Perla

«Ladys and Gentlemen ... 5, 6, please begin!»
Die drei 5. Klassen des Schulhauses Mettlen nahmen auch dieses
Jahr wieder am Projekt «Dancing
Classrooms» teil. Die Schülerinnen und Schüler lernten dabei
verschiedene Tänze, darunter
Swing, Merengue, Walzer, Tango,
Rumba, Foxtrott etc.
Was nach den Sportferien mit viel Vorfreude, Nervosität und auch Ängsten begann, fand diesen Montag mit einem rauschenden Ball im Forum St. Anna seinen
krönenden Abschluss. Nun kommen aber
die Ladys and Gentlemen der Klasse 5c zu
Wort:

I

ch hatte mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass wir Dancing Classroom
haben. Meine grosse Schwester hatte das
auch und ich durfte mit meiner Familie
zuschauen. Es war so cool, wie sie getanzt haben. Und jetzt bin ich dran. Jetzt
muss ich die Tänze auch alle lernen. Es
macht echt Spass. Am Anfang dachte ich:
Oh ne! Ich muss jetzt mit allen Jungs aus
unserer Klasse tanzen. Aber mit der Zeit
fand ich das nicht mehr so schlimm. Jetzt
mag ich es zu tanzen, ich bin sogar Joker.
Joker heisst, ich darf bei einer anderen
Klasse mittanzen, auch mit allen Jungs.
Meine Lieblingstänze sind: Rumba,
Tango und Walzer. Jetzt bin ich sehr stolz
auf mich, weil ich jetzt auch alle Tänze
kann. Victoria

B

ei der ersten Lektion war alles sehr
speziell, weil all das neu für mich und
die anderen war. Aber nach ungefähr der
5. Lektion war es wie ganz normaler
Unterricht beziehungsweise wie Sportunterricht. Was ein bisschen nervend war
oder ist, dass gewisse Leute sehr oft fragten: «Mit wem tanzt du am liebsten?»
Kiran

A

ls Erstes war ich nicht so begeistert
von Dancing Classrooms, aber nach
so zwei Stunden konnte ich mich daran
gewöhnen und jetzt macht es mir richtig
Spass. In der ersten Tanzstunde wollte ich
auch nicht mit einem Jungen tanzen, aber
jetzt macht es mir nichts mehr aus. Am
meisten gefallen mir Walzer und Tango.
Luciana

Verschiedene Tänze wie Swing, Merengue, Walzer, Tango, Rumba, Foxtrott standen auf dem Lehrprogramm der Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen im Mettlen.

A

ls die erste Lektion von Dancing
Classrooms begann, waren alle angeekelt von dem Gedanken, dass Jungen
und Mädchen zusammen tanzen. Aber
ich war fröhlich, denn ich wollte schon
immer Balltänze lernen. Unser erster
Tanz war Merengue. Das ist ein südamerikanischer Tanz aus der Dominikanischen Republik. «Es ist ein Latino-Tanz»,
sagte unsere Tanzlehrerin Frau Bosshard,
«deswegen benutzen wir unsere Hüfte.»
Doch meine Befürchtungen waren, dass
ich mir die Tanzschritte nicht merken
könnte oder aus dem Takt fallen würde.
Doch dann bekam ich das Kompliment
für die eleganteste Tanzhaltung. Unser
zweiter Tanz kommt aus Washington DC

und heisst Foxtrott. Ich finde ihn ein bisschen langweilig. Unser dritter Tanz war
Rumba, der auch aus Südamerika ist,
also auch ein Latino-Tanz, und er kommt
aus Kuba. Den elegantesten Tanz finde
ich den Walzer und ich habe die Ehre, ihn
vor 20 Kindern vorzutanzen. 
Max M.

A

m Anfang war ich aufgeregt, weil wir
noch nie in der Schule getanzt haben.
Aber nach der ersten Lektion fand ich es
richtig toll. Wir lernten viele Tänze z. B.
Tango, Polka, Swing ... Mit den Mädchen
zu tanzen, fand ich am Schluss gar nicht
so schlimm. Ich hoffe, dass ich in Dancing
Classrooms Vortänzer werde, weil ich
glaube, dass es toll ist. Ich dachte, dass

wir alle Tänze tanzen, aber jede Klasse
tanzt etwa drei Tänze. Ich hoffe, dass das
Abschlussfest gut geht.Roberto

M

ir gefällt Dancing Classrooms sehr,
aber am Anfang habe ich gedacht,
dass das voll peinlich wäre, aber jetzt
macht es mir voll viel Spass und die
Tänze gefallen mir sehr, sehr gut. Meine
Lieblingstänze sind: Tango, Polka, Swing,
Rumba und Foxtrott. Aber was mir weniger gefällt an Dancing Classrooms, ist,
dass manchmal die Jungs dumm tun,
wenn sie mit einem Mädchen tanzen
müssen. Es hat sich viel geändert, seit wir
Dancing Classrooms haben. Ich übe
sogar zu Hause manchmal die Tänze.Sky
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I

ch fand Dancing Classrooms am Anfang sehr peinlich und nach ein oder
zwei Tagen fand ich es nicht mehr peinlich.
Dancing Classrooms macht sehr Spass.
Poyraz

I

ch fand es am Anfang voll peinlich und
blöd, aber dann war es toll und mega
cool. Seit da tanze ich gerne. Wir lernen
verschiedene Tänze, z. B. Tango, Merengue, Stomp, Walzer, Cha Cha Slide. Der
schönste Tanz ist Merengue meiner Meinung nach. Alparslan

Mehr Informationen zur Schule:
www.schule-opfikon.ch
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Ein Schulzimmer verwandelt sich zum Kunstatelier
Die angehenden Künstlerinnen und Künstler nahmen sich James Rizzi, Henri Rousseau, Niki de Saint Phalle und Vincent van Goghs Sternennacht als Vorbild.
Eintauchen in die Welt der Kunst. Farben,
Techniken, Künstlerinnen und Künstler
und ihre fantastischen Ideen und Werke
kennen und verstehen lernen. Eine Tür in
eine wundersame Welt gemeinsam aufstossen und den Kindern den Zugang zur
Kunst näher bringen. Dies waren unter
anderem die Ziele der Kunst-Projektwoche der Klasse 2c im Schulhaus Mettlen.
Das Schulzimmer, in dem normalerweise
das Gestalten von einem harschen Klingeln unterbrochen und einer darauffolgenden Mathematik- oder Deutschlektion abgelöst wird, verwandelte sich in
ein Kunstatelier. Die Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler konnten
dort ihrer Kreativität freien Lauf lassen
und sich in das Schaffen von Künstlern
wie Vincent van Gogh einfühlen.
In fünf Tagen begleiteten die Kinder
fünf verschiedene, berühmte Künstlerinnen. Zu jedem Künstler erhielten die
Kinder einen Steckbrief, eine Zwischenaufgabe und schlussendlich eine Hauptaufgabe. Die Zwischenaufgabe bot den Kindern die Gelegenheit dazu, sich mit den
Techniken, Gedanken und der Farbpalette
der jeweiligen Künstlerin vertraut zu machen. So konnten sie Verschiedenes ausprobieren und sich auf die Hauptaufgabe
einstellen. Die Hauptaufgabe fokussierte
sich immer auf ein bestimmtes Werk des
entsprechenden Künstlers. Bei James Rizzi
war es einer seiner farbigen Häuserreihen,
mit Henri Rousseau entdeckten die Kinder
eine mystische Dschungelwelt, Niki de
Saint Phalle inspirierte mit ihren farbigen,
frohen Frauenfiguren zu eigenen NanaIdeen und Vincent van Goghs Sternennacht brachte auch die Sterne der Kinderwerke zum Leuchten. w
Ein Besuch mit Führung im Bruno-Weber-Park in Dietikon bot einen würdigen
Abschluss der Projektwoche. Dort konnten die frischgebackenen Künstlerinnen
und Künstler das Lebenswerk von Bruno
Weber entdecken und seine unzähligen,
fantasievollen Fabelwesen und wunderschönen Mosaike bestaunen.
Auch wenn noch nicht ganz alle Werke
und Zeichnungen der Kinder in der kurzen Zeit fertiggestellt wurden, die Tür in
die fantastische Welt der Kunst ist offen
und man kann nun ganz leicht dorthin
zurückkehren. 
(e)

Die Kinder arbeiten mit den Sonnenblumen von Vincent van Gogh.

Eine Schülerin gestaltet Hosen im Pop Art Style nach dem Vorbild von James Rizzi.

Grenzenlose Kreativität
im Klassenzimmer
Kinder entwickeln ihre Fantasie
bereits in jungen Jahren. Neue
Welten werden mit Hilfe der eigenen Vorstellungskraft erschaffen,
wobei ein nahtloser Übergang
zwischen Realität und Erdachtem entsteht. Grenzen gibt es
dabei keine.
Nebst der Fantasie spielt auch die Kreativität im bildnerischen Gestalten eine zentrale Rolle. Kreativität ist die Fähigkeit,
die Perspektive zu wechseln, quer zu denken, Bekanntes umzudeuten, Grenzen zu
überschreiten, neu zu betrachten und
umzudenken.
Die Schülerinnen und Schüler der Vogelklasse sind wahre Künstler. Ausgehend
vom berühmten Künstler Max Ernst dachten sich die Kinder das Tier ihrer Träume
aus, skizzierten es und erschufen schlussendlich mit viel Kreativität und Fantasie
mit der Frottage-Technik ihr Eigenes.

chen, um Zeichnungen in der FrottageTechnik zu erstellen.
Die entstandenen Frottagen wurden
zu- und auseinandergeschnitten, neu zusammengesetzt und ins Szene gebracht,
sodass individuelle Fantasietiere entstanden sind. Keines gleicht einem anderen
Kunstwerk. Mit diesem Auftrag wurde
den Kindern vermittelt, dass der Fantasie
und Kreativität keine Grenzen gesetzt
sind, es keine Einschränkungen und es
kein Richtig oder Falsch gibt. Fantasie
und Kreativität sind grenzenlos.

G. Corti

Was ist Frottage?
Frottage ist eine zeichnerische Methode,
mit deren Hilfe man die Oberflächenstruktur eines Objektes auf einen Bild
träger übertragen kann.

Kreativität trifft auf Fantasie
Mit grosser Freude suchten die Kinder innerhalb und ausserhalb des Schulgebäudes nach möglichst vielen nutzbaren Flä-

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
BILD ZVG

Eine Schülerin sucht passende Formen für ihre Nana-Figuren.

Ein Schüler verleiht seinen NanaFiguren die typischen knalligen
Farben. BILDER ZVG
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Einmal einen Bauernhof von Nah erleben

Die Klasse 1a vom Schulhaus Lättenwiesen hatte im Frühling Besuch von zwei tollen Studierenden der Pädagogischen Hochschule Zürich. Mit der Klasse
haben sie das Thema Bauernhof über sieben Wochen hinweg behandelt – unter anderem mit einem Besuch bei Güttingers.
Die Kinder haben alle Tiere, die auf einem
Bauernhof leben, kennen gelernt, «Kühe»
gemolken, Milchalternativen probiert,
Bauernhofspiele gespielt, mit einem klei
nen Bauernhof und den Tieren gespielt,
verschiedene Käsesorten probiert, Pro
dukte der Bauernhoftiere kennen gelernt
und vieles mehr. Nach den Frühlings
ferien durften wir alle gemeinsam den
Bauernhof der Familie Güttinger besu
chen. Es war ein toller Tag!

Melkkammer gegangen und Frau Güttin
ger hat uns genau erklärt, wie eine Kuh
mit der Melkmaschine gemolken wird.
Eine Kuh gibt 20 bis 30 Liter Milch pro Tag.
Dafür muss sie aber auch ganz schön viel
trinken. Nämlich eine ganze Badewanne
voll pro Tag!
Die Milch muss nach dem Melken so
fort in einem grossen Tank gekühlt wer
den, damit sie nicht schlecht wird. Neben
dem Milchtank, der jeweils in einen gros
sen Lastwagen geleert wird, nisteten die
Schwalben. Die sind sehr wichtig, weil sie
viele Fliegen fressen.
Am Schluss sind wir wieder zum Bau
ernhof zurückgegangen und mussten
uns von den Tieren und von Frau Güttin
ger bereits wieder verabschieden.

Besuch auf dem Bauernhof von
Familie Güttinger
Frau Güttinger hat mit den Kindern eine
tolle Führung über den ganzen Bauern
hof gemacht. Zuerst waren wir bei den
Hühnern, durften ins Gehege gehen und
die Hühner füttern. Anschliessend haben
wir den Hühnerstall besucht und gese
hen, wo die Hühner Eier legen. Dabei sind
leider einige Hühner ausgerissen ...
Dann sind wir weiter zu den Ziegen ge
gangen, die wir sogar ein wenig strei
cheln konnten. Die Pferde waren auf
einer Weide weiter weg und so konnten
wir sie aus der Ferne anschauen. An
schliessend haben wir die Meerschwein
chen angeschaut und Znüni gegessen.
Nach dem Znüni mussten wir ungefähr

Zurück in der Schule

Melken üben im Schulzimmer.

BILDER ZVG

zehn Minuten zu den Kühen und Kälbern
laufen. Die Kühe waren nicht im Stall,
sondern draussen auf der Weide. Im Stall
haben wir uns das Silofutter genau ange

Besuch im Hühnergehege auf dem Bauernhof.

Die jungen Kälbchen.

schaut und auch daran gerochen. Das Fut
ter hat einen sehr speziellen Geruch.
Nachher sind wir nach draussen zu
den Kühen gegangen, die fleissig Gras

frassen. Neben der Weide waren die klei
nen Kälber. Eines war gerade zwei Tage alt
und noch sehr müde. Nach dem Kuh
besuch sind wir neben dem Stall in die

Der Besuch auf dem Bauernhof hat allen
sehr gut gefallen. Für die Kinder war es
sehr eindrücklich und sie erinnern sich
immer wieder gerne daran zurück. Im
Schulzimmer haben wir uns dann noch
den Weg der Milch genau angeschaut
und uns noch weiter ins Thema vertieft.
Die Kinder sind immer noch begeistert
dabei und erweitern ihr Wissen zum Bau
ernhof stetig. 
(e)

Selbst gemachtes Essen aus dem Wald
Die Klasse 5c aus dem Schulhaus
Lättenwiesen ging zusammen
am Freitagvormittag in den
Wald. Dieser Ausflug sollte die
Klassengemeinschaft stärken.
Zum Znüni assen sie selbst ge
machtes Essen. Die Aufgaben
haben die Kinder selber aufge
teilt.
Wir sammelten die Brennnesseln alleine.
Wir trennten die Blätter von den Stielen
und kochten sie mit Öl über dem Feuer.
Mit ein bisschen Salz und Pfeffer wurden
die Brennnesseln zu leckeren Chips.
Den Teig für das Brot haben wir selber mit
Kräutern aus dem Wald gemacht und
nachher über dem Feuer gebacken. Dazu
haben wir selbst gemachte KräuterCreme gegessen und zum Trinken gab es
Waldmeisterwasser.

Warum geht die Schule
in den Wald?
Bei erlebnispädagogischen Ausflügen in
die Natur stehen überfachliche Kompe
tenzen im Vordergrund. Ein möglicher
Schwerpunkt ist die Selbstorganisation.
Dies stand bei der Klasse 5c im Fokus. Die
Lehrpersonen bestimmen nicht, wer was
wann zu tun hat. Die Kinder können (und
müssen) sich untereinander absprechen
und die Aufgaben aufteilen. Die Lehrper

Das Kräuterbrot wird als Fladenbrot gebacken.

Brennnesselblätter werden zu Chips verarbeitet.
sonen übernehmen dabei die Rolle eines
Coaches. Sie sind präsent, halten sich
aber zurück.

BILDER ZVG

Die Aufgaben werden teilweise von den
Lehrpersonen gestellt, teilweise aber
auch von der Natur. Beispielsweise müs

sen wir uns alle dem Wetter im Wald stel
len, ob wir wollen oder nicht.

Melina und Liliana aus der 5C

Wir brauchen ein grosses Feuer.

Der Teig wird geknetet.
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Mutig erste Musical-Erfahrungen gemacht
Im Zeichen einer musikalischen Grundausbildung (MAG) erstellten die 1.– und 2.-Klässler ein Musical zum Thema «mutig sein».
Während der langen Corona-Phase mussten wir leider fast gänzlich auf das Singen verzichten. Aus diesem Grund stellte
ich im letzten Semester ein Kinder-Musical ins Zentrum meines MGA-Unterrichts.
Ich wählte hierfür die Geschichte «Mutig,
mutig», verfasst von Lorenz Pauli und mit
Musik von Stephan Fuchs. In dieser Geschichte geht es darum was Mut bedeutet und dass auch Nein-Sagen Mut
braucht.
Nun geht es an die Arbeit. Es müssen
neun Lieder gelernt werden – viel Text für
die 1.– und 2.-Klässler. Besonders schwierig für jene Kinder, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist. Sehr wichtig sind daher Instrumentalstücke, Tanzlieder und
Lernhilfen für die Liedertexte. So kann
der Text reduziert werden und nicht zuletzt auch um die Motivation bis zum
Schluss hochhalten zu können.
Die Kinder sind mit viel Begeisterung
dabei und schon bald beherrschen sie
einen Teil der Lieder. Was ein Musical ausmacht, ist das gleichzeitige Singen und
Tanzen. Einigen Kindern bereitet das
Mühe und auch ich komme an meine
Grenzen, da ich nicht gleichzeitig am Klavier begleiten, singen und vortanzen

kann. So muss ich einige Lieder aufnehmen, damit ich in der Probephase mittanzen kann.
Jetzt werden die Rollen verteilt. Die
Schnecke ist eher unbeliebt, aber die Tatsache, dass die Rolle einen Solotanz beinhaltet, wertet sie auf. Wer wagt ein Solo
vorzusingen? Sehr wenige möchten sich
so exponieren und einige, denen man es
nicht zugetraut hätte, wagen sich vor.
Überhaupt lernt man die Kinder von
einer neuen Seite kennen.
Nach fünf Wochen Probezeit hängen
wir das Ganze aneinander, damit sich die
Kinder den Ablauf merken können.
«Wann muss ich wo stehen? Welche Töne
muss ich schon wieder beim Schneckentanz spielen?» Für alle Kinder ist es eine
grosse Herausforderung sich alles zu
merken.
Endlich sind wir soweit. Ich bespreche
mit den Kindern, dass wir die Eltern, Klassenkameraden und Klassenlehrkräfte
einladen werden, nun bekommen einige
Lampenfieber und möchten die Aufführung am liebsten absagen. Am Aufführungstag aber sind schliesslich alle voll
dabei und am Schluss ziemlich stolz darauf, was sie geleistet haben.
(e)

Für Spatzen, Frösche, Libellen, Mäuse und Schnecken braucht es Kostüme.

Aus Liedern werden Instrumentalstücke.

Gleichzeitig singen und tanzen ist gar nicht so einfach.

Mit Requisiten und Beleuchtung fühlt es sich an wie ein richtiges Theater.

MGA – Musikalische Grundausbildung an der Schulgemeinde Opfikon
Alle 1./2.-Klässler kommen in den Genuss einer Lektion MGA / Woche. MGA wird von einer Musiklehrerin oder einem Musiklehrer in Halbklassen unterrichtet. Im Unterricht wollen wir in erster Linie die Freude am Musizieren und an der Musik wecken.
Wir lernen aufmerksam zuzuhören, wir singen, machen erste Erfahrungen mit Xylophon, Trommeln, Ukulele, Kleinperkussionsinstrumenten usw. und lernen elementare Begriffe der Musiknotation.
Auf diesem Weg werden Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, Sozialkompetenz, Hand-Auge-Koordination
spielerisch geschult. Erwiesenermassen werden beim Musizieren die Hirnhälften miteinander verknüpft.

Zeichnungen zur Unterstützung beim Auswendiglernen der Liedtexte.

BILDER ZVG

MAG-LEHRPERSON BETINA SCHMIDT (BE IGNACIO)

Einladung zu ihrer Vorstellung und zum Konzert
«Ich freue mich sehr, euch zu
unserem Konzert am Mittwoch,
den 13. Juli, ab 18 Uhr im Schulhaus Lättenwiesen einzuladen!
Zusammen mit meinen Kollegen aus der
Musikschule Kloten haben wir für euch
eine bunte Mischung brasilianischer
Musik gewählt, da sind auch einige meiner ganz persönlichen Lieblingssongs
dabei.
Ich bin in meiner Heimat Brasilien mit
diesen Samba- und Bossa-Nova-Klassikern
aufgewachsen und hege deshalb natürlich eine ganz spezielle Liebe zu solchen
Liedern wie «Girl from Ipanema», aber
auch zu hier unbekannteren wie «So
danço Samba» oder «Influencia do Jazz».

Gelegenheiten, diese meine Favorites
auch auf der Bühne zu präsentieren, habe
ich aber eher selten, und darum freut es
mich umso mehr, dies zu diesem Anlass
auch noch mit einer so tollen Band tun zu
können!
Seit August 2021 unterrichte ich in Halden MGA Musik mit Schwerpunkt Gesang
in der Primarstufe und im Kindergarten.
Ich hatte immer die Aussicht, früher oder
später auch unterrichten zu wollen, aber
durch die Corona-Krise kam dieser Moment sehr plötzlich, von einem Tag auf
den anderen hatten wir keine Konzerte
mehr, unsere Album-Veröffentlichung
konnte nicht stattfinden, die Konzertreisen und Auftritte rund um den Globus
waren auf einmal abgesagt. So kam die
Erweiterung meiner Unterrichtstätigkeit

Über Be Ignacio:
Nach ihrem Studium in Sao Paulo und an der Staatlichen Hochschule für Musik
in Stuttgart startet sie ihre Laufbahn als Sängerin, Komponistin und Produzentin
unter dem Namen «Bê Ignacio». Während ihrer Karriere schreibt und veröffentlicht
sie erfolgreich 5 eigene Alben, gibt mehr als 1000 Konzerte und Produktionen in
ganz Europa, USA, Brasilien, Malaysien und China. Liveauftritte u. a. 70-JahrFeier der UNO in Hongkong, Open Music Festival Kuala Lumpur, Festival da Jazz
in St. Moritz u. v. m. 

schneller als erwartet, aber ich ging sehr
schnell richtig in dieser Aufgabe auf und
hatte auch sofort so viel Spass und schöne
Momente mit den Kindern, dass ich mir
mein Berufsleben inzwischen ohne diese
Arbeit nicht mehr vorstellen kann – die
Kinder nennen mich: «Frau Be:-)».
Musik, und hauptsächlich der Gesang,
ist für mich eine tolle Art, Kinder und
Menschen aus verschiedensten Kulturen
zusammenzubringen. Ich bin in Brasilien
geboren, danach weit weggezogen und
weiss, wie es sich anfühlt, irgendwo
fremd zu sein. Auch die Kids in unserer
Schule haben ihre Wurzeln in Ländern
aus der ganzen Welt. Durch sie erhalte ich
Einblicke und lerne verschiedene Sprachen, verschieden Melodien und Spiele!
Tatsache ist: Jeder Tag mit den Kindern
ist eine Reise um die Welt, ohne ins Flugzeug einsteigen zu müssen.

Betina Schmidt

Informationen:
https://www.youtube.com/user/Ignaciochannel/videos
https://www.bê.com/
https://www.youtube.com/
watch?v=a06Ulo9x9BA

Be Ignacio alias Betina Schmidt heisst alle herzlich willkommen am Konzert.

BILD ZVG
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Coaching-Staff um Tomlinson ist komplett
Der EHC Kloten hat die Besetzung
des Coaching-Staffs für die kommende Saison abgeschlossen.
Headcoach Jeff Tomlinson und
Assistenzcoach Kimmo Rintanen
bleiben dem EHC Kloten erhalten
und werden mit Saku Martikainen ergänzt. Fabian Sutter scheidet aus dem Staff der ersten
Mannschaft aus.

Martikainen ist die Idealbesetzung

Der 22-jährige Verteidiger Gian Janett
wird die Saison 22/23 auf Leihbasis
beim HC Thurgau spielen. Wie der EHC
Kloten in einer Mitteilung schriebt,
hat er das Training im Swiss-LeagueVerein bereits aufgenommen. Er
könne im Ostschweizer Verein wertvolle Erfahrungen sammeln und sich
weiterentwickeln. (pd.)

Wie bereits in der vergangenen Saison ergänzen Tim Bertsche (Goalie- und Video-Coach), Toni Szabo (Skills-Coach) und
Felix Stutz (Athletik-Coach) den Coaching
Staff. Der 43-jährige Finne Saku Martikainen bringe viel Expertise auf höchstem
Niveau mit. Der erfahrene Ausbildner sei
in den vergangenen drei Saisons als Assistenzcoach bei Ässät Pori in Finnland und
in finnischen Junioren-Nationalteams
tätig gewesen. Seine Stärken und Erfahrungen lägen unter anderem in der Nachwuchsförderung und der Integration von
jungen Athleten in die erste Mannschaft,
so schreibt der EHC weiter. Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen sei er als
Assistenzcoach die Idealbesetzung an der
Bande des EHC Kloten. Patrik Bärtschi,
Sportchef des EHC Kloten, sagt zur Besetzung: «Wir sind überzeugt, dass wir mit

NACHRUF

TENNISCLUB OPFIKON

Man freue sich, so schreibt der Klub in
einer Mitteilung, dass Jeff Tomlinson dem
EHC Kloten als Headcoach erhalten
bleibe. Ausführliche Gespräche – auch in
Bezug auf die verfügbaren Ressourcen

Gian Janett wechselt
leihweise zum HC Thurgau

Zum Gedenken
an Hugo Ruppen
Nach einem ereignisreichen, von
Hochs und Tiefs geprägten Leben hat
uns unser Sängerkollege Hugo Ruppen für immer verlassen. Er war mit
Leib und Seele ein treues Mitglied unseres Chors.
Im Jahre 1972 trat Hugo dem Männerchor bei. Sein Wirken hinterlässt
bleibende Spuren. Als Bibliothekar
und Mitglied der Musikkommission
war er im Vorstand tätig. Voller Stolz
trug er von 1990 bis 2007 bei beson
deren Anlässen die Vereinsfahne, das
Symbol für den Zusammenhang im

Hugo Ruppen
11.  Juli 1926 –
8. Juni 2022

Chor. Während Jahren organisierte
Hugo den einst jährlich stattfindenden Kegelabend des Männerchors. Als
begeisterter Schlagzeuger bereicherte
er manche gesellige und musikalische
Veranstaltung. Mit dem Lied «Der Opfiker Wind», arrangiert von Hugo Ruppen, verfügt der Chor über einen einprägsamen «Ohrwurm», den er gerne
einmal selber dirigierte.
Sehr grosszügig zeigte sich Hugo
gegenüber unserer Vereinskasse. Seine
langjährige Vereinstreue und seine
stets positive Einstellung führten zu
Ehrungen und Ernennungen: 1991, Ehrenmitglied des Männerchors; 2002,
Ehrensänger des Bezirkschorverbandes Bülach; 2007, Ehrenveteran des
Schweizerischen Chorverbandes.
Nach der Jahrtausendwende zog
sich Hugo wegen einsetzender Beschwerden langsam vom Vereinsleben
zurück. Dank seiner Verbundenheit
zum Chor nahm er als Gast jedoch weiterhin gerne an unseren verschiedenen Vereinsanlässen teil. Er wird einen
ehrenden Platz in unserer Ahnengalerie einnehmen. Männerchor Opfikon,

Hanspeter Müller

Juha Metsola und Miro
Aaltonen zum EHC Kloten

von Tomlinson – hätten zu einer für den
EHC Kloten optimalen Lösung geführt:
Kimmo Rintanen steht weiterhin als Assistenzcoach zur Verfügung, zudem ergänzt Saku Martikainen (Assistenzcoach)
den Staff. Martikainen wird Jeff Tomlinson an der Bande und auf dem Eis unterstützen und hat vorerst einen Einjahresvertrag beim EHC Kloten unterzeichnet.

Bleiben Kloten treu: Headcoach Jeff Tomlinson (r.), Assistent Kimmo Rintanen.
diesem Coaching-Staff das Wissen, das
Know-how und die Qualität im Gesamten
stärken. Es war uns ein Anliegen, dass wir
weiterhin mit Jeff Tomlinson zusammenarbeiten können, und freuen uns auf eine
erfolgreiche Meisterschaft.» Anders Fa-

BILD MARCEL KAUL

bian Sutter, der in der letzten Saison Teil
des Coaching-Staffs der Aufstiegsmannschaft war. Er wird ab der kommenden
Saison nicht mehr Teil der sportlichen
Leitung der ersten Mannschaft des EHC
Kloten sein, so der Klub weiter. 
(pd.)

JUNIOREN-FUSSBALL

Gruppensieg für ungeschlagene
Leano da Silva und Felix Frey

SV Seebach siegt
am Next Cup Red

Der Nachwuchs des TCO erreicht
ohne Satzverlust den Gruppensieg in der Kategorie R9. Die Jungsenioren verlieren ihre Aufstiegsspiele für die Nati A gegen einen
starken TC Kilchberg.
Leano da Silva und Felix Frey (beide Jahrgang 2012, R9) sind als Neulinge in der Kategorie «Kids 10&U» in die Interclubsaison
gestartet. Entsprechend gross war die
Nervosität vor der ersten Heimbegegnung gegen den TC Witikon am 8. Juni.
Bei unsicherem Wetter konnten Leano
und Felix ihre Einzelpartien gewinnen,
wobei Leano im Champions-Tie-Break viel
Nervenstärke bewies. Das Doppel fiel ins
Wasser, wurde jedoch siegreich bei Bruthitze nachgeholt. Bei 35 Grad liess das
Duo mit 6:1 und 6:2 nichts anbrennen.
Der Schlauch fungierte in der Pause als
Dusche und verhinderte eine Überhitzung der jungen Athleten.
Als zweiter Gegner wurde am 18. Juni
der TC Oetwil a. L. im TCO empfangen. Bei
besten Bedingungen und durch Irene und
Gundo hervorragend verpflegt sammelten die beiden weitere drei Punkte für den
TCO und gaben keinen Satz ab. Die beiden
Jungs aus Oetwil hatten sich wacker geschlagen, mit erst acht Jahren zeigten sie
bereits eine gute Form und konnten mit
einigen Überraschungen aufwarten.
Am 22. Juni gastierte man beim TC
Grasshopper Zürich. Leano machte es

Von links, stehend: Uros Sever,
Daniel Engelhard,
Pascal Saladin,
Holger Schäfer;
kniend:
Marc Engelhard,
Andy Brunner,
Ruedi Anliker.
BILD ZVG

Felix Frey (links) und Leano da Silva spielten trotz Hitze souverän. 
spannend und entschied sein Einzel
im Champions-Tie-Break. Sein Gegner
kämpfte mit den Emotionen und verlor
teilweise etwas die Fassung. Felix konnte
seine Partie mit 6:4 und 6:0 gewinnen.
Der Tipp des Trainers, schnelle CrossCourt-Bälle einzubauen, funktionierte.
Im Doppel zeigten die Grasshopper noch
einmal die Zähne, aber Leano und Felix
parierten gekonnt und sicherten sich in
zwei Sätzen auch noch den letzten Punkt.

Eine Nachricht jagt derzeit die nächste:
Nachdem bekannt wurde, dass der
EHC Kloten sich im Tor mit dem finnischen Juha Metsola verstärken wird,
teilte der Klub mit, den Sturm ebenfalls
mit einem Finnen zu verstärken, nämlich mit Miro Aaltonen.
Der 33-Jährige KHL-Torhüter Juha
Metsola stammt aus Tampere und
bringt mit 7 Jahren KHL viel Erfahrung
sowohl aufs Eis wie auch in die Garderobe. Er weise sehr gute Fangquoten
auf und sorge mit seinem aggressiven
Stil und seinen überdurchschnittlichen
Reflexen für einen gewissen Unterhaltungswert, schreibt der EHC Kloten in
seiner Mitteilung. Metsola bilde zusammen mit Sandro Zurkirchen das Torhüter-Duo, der über einen gültigen Vertrag für die kommende Saison in der
National League verfüge.
Miro Aaltonen andererseits war Teil
der finnischen Olympiamannschaft und
ist nach Ansicht des EHC Kloten wohl
einer der besten verfügbaren Spieler
auf dem Markt (21/22: 44 Spiele/42
Punkte). Der 29-Jährige hat einen
2-Jahres-Vertrag unterschrieben.

BILD ZVG

Ungeschlagen dürfen die beiden nun den
Sieg in ihrer Gruppe feiern.  Samuel Frey

Jungsenioren bereit für Nati A
Beim Aufstiegsspiel auswärts gegen den
TC Kilchberg wussten wir, was uns erwartete. Der TC Kilchberg war Sieger der
Gruppe 4, und dass dies eine schwierige
Partie werden würde, war uns allen klar.
In den Einzelpartien unterlagen wir dann
auch klar mit 1:5. Nur unsere Nummer 1,
Holger Schäfers, spielte einmal mehr eine
solide Partie, hatte seinen Gegner im Griff
und gewann in zwei Sätzen. Andy Brunner konnte sich immerhin zwei Satzbälle
erspielen, musste aber, wie auch der Rest
der Mannschaft, den Sieg nach zwei Sätzen dem Gegner überlassen.
Die Doppelpartien wurden nicht mehr
ausgespielt, wir wurden dafür aber von
unseren Gastgebern kulinarisch so richtig verwöhnt. Daran und am Wetter kann
es also nicht gelegen haben, dass die Leistung halt eher mittelprächtig war – wobei
auch zu sagen ist, dass die Kilchberger
mit einer Topmannschaft angetreten waren und den Sieg verdient hatten.
Trotz Niederlage dürfen wir aber stolz
sein auf unsere Mannschaft. Trotz viel Verletzungspech die Aufstiegsspiele bestreiten zu können, ist eine super Leistung.
Wir sind stolz und zufrieden und wissen,
was zu tun ist. Das Allgäu für die Vorbereitung in die nächste Interclub-Saison ruft
bereits wieder.
Andy Brunner

Das Junioren-Fussballturnier Next Cup
hat erstmals an zwei Tagen stattgefunden. Am Samstag, 25. Juni, machten die
C-Junioren-Mannschaften der ersten
und der zweiten Stärkeklasse den Sieger des Next Cup Red 2022 aus. Tags darauf spielten zehn C-Junioren-Mannschaften der Promotion und Youth
League um den Next Cup Black 2022.
Nach hart umkämpften Finalspielen
gewann der SV Seebach den «roten»
(erste und zweite Stärkeklasse) und
der FC Oftringen den «schwarzen»
(Promotion und Youth League) Cup.
Rund 400 Jugendliche waren zum
diesjährigen Next Cup ins Sportzentrum Buchlern in Zürich-Altstetten
angereist, das zum siebten Mal durch
geführt werden konnte. Die C-Junioren-Fussballmannschaften aus den
Kantonen Aargau, Luzern, Graubünden, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen
und Zürich boten spannende Spiele
beim Kampf um den Titel. Zwischen
den Spielen nahmen die Jugendlichen
am Stand der Sponsoren an einem Jonglierwettbewerb teil und probierten,
ebenso wie die Besucherinnen und Besucher, bei der Schweizer Armee Übungen aus der Sportapp «ready #teamarmee» aus. Veranstalterin des Turniers
ist die Gebäudetechnikgruppe Poenina, darunter auch die Sada AG aus
dem Glattpark. «Wir setzen uns nicht
nur im Sport, sondern auch im Beruf
für den Nachwuchs ein», sagt Geschäftsleiter Tommaso Cascione. «Da
den Turnierteilnehmenden in Kürze
die Berufswahl bevorsteht, lag der Fokus neben dem Platz auf den Ausbildungsmöglichkeiten.»

Einsatz für den Nachwuchs
Die Fairplay-Auszeichnung, verliehen
von der Schweizer Armee, ging am
Samstag an den FC Landquart und am
Sonntag an den FC Bad Ragaz. «Ich
freue mich, dass wir den Anlass erfolgreich durchführen konnten, und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl im Sport als auch für
die Berufsfindung alles Gute», sagte
Oberstleutnant Rudolf Hagmann.
Die Sada AG unterstützt Jugend
liche in der Berufswahl (sada.ch/
ausbildung) und unterstützt als
Trikotsponsor elf regionale Fussball
juniorenmannschaften nachhaltig
und während mindestens drei Jahren
(www.sada.ch/sport).
(pd.)
Turnierresultate unter
nextcup.ch/resultate-red-black
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Die Lage bei der VBG
stabilisiert sich
An der Generalversammlung der Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) am
22. Juni blickte VBG-Direktor Matthias
Keller auf ein herausforderndes, aber
auch erfreuliches Jahr zurück. Er informierte über das weiterhin zuverlässige Angebot, die Entwicklung der
Fahrgastzahlen sowie die Innovationsprojekte, die vergangenes Jahr ins Rollen gebracht wurden.
Verwaltungsratspräsident René Huber präsentierte den Aktionären erneut eine durch die Pandemie massgeblich geprägte Jahresrechnung.
Planmässig wurde im vergangenen
Jahr ein weiterer Teil der vorhandenen
Reserven an den ZVV zurückgeführt,
wodurch im Vergleich zum Vorjahr
2020 insgesamt ein deutlich kleinerer
Verlust zu verzeichnen war.

Etwas mehr Fahrgäste
2021 reisten 28,7 Millionen Fahrgäste mit der VBG, das sind mit rund
73 000 (+0,3 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Fahrgastzahlen 2021 liegen
somit im Vergleich zu den «vorpan
demischen» Passagierzahlen rund
26,4 Prozent tiefer als 2019. Die Abfahrtspünktlichkeit blieb auf erfreulich hohem Niveau (91,4 Prozent), genau wie auch die Anschlusssicherheit
bei 98,4 Prozent, was unter anderem
auf das aufgrund der Pandemie tiefe
Passagier- und Verkehrsaufkommen
zurückgeführt werden kann. Mit dem
Fahrplanwechsel vom 12. Dezember
2021 erfuhr das VBG-Netz zudem einige
Ausbauten und praktische Neuerungen: optimierte Abfahrtszeiten und
Linienführungen, umbenannte Haltestellennamen sowie Echtzeit-Fahrplanabfragen via QR-Code an den Haltestellen.

Innovationen auf der Linie 759
Am 1. September 2021 hat die VBG ihren
ersten Elektrobus mit einem innovativen Ladesystem in Betrieb genommen,
der ein Jahr lang auf der Innovationslinie 759 unter realen Bedingungen getestet wird. Ebenso verfährt die VBG
mit den Prototypen zweier innovativer Haltestellen-Stelen, an welchen
elektronische Fahrpläne, Linientafeln,
Fahrpläne und Abfahrtsanzeiger befestigt sind. Die Ergebnisse der Test
betriebe beider Innovationsprojekte
werden im Sommer 2022 vorliegen.
Während der vergangenen zwei
Jahre hat die VBG zudem das Vorprojekt für die Glattalbahn-Verlängerung
Kloten erarbeitet und die Bevölkerung
im Mai 2021 – pandemiebedingt virtuell – informiert. Allerdings hat der Bundesrat inzwischen bekannt gegeben,
die Verlängerung der Glattalbahn ins
Klotener Industriegebiet nicht zu
40 Prozent aus dem Agglomerationsfonds zu unterstützen. Ob sie ohne die
Gelder aus Bern gebaut wird, ist noch
offen. 
(pd.)
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Helfen
auch Sie
mit!
Es gibt Kinder und Jugendliche, denen
der Schulalltag Mühe bereitet. Ihre
Erstsprache ist nicht Deutsch oder ihre
Lebensumstände sind zu belastend. Mit
einer individuellen Einzelbegleitung unterstützen wir diese Kinder und Jugendlichen
wirkungsvoll. Aktuell haben wir im Standort Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern
mehrere Kinder, die auf eine motivierte Begleitperson warten. Möchten Sie eine davon werden? Nehmen
Sie über www.archezuerich.ch/
freiwilligenarbeit Kontakt mit uns
auf! Wir freuen uns auf Sie!
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SCHWEIZER MEISTERSCHAFTEN KUNSTTURNEN

Silber für Ian Raubal,
Qualifikation für Nico Oberholzer

An den Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen vom Wochenende in Montreux holt sich Ian Raubal vom TV Opfikon
überraschend Mehrkampf-Silber. «Damit habe ich nicht gerechnet», sagte der Juniorenmeister von 2019.
Ian Raubal erreichte den zweiten Platz im
Mehrkampf der Kunstturner zu seiner
eigenen Überraschung. «Die Rangierung
stand für mich überhaupt nicht im Vordergrund», so der Fällander im TVO. Raubal startete an seinem Zittergerät Pauschenpferd ohne Sturz in den Wettkampf,
was für ihn sehr wichtig war. «Ich weiss,
wo meine Stärken und meine Schwächen
sind. Und das Pauschenpferd ist sicher
mein schwächstes Gerät.» Mit 11,866
Punkten reihte er sich als Elfter ins Klassement ein. Von nun an rollte der 21-Jährige
in einem spannenden Mehrkampf das
Feld von hinten auf. Vor dem sechsten
und letzten Durchgang lag er bereits auf
Rang 4. Er überzeugte mit einer guten Bodenübung und übernahm die Führung.
Von nun an hiess es warten.
Die Konkurrenz bewies weniger Nervenstärke und musste das Gerät Reck beziehungsweise Pauschenpferd unfreiwillig verlassen, sodass Ian Raubal für seinen
sturzfreien Wettkampf mit Silber belohnt
wurde. Mit diesem ausgezeichneten Resultat rückt das Ziel, einen Startplatz an
der EM in München zu bekommen, ein
grosses Stück näher.

Ian Raubal
mit seiner ReckÜbung, die ihm
13,466 Punkte
einbrachte –
die zweitbeste
Note aller
Teilnehmer.
BILDER THOMAS DITZLER

Oberholzer solid und ohne Sturz
Zum ersten Mal fand die oberste Kategorie der Junioren am selben Wettkampf
wie der Elite statt. Für diese SM qualifizieren konnte sich Nico Oberholzer, auch er
vom TV Opfikon-Glattbrugg.
Dem 16-Jährigen, der das erste Jahr in
dieser Kategorie turnt, gelang ein solider
Wettkampf ohne Sturz. Er klassierte sich im
Mehrkampf auf dem guten 12. Rang und
qualifizierte sich für zwei Gerätefinals am
Sonntag. «Cool, habe ich das geschafft, vor
allem am Boden bin ich überrascht, am
Sprung habe ich gehofft», erklärte Oberholzer. Er erturnte sich zweimal einen 5. Rang
und damit ein SM-Diplom.
Renate Ried

Nico Oberholzer
am Barren – mit
10,933 Punkten
diesmal eines
seiner schwächeren Geräte.

Publireportage

Zepterübergabe in der Tennisschule Cyrill Keller
Oliver Keller wird das Zepter von seinem Vater Cyrill übernehmen. Ausserdem wurde die Aktivität der Tennisschule neu auf
den Tennisclub Opfikon ausgeweitet und ein Coach mit internationaler Erfahrung ergänzt das Team.
Lust, das Tennisspielen zu erlernen oder zu verbesern? Der Tennisclub Opfikon-Glattbrugg (Wallisellerstrasse 100) bietet seit dieser Saison Gruppen- und
Privatlektionen durch die angesehene Tennisschule
Dietlikon an. Gebucht werden können diese direkt
über die Homepage der Tennisschule.
Die Tennis-Akademie von Cyrill Keller wächst
weiter: Mit Athanasius Sakellariou (genannt Thanos)
konnte die erfahrene Trainertruppe erweitert werden,
der neue Coach steht bereits seit Beginn der Sommersaison 2022 in den Diensten der Tennisschule Cyrill
Keller. Er hat sich bereits gut eingelebt und begeistert
Jung und Alt mit seinen abwechslungsreichen Trainings. Thanos hat unter anderem Rafael Pagonis
(zweimal griechischer Meister U10), Leonard Sand
(Top 20 DTB – Jahrgang 2008) und Artemis Anastadiadis (Nummer 1 U10 in Belgien) trainiert.

Wechsel nach 46 Jahren
Seit der Gründung im Jahr 1976 leitet Cyrill Keller die
Tennisschule und hat sich damit einen hervorragenden Namen gemacht. Bevor er in seinen verdienten
Ruhestand tritt, erfolgt eine langsame Übergabe an
seinen Sohn Oliver Keller. Oliver hat bereits mit der
Einarbeitung begonnen und wird per 1. September
dieses Jahres die Leitung der Tennisschule und der
Tennishalle Dietlikon AG übernehmen.
Bei Interesse an Privat-oder Gruppentrainings bitte
online in der Tennisschule anmelden. Im Angebot ist
auch ein kostenloses Probetraining (siehe auch QRCode unten): www.tennishalledietlikon.ch/probetraining. 
(pd.)
Tennishalle Dietlikon AG, Obere Wangenstr. 35,
8306 Brüttisellen, tennishalledietlikon.ch,
044 833 33 48; TC Opfikon, Wallisellerstr. 100.

Der neue Trainer Thanos Sakellariou (links) und der designierte Geschäftsführer Oliver Keller. 
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Autohandel soll neu aufgestellt werden

In einigen Ländern läuft der Handel mit neuen Autos teilweise bereits im sogenannten Agenturmodell. Die betroffenen Händler sind nicht begeistert.
Was kommt da in der Schweiz auf uns zu?
Elon Musk mit seinen in die Zeit passen
den Tesla hat vorgemacht, dass es funk
tionieren kann. Der Autokäufer bestellt
seinen Neuwagen online und kann viel
leicht noch wünschen, wo das Vehikel
ausgeliefert werden soll. Im Elektrohype
geht dies leidlich, einige Käufer mussten
aber verblüfft feststellen, dass das mo
mentan stark gefragte Model 3 keine
Heckklappe, sondern einen Kofferraum
deckel hat. Das kann bei einem länger
fristigen Lebensabschnittsbegleiter eine
unangenehme Überraschung sein, die
vermutlich ausgeblieben wäre, hätte man
sich das Auto vor der Bestellung genauer
angesehen. Dies wäre über die Tesla-
Servicestellen möglich, aber einige On
line-Gewohnte hielten es nicht für nötig.

schränkt realisiert werden kann.» Und er
glaubt auch nicht, dass Konsumenten
und die Weko ein Agenturmodell ohne
mögliche Preisverhandlungen bei Auto
kauf und -eintausch pauschal akzeptie
ren würden. Dazu sei der Autohandel zu
komplex. Soll der Neuwagenkäufer für
Beratung bezahlen müssen, wenn er et
was am neuen Auto nicht versteht und
erneut vorbeikommt, um sich instruie
ren zu lassen? Soll er akzeptieren, dass
sein altes Vehikel 40 Prozent teurer ange
schrieben in einer Occasionenauslage
steht, als er es angerechnet bekommen
hat?

Noch nicht angesagt

Agenturmodell
Aus Herstellersicht geht es beim soge
nannten Agenturmodell um die Ver
triebskosten, welche bis 30 Prozent des
Fahrzeugpreises ausmachen können; Im
porteur- und Händlermarge, Verkäufer
provision, Showroom, Demowagen,
Transporte, Lagerhaltung, Eintausch
risiko usw. Theoretisch kann man sich das
favorisierte Gesamtkunstwerk heutzu
tage online konfigurieren. Bestellt der
Kunde online im Werk, fallen einige die
ser Posten weg, und der Hersteller ent
schädigt das ausliefernde Autohaus mit
einer pauschalen Kommission. Dem Ga
ragisten werden im Umkehrschluss we
niger Aufwände – Ausstellungs-, Demo-

Die Branche wird
mit dem Agenturmodell auch
weniger Lehrlinge
ausbilden.
BILD ZVG

sowie Lagerfahrzeuge, Verkaufspersonal
und Ausstellungsfläche – abverlangt. Den
in den Nullerjahren prestigeträchtigen
Showroom gemäss Herstellervorgaben
hat er allerdings realisieren müssen, und
der Käufer muss vorderhand selber se
hen, wie er sein altes Auto loswird. Letzte
res soll sich regeln, wenn die Autobauer

das gealterte Produkt selber zurückneh
men. Was bestenfalls passiert, wenn es
sich um ein Eigenfabrikat handelt. Spä
testens da wird das Agenturmodell an
Grenzen stossen und die EU sowie die hie
sige Wettbewerbskommission (Weko) auf
den Plan rufen. Denn ein Markenwechsel
wird komplizierter werden. Neben den

geringeren Vertriebskosten ein positiver
Aspekt – aus Herstellersicht. Marcel Guer
ry, Chef Schweiz der Zürcher Emil-FreyGruppe, dem mittlerweile grössten Auto
händler in Europa, sieht die Entwicklung
entspannt. «Die Vorprescher werden ihre
Erfahrungen machen und erkennen, dass
online im Neuwagenhandel nur be

Momentan ist das Agenturmodell hierzu
lande nicht angesagt, aber es wird kom
men, einige Hersteller haben es bereits
angedroht. In der Schweiz mit dem eng
maschigen Netz und den starken Dorf
garagisten dürfte es aber schnell an Gren
zen stossen. Leidtragende werden, wie
mit den CO2-Sanktionen, erneut die
Garagisten sein, welche nichts anderes
tun, als den Kundenwünschen zu ent
sprechen. Sie bilden die meisten Lehr
linge aus, von welchen später viele bei
Polizeien oder Feuerwehren oder für
die Gesellschaft unterwegs sind. Eine
Negativentwicklung, die bereits mit der
aufkommenden Elektromobilität ihren
Anfang nahm: Die Garagisten werden
weniger Lehrlinge rekrutieren.

Jürg Wick

Unzufrieden mit Euro7

Verbrennerverbot

Der Renault-CEO Luca de Meo äusserte sich an einer offiziellen Veranstaltung unzufrieden mit den geplanten Verschärfungen der Emissionsvorschriften von Euro6 zu Euro7. Man habe ausgerechnet, dass Autos mit den neuen
Abgasnormen pro Kilometer 3 bis 4 Gramm weniger CO2 ausstossen würden als heute. Die Fahrzeuge werden dadurch aber für den Kunden wegen technischem Mehraufwand rund 1000 Franken teurer. Es sei Zeit, dass die
Autobranche das nicht mehr klaglos hinnehme, erklärte de Meo. (jwi.)

Das EU-Parlament hat sich für ein Verbrennerverbot ab 2035 ausgesprochen, das heisst, in
13 Jahren sollen keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden können.
2035 in Betrieb stehende Benziner oder Diesel sollen aber weiterhin genutzt und an andere
Personen veräussert werden können. Eine Zustimmung aller 26 EU-Länder gilt als eher
unwahrscheinlich. (jwi.)

Für Sie erfahren: Audi RS4 Avant
Dies ist demnächst kein zeitgemässes Auto mehr, in der
Schweiz aber so stark nach
gefragt wie nirgends sonst.
Für einen Geschäftsmann und Familien
vater, der häufiger nach Düsseldorf oder
Hamburg fahren muss, könnte dies
zumindest bis 2024 das ultimative Ver
kehrsmittel sein. Die Ampelkoalition in
Deutschland musste auf Druck der FDP
ein Autobahnlimit ausschliessen. Nach
der «Ampel» wird die Diskussion um die
«freie Fahrt» erneut beginnen, und die
Elektromobilität wird sowieso den Rest
besorgen, damit man Hamburg im Auto
nicht mehr schneller als im ICE oder mit
dem Flieger erreichen kann.
Man muss ja nicht alle Optionen bestel
len, die im gelieferten Testwagen inkludiert
waren: Ab-Verkaufspreis Fr. 108 300.–, Test
wagen inkl. Optionen Fr. 142 540.–, ein Auf
schlag von 32 Prozent. Nicht nur bei Audi,
auch bei anderen Edelmarken ist dies
Norm, und die Kunden kreuzen das meiste
auch an. Prestige! Am Stammtisch oder
beim zufälligen Treffen unter Arbeitskolle
gen im Garagenuntergeschoss. Apropos
«premium»: Die Gurtlasche rechts schep
pert nicht zum ersten Mal in einem Audi so
penetrant am rechten B-Pfosten, wenn man
alleine fährt, wie nie in einem Opel oder Re
nault erlebt. Sonst wurde an alles gedacht.
Oberschlichtes «naturiertes» Automäpp
chen für das gute Gewissen. Schön heraus
gearbeitete Haptikorgie, möglicherweise
gediegener als in der Stube zu Hause.

Das Gute sehen
Fährt man los, spürt man blitzartig, wo
für man hart, risikofreudig und/oder
überdurchschnittlich lange arbeitet. In
Autobahneinfahrten ist man blitzartig
auf 120 km/h, peng, peng, rasten die Ge

Option «Audi Ringe und Schrift schwarz» kostet 400 Franken. 
triebestufen ein, und nach einem virtuel
len Gebrüll verhält sich der RS4 Avant bei
Konstantfahrt mustergültig leise und
drückt nicht, d. h., zurückhaltend fahren
ist kein Problem; in 30er-Zonen lässt sich
zeitlupenartig vorzeigen, dass man es zu
etwas gebracht hat. Man darf auch das
Gute sehen. Wie er am Pass die Kurven
frisst; den als sperrig bekannten Allrad
antrieb spürt man nicht, im Gegenteil.
Dieses Auto kann richtig Fahrspass für
Kenner vermitteln, präzise, ohne Seiten
neigung, es ist nicht einmal zu hart gefe
dert. Gekrönt von einem überraschend
kleinen Wendekreis im engen Parkhaus.
Und es ist ein geräumiger und praktisch
ausstaffierter Kombi. Gut für eine Fami
lienreise, aber auch für junge Leute, die
noch im «Hotel Mamma» wohnen und
sich dank tiefen Leasingzinsen ein sol
ches Auto leisten können. 
(jwi.)
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Ausreichend Platz, sperriges Gestühl.

Steckbrief Audi RS4 Avant
•

Preis: ab Fr. 108 300.–

•

Zylinder/Hubraum: V6/2894 ccm

•

Leistung (System): 450 PS/
5700/min

•

Drehmoment: 600 Nm/
2000 U/min

•

Antrieb: Allrad, AT8

•

0 bis 100 km/h: 4,1 sec

•

V/max.: 250 km/h

•

Verbrauch: 9,7 l/100 km (Werk)

•

Verbrauch im Test: 10,3 l/100 km

•

CO2-Ausstoss: 219 g/km (Werk)

•

Länge/Breite/Höhe:
478 × 187 × 141 cm

•

Leergewicht: 1910 kg

•

Kofferraum: 495–1495 l

•

Tankinhalt: 58 l (Benzin)
+ Performance, drückt aber nicht.
– Optionen, fährt auch ohne
schnell genug.

Aufgefallen: Fällt weniger auf als gedacht.

Schön ausstaffierter Laderaum mit Ösen und Haken.

Tacho bis 320 km/h, wow!
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BUCHTIPP AUS
DER STADTBIBLIOTHEK

Der Unbekannte
Mittlerweile ist der Tag, der Natha-niels
Leben vollkommen veränderte, 30
Jahre her. Damals löschte sein Vater
fast die gesamte Familie aus. Nur Na
thaniel überlebte,
allerdings büsste
er sein Augenlicht ein. Er hat
nur wenig Erinnerungen daran,
wird aber immer
wieder von Albträumen geplagt.
Seine Freundin

BILD ZVG Gundula ermutigt ihn, sich der
Vergangenheit zu stellen. Bisher hatte
Nathaniel keine Veranlassung, den Angaben der Polizei zu misstrauen. Doch
als er beschliesst, die traumatischen
Ereignisse aufzuarbeiten und Einsicht
in die Fallakten verlangt, sind die Unterlagen verschwunden. Er bittet seine
Freundin, die TV-Reporterin Milla
Nova, um Hilfe, doch sie hat ganz andere Sorgen. Denn der Liebhaber ihrer
Mutter stirbt plötzlich in deren Bett
und Millas Mutter versucht panisch,
die Leiche loszuwerden. Und ausgerechnet Milla soll sie dabei unterstützen ... Das Team von Kommissar Sandro
Bandini bekommt es derweil mit dem
Tod eines Politikers zu tun.
Auch im vierten Band der Reihe
«Milla Nova ermittelt» ist es Christine
Brand gelungen, die verschiedenen
Fälle miteinander zu verknüpfen. Die
Spannung wird hoch gehalten, da es
immer wieder neue Wendungen und
Perspektivenwechsel gibt und die Kapitel häufig mit Cliffhangern enden.
Christine Brand. Der Unbekannte. Blanvalet, 2022.

Flusskrebsengesang
Kya wächst zusammen mit ihren vier
Geschwistern im Marschland in North
Carolina auf. Als sie sechs Jahre alt ist,
verlässt die Mutter 1952 ihren gewalttätigen Ehemann und lässt ihre Kinder
zurück. Die älteren Geschwister
ergreifen
die
erste Gelegenheit
wegzuziehen. Allein mit ihrem Vater, kümmert sich
Kya um den Haushalt und versorgt
sich selbst. Als er

BILD ZVG endgültig nicht
mehr in den
Sumpf zurückkehrt, bringt sich Kya
selbst bei, Krebse und Fische zu fangen, den Bootsmotor anzuwerfen und
Maisbrot zu backen. Sie lernt, mit der
Angst umzugehen, die einen befallen
kann, wenn man allein in der Wildnis
lebt.
Kya wächst zu einer hübschen jungen Frau heran, die von den jungen
Männern im Dorf wahrgenommen
wird. Einer von ihnen, Tate, kümmert
sich rührend um sie. Die beiden verbindet das Interesse an und die Liebe
zur Natur. Er bringt ihr, noch im Teenageralter, das Lesen bei und versorgt
sie mit Fachliteratur über die Flora
und Fauna des Marschlands. Auch der
coolste Jüngling im Dorf, Chase Andrews, der aus einer angesehenen Familie stammt und ein bewunderter
Sportler ist, wirft ein Auge auf sie. Als
dieser eines Tages tot aufgefunden
wird, sind sich die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove einig:
Schuld ist das Marschmädchen.
Delia Owens vereint eine Ode an die
Natur, eine herzergreifende Liebesgeschichte und ein spannungsreiches
Gerichtsdrama.
Delia Owens. Der Gesang der Flusskrebse.
hanserblau, 2019.
Informationen:
www.stadtbibliothekopfikon.ch
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Alles ist bereit für das grosse Fest
Wallisellen im Feierfieber: Morgen Freitag starten die dreitägigen Festivitäten zur Stadtwerdung und zum
100. Geburtstag des FC Wallisellen. Das Programm ist reichhaltig und auch das Wetter scheint mitzuspielen.
Die Vorbereitungsarbeiten sind praktisch
abgeschlossen, die Wetterprognosen versprechen trockenes Sommerwetter: Für
das «Fäscht für all» mit dem Wandel der
Gemeinde Wallisellen zur Stadt Wallisellen und dem 100-Jahr-Jubiläum des FC
Wallisellen ist alles angerichtet.
Der Startschuss für das dreitägige Fest,
das auf verschiedenen Festplätzen in Wallisellen stattfindet, fällt morgen Freitag
um 18 Uhr im Festzelt an der Zentralstrasse mit dem offiziellen Festakt und
der Chilbi sowie einem FCW-Tanzabend
samt Feuershow im Doktorhaus. Am
Samstag, 2. Juli, wird im Sportzentrum
das Fussball-Schülerturnier mit Festwirt-

schaft und Musik durchgeführt, an der
Oberen Kirchstrasse der Sommermarkt
durch den Gewerbeverein. Abends ist im
Doktorhaus Chrissi Sokoll mit «Midlife
Chrissi» zu sehen, bei der Curlinghalle ab
21 Uhr zuerst «Arrival 22» und dann Dodo.
Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst und ab 10 Uhr mit
dem Sonntagsbrunch mit Musik im Festzelt Zentralstrasse. Nachmittags gibt es
eine Plauscholympiade im Sportzentrum. Zur Anreise empfiehlt sich der ÖV,
insbesondere der VBG-Festbus. 
(pd.)
wallisellen.ch/stadtwandel
und fcw1921.ch

Auf dem Festgelände Zentralstrasse startet
am Freitag die
Chilbi mit Riesenrad & Co., die an
allen drei Tagen
zum Besuch
einlädt.
BILD ZVG.

DER GUTE RAT

I

«Ist er wirklich zu alt für mich?»

ch (22 Jahre) habe mich nach langer
Single-Zeit in meinen ersehnten
Traummann verliebt. Nun sind wir
schon elf Monate ein Paar und immer noch sehr glücklich. Wir haben viele
gemeinsamen Hobbys und lieben das Reisen. Da wir vieles ähnlich sehen, gibt es
kaum Streit. Eigentlich alles wunderbar –
wäre da nur nicht unser Altersunterschied: Er ist 10 Jahre älter als ich. Mich
stört es gar nicht. Aber meine Eltern versuchen mich zu überzeugen, dass ich
doch einen Jüngeren finden sollte. Das
macht mir echt Stress und manchmal
frage ich mich wirklich, ob wir zusammenbleiben sollten.

S

ie haben sich in Ihren Traummann
verliebt. Dazu möchte ich Sie erst
einmal beglückwünschen. Es freut
mich, dass Sie glücklich miteinander sind. Sie beschreiben Ihre Gemeinsamkeiten, die Ihre Beziehung erfüllen,
und Ihre ähnlichen Sichtweisen. Das sind
«Zutaten», die unter anderem zu einer
gelingenden Partnerschaft beitragen.
Einmal angenommen, Sie könnten die
Tatsache des Altersunterschiedes für einen Moment ausblenden. Wäre da immer
noch die Frage, ob Sie zusammenbleiben
sollten? Ich vermute aus Ihren Schilde-

«Einmal angenommen,
Sie könnten den Altersunterschied ausblenden.
Wäre da immer noch die
Frage, ob Sie zusammenbleiben sollten?»
Werner Klumpp
Paarberatung und Mediation

rungen, dass Sie dies mit Nein beantworten würden. Dass der Druck Ihrer Eltern
Stress bei Ihnen auslöst, ist nachvollziehbar. Angenommen, Sie geben diesem
Stress nach, beenden die Beziehung, machen sich von Neuem auf die Suche ... Wie
geht es Ihnen mit dem Gedanken, Ihren
Traummann ziehen zu lassen? Möglicherweise wird Ihnen an dieser Stelle sehr
bewusst, dass es an der Zeit ist, mit Ihren
Eltern ernsthaft zu reden. Ziemlich sicher
wollen auch sie, dass Sie glücklich sind.
Versuchen Sie im Gespräch herauszufinden, wo genau ihre Bedenken, Ängste
und Befürchtungen liegen. Gäbe es solche, auch wenn es keinen Altersunterschied gäbe? Sagen Sie Ihren Eltern aber
auch unmissverständlich, dass Sie beide
in Ihrer Beziehung glücklich sind und
was Sie an Ihrem Partner schätzen. Geben
Sie ihnen Zeit, dies zu akzeptieren. Setzen
Sie sich nicht unter Entscheidungsdruck,
auch wenn bislang die Meinung Ihrer Eltern generell sehr bedeutsam für Sie war.
Ich möchte Sie ermutigen, die Antwort
auf Ihre Frage in Ihrem Herzen zu finden.
Sie wird auch umso klarer, je länger Sie
Ihren Partner kennen.
Werner Klumpp, Paarberatung und
Mediation im Kanton Zürich,
Beratungsstelle Bülach

Bald freie Sicht
über den Hardwald
Das letzte Element des Aussichtsturms
im Hardwald wurde aufgesetzt. Jetzt
werden die Umgebungsarbeiten abgeschlossen, damit die neue Attraktion
im Glattal am 16. Juli, um 16 Uhr eingeweiht und der Bevölkerung übergeben werden kann.Neben der Aussicht
auf die Region, den Flughafen und bei
guten Sichtverhältnissen auf das
ganze Alpenpanorama können sich
die Besucherinnen und Besucher in
einer Festwirtschaft bis um 19 Uhr
rund um den Turm verpflegen.
Der Aussichtsturm ist zu Fuss bequem von den Gemeinden und den
Städten rund um den Hardwald erreichbar und ausgeschildert. 
(pd.)

Nächster Halt: Tram
station Glattpark
Morgen Freitag startet der nächste
Sommer-Event im Glattpark: Die
«Tramstation Glattpark» auf der Brache an der Glattparkstrasse bietet jeweils freitags und samstags zwischen
18 und 22 Uhr Drinks, Essen und Musik
– am 1. Juli von Giovanni, am 2. Juli
Rock mit «Ask Alice». 
(rs.)
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Mittwoch, 6. Juli

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

14 bis 16 Uhr: Café International. Ein
Treffpunkt für alle Interessierten, um
sich auszutauschen, Deutsch zu sprechen und Leute kennen zu lernen.
Ort: kath. Kirche St. Anna, Wallisellerstrasse 20. Kontakt: Integration und
Familienarbeit, Frau Sarah Bregy,
sarah.bregy@opfikon.ch.

17 bis 20 Uhr: Sommer-Quartier-Café –
Quartier-Bar. Ort: Rollpark Opfikon,
Schulstrasse 8. Kontakt:
Emanuel Kressig, 079 336 66 61,
emanuel.kressig@opfikon.ch.
Freitag, 1. Juli
15.30 bis 17.30 Uhr: Familientreff Spielplatz Rohrstrasse. Der Treff findet bei
schönem Wetter statt und richtet sich
an Kinder und Eltern. Das Quartiermobil
ist auch vor Ort. Ort: Spielplatz Rohrstrasse, Rohrstrasse 35. Kontakt:
Familienarbeit Opfikon, Karin Geiser,
karin.geiser@opfikon.ch.

9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Nimmt gut erhaltene Kleinmöbel, Geräte und Haushaltsartikel entgegen und verkauft diese weiter. Ort: Alterszentrum Gibeleich,
Talackerstr. 70. Kontakt: Anlaufstelle
60+, AZ Gibeleich, 044 829 85 85,
60plus@opfikon.ch.

Samstag, 2. Juli

10 bis 10.30 Uhr: Reim und Spiel mit
Angela Richard. Mit Kind oder Ihrem Enkel eintauchen in die Welt der Verse und
Fingerspiele. Ort: Stadtbibliothek Opfikon, Wallisellerstrasse 85. Kontakt:
Stadtbibliothek Opfikon, Nicola Widmer,
stadtbibliothek@opfikon.ch.

Kartonsammlung Glattpark. SpezialKartonsammlung nur für den Stadtteil
Glattpark! Durchführung: Firma K. Müller Entsorgung und Transporte.
Ort: nur Stadtteil Glattpark. Kontakt:
Bau und Infrastruktur, 044 829 83 15,
entsorgung@opfikon.ch.

17 Uhr: Beethoven-Festival. Trio D-Dur
für Violine, Violoncello und Klavier
op. 70-1 «Geistertrio» und op. 97 «Erzherzogtrio». Ort: reformierte Kirche
Opfikon, Oberhauserstrasse 71. Kontakt:
Reformierte Kirche Opfikon, Beatrice
Bloch, beatrice.bloch@ref-opfikon.ch.

9 bis 16 Uhr: grosser Flohmarkt. Ort:
Roter Marktplatz, Schaffhauserstrasse 94/104. Kontakt: Willi von Allmen,
079 481 91 71, grammobar@bluewin.ch.

18 bis 22 Uhr Tramstation Glattpark. Bis
3. September jeweils freitags und samstags Drinks, Essen und Musik auf der
Brache an der Glattparkstrasse.

18 bis 22 Uhr Tramstation Glattpark. Bis
3. September jeweils freitags und samstags Drinks, Essen und Musik auf der
Brache an der Glattparkstrasse.

Montag, 4. Juli
14 bis 16 Uhr: Computeria. Ein Team
von Freiwilligen bietet Ihnen nach besten Kräften Unterstützung bei Ihren
Fragen und Ihren Problemen rund um
den Computer. Ort: Alterszentrum Gibel
eich, Raum der Stille, Talackerstrasse 70. Kontakt: Anlaufstelle 60+,
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch.
17 bis 19.30 Uhr: Abschlusskonzert
Kinderchor. Vera Briner organisiert
mit dem Kinderchor ein kleines Abschlusskonzert. Ort: Singsaal Lätten-wiesen, Gibeleichstrasse 48.
Kontakt: Musikschule Opfikon,
Alina Füllemann,
alina.fuellemann@opfikon.ch.
Dienstag, 5. Juli
10 bis 17 Uhr: Velotour, einfachere Variante. Illnau–Weisslingen–Wermatswil–
Freudwil (51 km), Picknick mitnehmen.
Ort: Treffpunkt P gegenüber Hotel
Airport. Kontakt: Anlaufstelle 60+,
Fredy Erne, 044 810 57 03 /
079 243 23 71, 60plus@opfikon.ch.

15 bis 15.30 Uhr: Kamishibai – Geschichten aus dem Koffer. Nicola Widmer
erzählt zwei Geschichten aus dem Koffer. Ort: Stadtbibliothek Opfikon, Wallisellerstrasse 85. Kontakt: Stadtbibliothek Opfikon, Nicola Widmer, stadtbibliothek@opfikon.ch.
15 bis 18 Uhr: Sommer-Quartier-Café.
Quartier-Café mit Kuchen, Spielen, Malund Bastelecken. Ort: Rollpark
Opfikon, Schulstrasse 8.
Kontakt: 079 336 66 61,
emanuel.kressig@opfikon.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.
Kontakt: Anlaufstelle 60+, AZ Gibeleich,
044 829 85 85, 60plus@opfikon.ch.
Donnerstag, 7. Juli
9 bis 11.15 Uhr: Nähshop für textile
Änderungen und kleinere Neuanfertigungen. Ort: Zunstrasse 1.
Kontakt: telefonische Auskunft erteilt
Frau Beatrice Begni, 044 862 75 80.

STADT-ANZEIGER
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Jetzt besonders attraktiv zum höchsten Altgoldpreis!

Altgold-/Silber-Ankauf
Die Nachfrage ist gross,
deshalb sind wir wieder für Sie in der Region!

WIR BEWERTEN, OFFERIEREN UND KAUFEN
UHREN SCHMUCK LUXUSTASCHEN
ANTIQUITÄTEN, MÜNZEN UND VIELES MEHR
«Der neue
neue Lieblingsplatz
Lieblingsplatz
«Der
für die
die Yoga-Übungen
Yoga-Übungen
für
meiner Partnerin.»
Partnerin.»
meiner

Seestrasse 18, 8802 Kilchberg ZH
www.auktionshaus-zuerichsee.ch
auktionshaus-zuerichsee@mail.ch
+41 44 554 84 86 / +41 79 456 46 38

S

ältere Armbanduhren
Sofortige Barzahlung!
Einzigartig: Wir kaufen auch Ihr versilbertes Besteck usw.
sowie Zinn aller Art zu erstaunlichen Preisen.
Für Ihre Markenuhren, z. B. Omega, Jaeger-LeCoultre, Rolex,
Audemars Piquet, IWC, Patek Philippe usw., die nicht mehr
getragen werden, aus der Mode gekommen, alt, defekt oder
aus einer Erbschaft sind.

Kaufe Pelzjacken und Mäntel

5

Taschen, Leder, Möbel, Porzellan,
Stand- und Wanduhren, Teppiche,
Bilder und allgemeine Gegenstände
Herr Braun: 076 280 45 03

BAUEN & WOHNEN

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

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

Die ﬂexible Lösung für Sonne und Regen.
von Ihrem Fachpartner:

6
19
eit

Dringend gesucht:

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

TERRASSENMARKISE PERGOLINO.

Dietikon 044 740 49 71
www.uberti-storen.ch

Restaurant zum Doktorhaus
Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen
Mo, 4. und Di, 5. Juli 2022, 10 –16 Uhr

Gut Ding will Wehrli haben.

Wir kaufen auch kleine Mengen!
Seriöse Kaufabsichten mit geeichter Waage.
Ihr Besuch lohnt sich. Gerne offerieren wir Ihnen einen Kaffee.
Für Auskünfte: Geschäftsleitung B & W, Telefon 079 562 93 29
Ihr
Ihr Stromer!
Stromer!

AMTLICHE PUBLIKATION

MEDIZIN / GESUNDHEIT

Herz-Check: (was er beinhaltet)

●
●
●
●
●

Blutdruck
Blutzucker
Cholesterin- und Triglyceridwerte
BMI
Ernährungs- und Bewegungsberatung
Normal kostet diese Dienstleistung Fr. 69.–.
Bis 31.12.2022 bei Abgabe des Bons
für nur Fr. 59.–, mit telefonischer
Voranmeldung.

Wright-Strasse 7 | Telefon 044 315 10 00

Einstellung des
Konkursverfahrens

Einstellung des
Konkursverfahrens

Einstellung des
Konkursverfahrens

1. Schuldnerin: Intervendis GmbH,
mit Sitz in Opfikon, Alpenstr. 3,
8152 Glattpark (Opfikon)
2. Datum der Konkurseröffnung:
17. 6. 2022
3. Datum der Einstellung: 17. 6. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 11. 7. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 2’500.00
6. Bemerkung: vorgängig Organisationsmangel gemäss Urteil vom
30. 11. 2021 des Bezirksgericht
Bülach (am 14. 12. 2021 in Rechtskraft erwachsen)

1. Schuldnerin: Grand - Team GmbH,
mit Sitz in Opfikon, c/o Semir Cakovic,
Bettackerstr. 14, 8152 Glattbrugg
2. Datum der Konkurseröffnung:
29. 11. 2021
3. Datum der Einstellung: 22. 6. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 11. 7. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00

1. Schuldner: SOYLARI Ali, geb.
1. 1. 1980, Staatsangehörigkeit: Türkei,
Müllackerstr. 20, 8152 Glattbrugg
2. Datum der Konkurseröffnung:
9. 5. 2022
3. Datum der Einstellung: 21. 6. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 11. 7. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00
6. Bemerkung: Inhaber der im Handelsregister bereits gelöschten Einzelunternehmung: My Kebab Limmat Treff
take away, Soylari, mit Sitz in Zürich,
Limmattalstr. 202, 8049 Zürich

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 1. 7. 2022 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Ich freue mich auf Ihren Besuch, Ihre Haleh Valajan

Hinweis: Das Konkursverfahren wird
als geschlossen erklärt, falls nicht ein
Gläubiger innert der obgenannten Frist
die Durchführung verlangt und für die
Deckung den erwähnten Vorschuss
leistet. Die Nachforderung weiterer
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Hinweis: Im Übrigen wird auf die Publikation des Schweizerischen Handelsamtsblattes vom 1. 7. 2022 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen
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Hauswarte, den Schoch, der selber Prüfungsexperte ist, kennt beziehungsweise
Chef-Prüfungsexperten
für angehende
kannte: denden
zwischenzeitlich
leider PrüverHauswarte,
Schoch, der selber
storbenen
Arthur
Föllmi.
Er präsidierte
fungsexperte
ist, kennt
beziehungsweise
das
Hilfswerk
Licht für Kinderleider
in Rumäkannte:
den zwischenzeitlich
vernien und Moldau.
der Oststorbenen
ArthurZusammen
Föllmi. Er mit
präsidierte
europahilfe
Einsiedeln
organisierte
das
HilfswerkinLicht
für Kinder
in Rumäman und
denMoldau.
Spediteur
vor Ort. mit
«So der
wissen
nien
Zusammen
Ostwir, dass das Material an den richtigen
europahilfe in Einsiedeln organisierte
Ort kommt», ist Schoch überzeugt.
man den Spediteur vor Ort. «So wissen
wir,
Material an den richtigen
Hilfedass
vondas
Kennern
Ort kommt», ist Schoch überzeugt.
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Erscheint
wöchentlich
am Donnerstag
51 Ausgaben
pro Jahr jeweils
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(inkl. 2.5% MwSt.)
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Empfängeradresse
Empfängeradresse
Name:
Name:
Strasse:
Strasse:
PLZ/Ort:
PLZ/Ort:
Telefon:
Telefon:
Datum:
Datum:

Unterschrift:
Unterschrift:

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

anzeigen@stadt.anzeiger.ch

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

anzeigen@stadt.anzeiger.ch

Möchten Sie
Sie jederzeit
jederzeit informiert
informiert sein
sein über
über das
das
Möchten
aktuelle Geschehen
Geschehen in
in Opfikon
Opfikon und
und Glattbrugg,
aktuelle
Glattbrugg,
am Flughafen
Flughafen und
und im
im Unterland?
am
Unterland?
Der «Stadt
«Stadt Anzeiger
Anzeiger Opfikon-Glattbrugg»
Opfikon-Glattbrugg» berichtet
berichtet
Der
lokalen Anlässe
Anlässe aus
aus Kultur,
Kultur,
ausführlich über
über die
die lokalen
ausführlich
Politik und
und Sport.
Politik
Sport. Ein
Ein Veranstaltungskalender
Veranstaltungskalender
zudem
über
alle
bevorstehenden Anlässe.
Anlässe.
informiert
informiert zudem über alle bevorstehenden
Ebenso wird
wird auf
auf zwei
zwei Seiten
Seiten über
über Aktuelles
Aktuelles aus
aus
Ebenso
dem Stadthaus mitsamt den amtlichen Publikationen
dem
Stadthaus mitsamt den amtlichen Publikationen
informiert.
informiert.
Mit einem Abonnement sind Sie immer auf dem
Mit einem Abonnement sind Sie immer auf dem
Laufenden; ob Hintergrundgeschichten oder über
Laufenden; ob Hintergrundgeschichten oder über
aktuelle, lokale Themen, soziale Zeitfragen,
aktuelle, lokale Themen, soziale Zeitfragen,
gesellschaftliche Entwicklungen, Portraits von
gesellschaftliche Entwicklungen, Portraits von
Künstlern, Politikerinnen oder anderen Menschen,
Künstlern,
Politikerinnen
oder anderen
Menschen,
die eine spannende
Geschichte
zu erzählen
haben.
die eine spannende Geschichte zu erzählen haben.
Füllen Sie für ein Jahresabonnement des
Füllen
Sie für einnebenstehenden
Jahresabonnement
desaus
«Stadt-Anzeigers»
Talon
«Stadt-Anzeigers»
Talon aus
oder nebenstehenden
online unter
oder online unter
www.stadt-anzeiger.ch/stadtanzeiger-2016/abonnement.
www.stadt-anzeiger.ch/stadtanzeiger-2016/abonnement.

