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Neuer Unfallschwerpunkt in Opfikon

Grosser Ferien-Beziehungsratgeber

Musik-Festival feiert Jubiläum

Auch wenn die Zahl der Unfälle im Kanton Zürich im
vergangenen Jahr rückläufig war, verzeichnet Opfikon
3
einen neuen Unfallschwerpunkt.

In Beziehungen bergen gerade Ferien ein erhöhtes
Konfliktpotenzial. Paarberater Werner Klumpp über
9
Bedürfnisse, Erwartungen und Kompromisse.

Das Zürich Openair geht im August bereits zum zehnten
Mal über die Bühne: So hat sich das Festival gewandelt
und das erwartet die Besucher in diesem Sommer. 11

«Die Arbeitstage sind rund
1,5 bis 2 Stunden länger»
Das Freizeitbad Opfikon verzeichnete am 19. Juni einen neuen Rekord an Badegästen.
2500 Personen suchten dort an diesem Tag Kühlung und Entspannung.
Pia Meier

Die hochsommerlichen Temperaturen lo
cken die Menschen in Scharen in die Bade
anlagen. Auch das Freizeitbad Opfikon –
Freibad und Hallenbad – ist in diesem
Sommer gut besucht. Es wurde allerdings
am 1. September 2020 nach umfassenden
Sanierungsarbeiten wieder eröffnet, mit
ten in der Coronapandemie. 2022 ist folg
lich die erste «richtige» Badesaison des
Freizeitbads, weshalb ein Vergleich mit
vergangenen Jahren schwierig ist. Die
Sommersaison begann am 7. Mai. Die
neue Badeanlage besticht im Aussen
bereich durch ein 50-Meter-Schwimm
becken mit einem abgetrennten Bereich
für Streckenschwimmer und separat für
Spiel- und Planschvergnügen, einen 3-Me
ter-Sprungturm mit Sprungbecken, eine
Flächenrutschbahn mit Nichtschwim
merbecken, ein Kinderplanschbecken
mit Sonnensegel und Wasserspielanlage,
eine grosse Spielwiese mit sonnigem und
schattigem Bereich sowie Grillstellen und
einen Kiosk mit Snacks, Glacen und Ge
tränken. Aber auch drinnen gibt es einige
Attraktionen wie Sprudelbecken, Well
nessbereich, Kleinkinderbereich mit
Rutschbahn und Bistro.

Sommerspaziergang in Opfikon
Stocker stellt Cybersicherheitszentrum vor
Der Zürcher SVP-Regierungspräsident und Finanzdirektor Ernst Stocker (Bild)
hat im Zuge des traditionellen Sommerspaziergangs die Stadt Opfikon
besucht, wo er vom neu gewählten Opfiker Stadtpräsidenten Roman Schmid
(SVP) willkommen geheissen wurde. Der Rundgang führte unter anderem
auch ins Industriegebiet, wo Schmid auf den Bau neuer Datenzentralen
hinwies. Denn im Zentrum von Stockers Besuch stand das Thema Cyber
sicherheit. (rad.) BILD PM 
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An allen Ecken mehr zu tun
Die Badi verzeichnet in diesem Sommer
an Spitzentagen bis zu 1800 Eintritte.
Absoluter Spitzentag war der 19. Juni mit
2500 Eintritten. «Das ist ein neuer
Rekord», hält Peter Pfluger, Betriebsleiter
Freizeitbad, erfreut fest. Dieses Jahr sei
super im Vergleich zum letzten Jahr. «Das
war eines der schlechtesten Jahre.» Etwas
überraschend sei nicht nur das Freibad,
sondern auch das Hallenbad im Sommer

An Spitzentagen zählt die Badi Opfikon 1800 Eintritte. Für Peter Pfluger, Betriebsleiter
Freizeitbad Opfikon, und seine Mitarbeitenden bedeutet das viel Arbeit.
gut besucht. Die Besucherfrequenzen
seien sogar an heissen Tagen ausge
wogen. «Erstaunlicherweise ist das
Hallenbad immer sehr gut besucht»,
betont Pfluger. Zurzeit habe es allerdings
wegen der Ferienzeit allgemein etwas
weniger Besucherinnen und Besucher.
Aber das entspreche den Erwartungen.
In der Stadt Zürich, aber auch an
derswo, werden krampfhaft Badmeister
und Personal gesucht. Der Markt sei aus

BILD PM

getrocknet, wird immer wieder fest
gehalten. «Es herrscht in der ganzen
Schweiz Badmeistermangel», bemerkt
Pfluger. «Bei uns geht es, aber manchmal
wird es knapp.» Die Arbeit gehe den
Mitarbeitenden wegen der vielen
Besucherinnen und Besucher jedenfalls
nicht aus. «Es gibt natürlich an allen
Ecken mehr zu tun», hält Pfluger fest.
«Die Arbeitstage sind rund 1,5 bis
2 Stunden länger.»

ANZEIGEN

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.

Sichern Sie sich Ihren Platz
an vorderster Front!

Buchen Sie jetzt
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Frontfelder
Bruno Imhof berät Sie gerne.
Telefon 044 810 16 44
anzeigen@stadt-anzeiger.ch
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Ihr Werbepartner – wir beraten Sie gerne!
Bruno Imhof, Verkaufsleitung Stadt-Anzeiger
Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich
Tel. 044 810 16 44
anzeigen@stadt-anzeiger.ch
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FRAU AM FLUGHAFEN VERHAFTET

Passagierin mit rund
3 Kilo Kokain erwischt
Die Kantonspolizei Zürich hat in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt
für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)
vergangener Woche am Donnerstag im
Flughafen Zürich eine Frau (67) festge
nommen. Bei der vorangegangenen Kon
trolle wurden in ihrem Handgepäck
rund drei Kilogramm Kokain entdeckt und
daraufhin sichergestellt. Die Malaysierin
war von San José nach Zürich gereist.
Die weiteren Abklärungen ergaben,
dass die Frau in ihrem Handgepäck
Textilien mit sich führte, die mit rund
drei Kilogramm verflüssigtem Kokain
getränkt waren. Durch einen späteren
chemischen Prozess hätte das Kokain
wieder aus den Textilien herausgewa
schen werden sollen.
Zur genauen Bestimmung sind die
sichergestellten Textilien dem Forensi
schen Institut Zürich (FOR) überbracht
worden. Im Anschluss an die polizeili
chen Befragungen wurde die Verhaftete
der Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland zugeführt, wie die Kantons
polizei Zürich in einer Mitteilung
schreibt.
(red.)

1. AUGUST AM FLUGHAFEN ZÜRICH

Ausserordentlicher
Flugbetrieb
Am Abend des Schweizer Nationalfeier
tags wird ausnahmsweise von Norden
her auf den Pisten 14 und 16 des Flugha
fens Zürich-Kloten gelandet.
Wie in den vergangenen Jahren wer
den aufgrund von Feuerwerken auch am
diesjährigen 1. August die abendlichen
Beschränkungen für An- und Abflüge
durch den deutschen Luftraum aufgeho
ben, wie es in einer Mitteilung des Flug
hafens Zürich heisst.
Gemäss deutscher Verordnung müsste
ab 21 Uhr von Osten her auf der Piste 28
gelandet werden. Nach Rücksprache mit
den zuständigen deutschen Stellen wird
am Abend des Schweizer Nationalfeierta
ges auf diese Regelung verzichtet.
Landungen erfolgen ab 21 Uhr bis zum
Ende des Flugbetriebs von Norden her auf
den Pisten 14 oder 16. Gestartet wird bis 22
Uhr nach Westen und Süden, ab 22 Uhr
nach Norden.
Kurzfristige wetterbedingte Abwei
chungen sind jederzeit möglich.
(pd.)

S

Abwägen von Argumenten

eit meiner Geburt 1972 wohne ich
hier in der Stadt Opfikon, so wie
früher mein Vater, mein Grossvater
und Generationen davor. Im
Gemeinderat bin ich seit vier Jahren tätig.
Alle Traktanden der Gemeinderats
sitzungen werden vorgängig in den
Fraktionen besprochen. Die Traktanden
und Entscheide diskutiere und bespreche
ich mit meinen EVP-Gemeinderats
kollegen und auch mit den Gemeinde
räten des Gemeindevereins und den
Grünliberalen/NIO. Einzelne Diskussio
nen sind kurz, wiederum andere nehmen
etwas mehr Zeit in Anspruch (bisher ohne
Handgreiflichkeiten). Die EVP ist eine
Partei der Mitte mit gleichzeitig einer
starken sozialen Verantwortung. Unsere
Argumente sind wichtig und ausge
wogen. Zusätzlich engagiere ich mich seit
zwölf Jahren für die reformierte Kirche
Opfikon als Kirchenpfleger. Acht Jahre lei
tete ich das Ressort Soziales. Neu küm
mere ich mich um die musikalische Ge
staltung der Gottesdienste, aber auch
Konzerte werden durch unser Ressort
durchgeführt. Im Privaten wie auch in der
Politik und der Arbeitswelt stehen wir
immer wieder vor neuen Problemen. Ich
versuche sie zu analysieren und ent
scheide dann, welche Lösungen es
braucht. Manchmal braucht es schnelle
Entscheide, aber grundsätzlich strebe ich
gute, langfristige Lösungen an. Seit 1999
produziere ich eigenen Opfiker Wein und

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde

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

«Langfristig müssen
wir uns mehr
den Umweltthemen
widmen.»
Werner Brunner
Gemeinderat EVP

betreue seit 2010 auch den örtlichen
Weinberg der Rebberg-Genossenschaft. Es
ist ein schönes Hobby, auch wenn ich so
kaum Sommerferien organisieren kann.
Im Frühjahr ersetzten wir bei der
Rebberg-Genossenschaft ein Drittel der in
die Jahre gekommenen Rebstöcke. Ge
pflanzt wurden sogenannte neue Sorten,
sie sind robuster gegen Krankheiten wie
Mehltau. Für die Zukunft sicher ein guter
Entscheid, so können doch Pestizide ein
gespart oder es kann sogar ganz darauf
verzichtet werden. Auch hier versuche
ich, langfristige Lösungen anzustreben.
Langfristig müssen wir uns mehr den Um
weltthemen widmen. Aber auch alle ande
ren Anliegen dürfen wir nicht vergessen.
Armut ist auch in unserer Stadt immer
noch präsent, so unterstütz das Sozialamt
ältere Menschen als auch Familien mit
niederem Einkommen. Auch die Anliegen
einzelner Menschen/Berufsgattungen,
wie zum Beispiel unserer Landwirte,
dürfen von uns nicht vernachlässigt wer
den. Für eine langfristige Lösung ist das
Abwägen von Argumenten und Gegen
argumenten ein wichtiger Bestandteil.

«Letzte Hilfe»-Kurs: Den
Tagen mehr Leben geben

Ein interessanter und berührender Tag: Am Samstag fand im reformierten Kirchgemeinde
haus der Kurs «Letzte Hilfe» statt.
Esther Salzmann

Sonntag, 31. Juli
Dieser Gottesdienst entfällt
Montag, 1. August
10.30	Ökum. Gottesdienst
beim Höhenfeuer
Pfr. Emanuel Graf und
Thomas Lichtleitner
Musik: Trio Glauser
Festwirtschaft
Donnerstag, 4. August
12.00	Zäme Zmittag ässe
ref. Kirchgemeindehaus
Anmeldung bis Mi, 3. 8.,
9 Uhr, 044 828 15 15 oder
sekretariat@ref-opfikon.ch
Das Sekretariat bleibt bis zum
8. August 2022 geschlossen.
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
18. Sonntag im Jahreskreis,
31. Juli 2022
Samstag, 30. Juli 2022
18.00	Eucharistiefeier
Sonntag, 31. Juli
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Montag, 1. August
10.30	ökum. Gottesdienst zum
Nationalfeiertag im Festzelt
Dorf Opfikon
Dienstag, 2. August
09.00 Eucharistiefeier entfällt
Donnerstag, 4. August
10.00 Gottesdienst im Tertianum

Evangelisch-methodistische
Kirche

Erste Hilfe nach Unfällen zu leisten, wird
als eine selbstverständliche Aufgabe an
gesehen. Warum sollten wir nicht auch
Letzte Hilfe leisten können? Das Lebens
ende und Sterben macht uns oft hilflos.
Zuwendung ist das, war wir alle am Ende
des Lebens am meisten brauchen.

Sonntag, 31. Juli
Kein Gottesdienst
www.emk-glattbrugg.ch

«Letzte Hilfe» vermittelt Wissen
über Sterben, Tod und Trauer
Mit dem Kurs «Letzte Hilfe» wurde den
Teilnehmenden Basiswissen über Ster
ben, Tod und Trauer sowie über die Be
gleitung sterbender Menschen vermit
telt, und es wurde Raum gelassen für
persönliche Fragen und Erfahrungen,
für das eigene Nachdenken und den Dia
log untereinander.
Folgende Themenschwerpunkte
wurden behandelt: Sterben ist ein Teil
des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden,
Leiden lindern und Abschied nehmen.
Zwei kompetente Personen führten
durch den Tag mit den fünfzehn
engagiert mitmachenden Kursteilneh
merinnen und -teilnehmern: Volker
Schmitt, Diakon und Leiter katholische
Seelsorge im Spital Limmattal, und
Bettina Bolliger, Pflegefachfrau am
Kompetenzzentrum für Palliative Care
des Spitals Affoltern am Albis. Würdige
Vertreterin aus Opfikon war auch
Gabriela de Dardel, Altersbeauftragte
Stadt Opfikon.

«Ente, Tod und Tulpe» – ein
eindrücklicher Film
«Es geht nicht darum, dem Leben
mehr Tage zu geben, sondern den
Tagen mehr Leben»: Treffender als mit
den Worten von Cicely Saunders (1918–
2005) kann man den Kursinhalt wohl
kaum zusammenzufassen. Saunders
war eine englische Krankenschwester,
Sozial
arbeiterin und Ärztin. Sie ist
sowohl die Begründerin der modernen
Hospizbewegung als auch der Palliative
Care.
Eindrücklich auch der gezeigte Film
«Ente, Tod und Tulpe» des 1948 gebore

Zündete am Kurs «Letzte Hilfe» eine Kerze an: Bettina Bolliger, Pflegefachfrau am Kompetenz
zentrum für Palliative Care des Spitals Affoltern am Albis.
BILDER ESTHER SALZMANN

Volker Schmitt,
Diakon und Leiter
katholische
Seelsorge im
Spital Limmattal.
nen Kinderbuchautors Wolf Erlbruch.
Die Handlung des Films: Die Ente fragt:
«Wer bist du und was schleichst du hin
ter mir her?» «Schön, dass du mich end
lich bemerkst», entgegnet der Tod. «Ich
bin der Tod.» Die Ente erschrickt. «Und
jetzt kommst du mich holen?» Der Tod:
«Ich bin schon in deiner Nähe.»
Um die Zvierizeit ging der Kurs dann
zu Ende. Es ist anzunehmen, dass sich
die Kursteilnehmenden noch länger an
diesen Tag erinnern und sich weitere Ge
danken zu Leben, Sterben und Tod ma
chen werden.

Ausstellung:
Fabrikstrasse 21
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 26 66
Gabriela de Dardel, Altersbeauftragte der
Stadt Opfikon
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GEDANKENSPLITTER

Gerechtigkeit
Wir alle haben ein Gerechtigkeitsempfinden. Das ist uns von Geburt aus
mitgegeben, auch wenn wir es erst
später entfalten. Als Kleinkinder konnten wir noch nicht zwischen Recht und
Unrecht oder Richtig und Falsch unterscheiden. Das können wir jetzt, weil wir
Verstand entwickelt haben, der uns hilft,
Urteile zu fällen.

«Ohne
diesen Wunsch
wäre unser Leben
viel einfacher.»
Friedjung Jüttner
Dr. phil., Psychotherapeut

Und dank unseres Verstandes müssen
wir leider feststellen, dass die Welt voller
Ungerechtigkeiten ist. Weise Mitmenschen versuchen uns zu beschwichtigen
und sagen: «Gewöhne dich daran, dass
es keine Gerechtigkeit gibt.» Das ist so
locker dahergesagt. Aber warum haben
wir dann einen Gerechtigkeitssinn?
Warum verlangen wir nach mehr Gerechtigkeit in unserer Welt? Warum
meinen wir, dass es überall gerecht
zu- und hergehen sollte? Ohne diesen
Wunsch wäre unser Leben viel einfacher.
Der Theologe und Humanist Erasmus
von Rotterdam, er starb 1536 in Basel,
kannte offenbar Menschen, die nicht
unter Gerechtigkeitsmangel litten. Er
sagte über sie: «Es tut halt so sauwohl,
keinen Verstand zu haben.»
Ich selber bin solchen Menschen noch
nicht begegnet. Eher im Gegenteil. Ich
kenne Leute, die nicht nur einen Sinn für
Gerechtigkeit haben, sondern ihn sogar
sehr ausgeprägt haben. Wenn sie als
Juristen oder Anwälte arbeiten, können
sie ihr Gerechtigkeitsbedürfnis gut befriedigen. Wenn nicht, macht sie das
Erleben der Ungerechtigkeiten oft sehr
unglücklich. Und wenn ihnen dann
persönlich Ungerechtigkeiten widerfahren, kann es sie so wütend machen, dass
sie selber wieder Ungerechtigkeiten
auslösen und beispielsweise zu Waffen
greifen. So verführt Gerechtigkeit zu
Ungerechtigkeit. Ich habe auch keine
Lösung dafür, wie wir die Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen können. Aber
ich bin zuversichtlich, dass die Menschheit dabei Fortschritte machen wird.
Warum? Weil wir nicht nur einen Gerechtigkeitssinn, sondern auch eine Vernunft
entwickelt haben. Die Vernunft hilft uns,
mit Ungerechtigkeiten angemessen und
menschlich umzugehen. Das meint auch
der französische Philosoph Luc de Clapiers Vauvenargues: «Es kann keiner
gerecht sein, der nicht menschlich ist.»
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Unfallschwerpunkte in Opfikon
häufen sich

178 Unfälle mit Sachschaden und 53 Unfälle mit Personenschaden im vergangenen Jahr: In Opfikon gibt es gleich
mehrere Unfallschwerpunkte. Hohe Priorität betreffend Massnahmen hat die Kreuzung Riethof-/Schaffhauserstrasse.
Pia Meier

Wer den Verkehr bei der Einmündung der
Riethofstrasse in die breite Schaffhauserstrasse in Opfikon beobachtet, ist nicht
überrascht, dass dieser Ort zu den Unfallschwerpunkten im Kanton Zürich mit
Priorität A gehört. Die Kreuzung verlangt
viel Aufmerksamkeit sowohl von Autofahrenden, Velofahrenden und Zufussgehenden, denn es gibt Links- und Rechtsab
biege-Möglichkeiten, Bushaltestelle und
Busspuren, Velospuren und Fussgänger
streifen. Dieser Schwerpunkt ist gemäss
Kantonspolizei 2021 neu aufgetaucht.

Analyse steht noch aus
Die Kantonspolizei Zürich führt Statistiken über die Unfallstellen und ermittelt
jene Orte, an denen Massnahmen ergriffen werden, um die Häufung von Unfällen zu vermindern – sogenannte Unfallschwerpunkte. Gestützt darauf lässt sich
mit baulichen Sanierungen auf neuralgischen Strecken die Gefahr entschärfen.
Die Unfallschwerpunkte werden in die
Kategorien A, B und C eingeteilt – je nach
Priorität zur Verbesserung der Sicherheit.
Das ist gemäss Kantonspolizei wichtig,
«um die vorhandenen Ressourcen richtig
und effizient einzusetzen». In der Kategorie A befinden sich fürs Jahr 2021 betrachtend zehn Unfallschwerpunkte. An vier
dieser zehn Orte sind bereits Massnahmen ergriffen worden oder stehen zurzeit in Planung. Die übrigen sechs Unfallschwerpunkte der Priorität A sind noch in
der Analysephase. Dies bedeutet, dass die
Analyse der neu bekannten Unfallschwerpunkte erst am Anfang steht.

Die Kreuzung Riethof-/Schaffhauserstrasse in Opfikon gilt neu als ein Unfallschwerpunkt.

BILD PM

Stellen sind noch keine Massnahmen vorgesehen. Bei der Unfallschwerpunktbearbeitung gibt es gemäss Kantonspolizei
einen Zyklus von ca. Mai/Juni bis Mai/Juni
des kommenden Jahres.

Zahlreiche Unfälle

Mehrere Unfallschwerpunkte
An jedem Ort muss gemäss Kantonspolizei separat untersucht werden, was der
Grund für die Häufung von Unfällen ist.
Dann wird die effektivste Massnahme
festgelegt, um Unfälle zu verhindern. Zu
letzteren Unfallschwerpunkten gehört
die Einmündung Riethofstrasse in die
Schaffhauserstrasse. Die genaue Analyse
steht dort noch aus.
«Wir schauen die Unfallschwerpunkte
in einem Horizont von drei Jahren an»,
teilt die Kantonspolizei mit. Diese Kreuzung ist nicht der einzige Unfallschwerpunkt in Opfikon. Nur Uster verzeichnet
mehr Unfallschwerpunkte als Opfikon.

Zu den drei weiteren gefährlichen Stellen
– allerdings mit geringerer Priorität als
die oben erwähnte Kreuzung – gehören
drei Lichtsignalanlagen: Erstens, wo
Schaffhauserstrasse, Sägereistrasse und

Giebeleichstrasse zusammentreffen.
Zweitens auf der Thurgauerstrasse bei
einem Übergang über die Glattalbahn.
Und drittens bei der Kreuzung von Birchstrasse und Rohrstrasse. Bei diesen drei

Im Jahr 2021 gab es in Opfikon 178 Unfälle
mit Sachschaden und 53 Unfälle mit Personenschaden, davon 3 Schwerverletzte.
Todesfälle gab es keine. Insgesamt ereigneten sich 2021 im Kanton Zürich (inkl.
Städte Zürich und Winterthur) 15 724 polizeilich registrierte Verkehrsunfälle. Dies
entspricht einem Rückgang um 3 Prozent
gegenüber dem Durchschnitt der Jahre
2016 bis 2020. Die Personenschaden
unfälle sind um 3 Prozent und die Unfälle
mit Sachschaden um rund 2 Prozent zurückgegangen. 599 Personen verletzten
sich schwer, was eine Zunahme von
3 Prozent gegenüber dem Fünfjahresmittel bedeutet.
Im Berichtsjahr verloren 20 Personen
ihr Leben im Strassenverkehr. Dies entspricht einer Abnahme von 23 Prozent
gegenüber dem Fünfjahresmittel. Grossmehrheitlich handelte es sich bei den
Opfern um ungeschützte Verkehrsteilnehmende wie Fussgängerinnen und
Fussgänger sowie Zweiradfahrerinnen
und Zweiradfahrer.

ARMBRUSTSCHÜTZENVEREIN OPFIKON

ASV Opfikon sichert sich den fünften Goldkranz
Der Armbrustschützenverein
Opfikon (ASVO) hat sich am 25.
Eidgenössischen in Neuwilen TG
den fünften Goldkranz gesichert.
Die Armbrustschützen aus Opfikon haben
dieses Jahr schon ein ordentliches Programm hinter sich. Nebst dem Schnupperschiessen, der Durchführung des
4. Opfiker Tellmeisters und dem Besuch
von über 120 Gästen im Stand Rohr stand
nach der Teilnahme an drei verschiedenen externen Wettkämpfen auch noch das
25. Eidgenössische Armbrustschützenfest
in Neuwilen TG im heissen Juli vor der
Türe. Nach einem starken Saisonauftakt in
Steinhausen ZG mit 55.167 Pt. musste die
Equipe aus Opfikon in Herisau mit 50.333
Pt. und Horgen 52.667 Pt. unten durch.
Nicht die besten Vorzeichen für die Verteidigung der Goldkranzserie an Eidgenössischen. Dabei sind die Opfiker Armbrustschützen der einzige Zürcher Verein, der
seit der Einführung der neuen, verkleinerten Zielscheibe eine Serie von vier Goldkränzen aufweisen kann. Auch bei den
Armbrustschützen ist vieles nicht mehr

Erich Gutweniger und Peter Herzog (v. l.) waren für den ASV Opfikon erstmals an einem Eidgenössischen im Einsatz.
gleich als noch bei letzten Eidgenössischen in Ringgenberg 2019. Zahlreiche
Vereine mussten die Segel streichen und
für die Teilnahme am höchsten Wettkampf im Armbrustschiesssport dem
11 Tage dauernden 25. Eidgenössischen
Armbrustschützenfest Forfait geben.
Nicht so beim ASVO, mit Erich Gutweniger

und Peter Herzog konnte sich das Team
aus Opfikon verstärken. Auch wenn bei
ihrem Debüt nicht alles nach Wunsch lief,
konnten die beiden doch wesentlich zum
guten Abschneiden des ASV Opfikon beitragen und am Ende des Wettkampftages
den doppelten Kranz nach Hause tragen.
Bei Erich keine Selbstverständlichkeit,

BILD ZVG

nachdem er im ersten Teilwettkampf
einen Pfeilbruch zu beklagen hatte und
mit dem Ersatzpfeil sich wieder zuerst
einschiessen musste. Der Standchef liess
Gnade vor Recht geschehen und gewährte ihm zwei zusätzliche Probeschüsse, weil Erich sein Probeschusskonto zu diesem Zeitpunkt schon fast

a ufgebraucht hatte. Auch Peter bezahlte
in einigen Momenten etwas Lehrgeld
und verhinderte sich selber ein sehr starkes Abschneiden an seinem ersten nationalen Anlass. Richtig Vollgas gab trotz
Trainingsrückstand Jessica Scherrer mit
starken 57 Pt., gefolgt von Durs Tschanz
und Verena Galbier mit je 56 Pt. Daniel Donatsch erzielte 54 Pt. und Bruno Eigenmann musste sich krankheitsbedingt mit
51 Pt. zufriedengeben. Peter Herzog und
Erich Gutweniger trugen je 49 Pt. zum
Sektionsresultat bei. Toni Haller lief es
mit 45 Pt. leider nicht wie gewünscht in
der Sparte Sektion. Danach begann das
grosse Warten bis zum letzten Wettkampftag und dem Austragen des letzten
Wettkampfes um den Schützenkönig.
Zum Schützenkönig machte sich Simon
Beyeler aus Schwarzenburg vor Baumgartner Joëlle und dem Rümlanger und
Titelverteidiger Harlacher Renato. Beim
Wettkampf der Sektionen erreichte der
ASV Opfikon mit 53.882 Pt. den 8. Schlussrang in der dritten Kategorie und sicherte
so den 5. Goldkranz in Serie an einem Eidgenössischen. Eine tolle Leistung. Bravo
ASV Opfikon!
Daniel Donatsch
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Verwaltung

Donnerstag, 28. Juli 2022

Abteilung Gesellschaft

Senioren

AMTLICHE PILZKONTROLLE
FLUGHAFENREGION UND EMBRACHERTAL 2022

FREITAG, 29. JULI 2022

für die Gemeinden Bachenbülach, Bassersdorf, Bülach, Dietlikon, Embrach, FreiensteinTeufen, Höri, Kloten, Lufingen, Nürensdorf, Oberembrach, Oberglatt, Opfikon-Glattbrugg, Rorbas, Wallisellen, Winkel-Rüti

Wanderung

Kontrollstelle Kloten:

Kontakt: Vreni Schild
044 810 51 72, 079 213 39 15
Rösli Steiner, 079 768 87 28

10.00 Uhr, Haltestelle Fernsehstudio

Atrium, Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde,
Dorfstrasse 28, 8302 Kloten
Pilzkontrolleurin: Jeannine Bollinger, 079 745 01 75
Stellvertreterin: Dorothée Langemann, 079 461 60 47

Öffnungszeiten:

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:

Kontrollstelle Rorbas:
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

Notfalldienste und nützliche Adressen
Feuerwehr

Feuermeldestelle

Tel. 118

Polizei

Unfälle und Verbrechen (Notruf)

Tel. 117

Kantonspolizei, Europa-Strasse 4

Tel. 044 829 80 90

Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25

Tel. 044 829 83 00

Notruf		

Tel. 144

REGA

Rettungshelikopter

Tel. 1414

Vergiftungen

Toxikologisches Zentrum

Tel. 145

Ärztlicher/Zahnärztlicher Notfalldienst

Tel. 0800 33 66 55

Spitex

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

23. August bis 29. Oktober 2022
Dienstag: 17.30 bis 19.00 Uhr
Samstag: 17.30 bis 19.00 Uhr

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

Schulhaus Zilacher, Trakt D (Mittelstufe),
Gruppenraum Erdgeschoss, Haupteingang links,
Zilacherstrasser 19, 8427 Rorbas
Pilzkontrolleur: André Walzel, 078 884 63 48
Stellvertreter: Ralph Bigger, 079 470 61 21

Öffnungszeiten:

24. August bis 30. November 2022
Mittwoch: 17.30 bis 18.30 Uhr
Sonntag: 17.00 bis 18.30 Uhr

Für Termine ausserhalb der Saison bitte telefonische Anfrage
an Jeannine Bollinger oder André Walzel (s. oben).
Allgemeine Auskunft:

Stadt Kloten, Raum + Umwelt, Kirchgasse 7, 8302 Kloten
Tel. 044 815 12 05

Die Pilzkontrollstelle ist während der Schonzeit (1. bis 10. jeden Monats) geschlossen.

Glattpark–Weiher Grindel (2 Std.)
Picknick mitnehmen

MONTAG, 1. AUGUST 2022
10.30 bis 14.00 Uhr
Tertianum Bubenholz, Restaurant Tavulin
1. August-Grillplausch
Erleben Sie mit uns den Nationalfeiertag
und geniessen Sie feine Grilladen,
köstliche Salate und unsere reichhaltige
Dessertauswahl. Zur musikalischen
Unterhaltung spielt für Sie das «Trio
Alphorn» aus dem Zürcher Unterland.
Bei schönem Wetter findet der Grillplausch auf der Sonnenterrasse statt.
Kontakt: Tertianum Bubenholz
manuela.kleinert@tertianum.ch
044 544 91 19

DIENSTAG, 2. AUGUST 2022
10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport

Anlaufstelle 60+

Velotour einfachere Variante
Dielsdorf–Buchs–Würenlos (55 km)
Picknick mitnehmen
Kontakt: Peter Debrunner
044 810 04 53, 079 466 76 63

ANGEBOTE FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN

BERATUNGEN

DONNERSTAG, 4. AUGUST 2022
14.00 bis 15.00 Uhr
Tertianum Bubenholz, Bistro
Beratungen für Seniorinnen und Senioren
Kennenlernen, Diskutieren, Fragen und
Antworten zu Themen wie Wohnen,
Administration, Vorsorgedokumente,
Finanzen, Alltagsbewältigungen etc.
Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

Stadtverwaltung
ÖFFNUNGSZEITEN 1. AUGUST

SAFE THE DATE
SAMSTAG, 1. OKTOBER 2022

Die Büros der Stadtverwaltung, der Schulverwaltung, des Betreibungsamtes und der
KESB bleiben am

10.00 bis 17.30 Uhr, diverse Highlights
in Opfikon zum Geniessen

NOCH FRAGEN?

Montag, 1. August 2022, geschlossen.
Stadtverwaltung Opfikon

Stadtrat Opfikon
ALLGEMEINES FEUERVERBOT AUF DEM STADTGEBIET OPFIKON
In Anwendung von § 18 der Verordnung über den vorbeugenden Brandschutz (VVB)
hat der Stadtrat für das Stadtgebiet Opfikon ein allgemeines Feuerverbot erlassen.
Dieses allgemeine Feuerverbot bedeutet konkret:
– Keine offenen Feuer im Freien (auch nicht in Gärten, auf Balkonen, Terrassen oder
Grillplätzen).
– Kein Grillieren mit Grillgeräten, die mit Holz, Kohle oder Holzkohle betrieben werden.
– Kein Abbrennen von Feuerwerk jeglicher Art.
– Keine Höhenfeuer abbrennen.
– Es ist verboten, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer
wegzuwerfen.
– Keine Fackeln, Himmelslaternen oder dergleichen anzünden.
– Ausgenommen vom Verbot ist das Grillieren auf Gas- oder Elektrogrills.
Das allgemeine Feuerverbot gilt bis auf Widerruf durch den Stadtrat. Voraussetzung
für eine Aufhebung des Verbots bilden ausgiebige und flächendeckende Niederschläge, verbunden mit einem Rückgang der Temperaturen.
Zuwiderhandlungen werden nach § 38 des Gesetzes über die Feuerpolizei und das
Feuerwehrwesen in Verbindung mit § 18 der Verordnung über den vorbeugenden
Brandschutz bestraft.
Opfikon, 25. Juli 2022

STADTRAT OPFIKON

Kennenlernen, Diskussionen,
Fragen und Antworten zu
Themen wie Wohnen, Administration, Vorsorgedokumente,
Finanzen, Alltagsbewältigungen etc.

WIR FREUEN
UNS AUF IHREN
BESUCH!

Tag der älteren Menschen

Donnerstag, 4. August 2022
14.00 - 15.00 Uhr

Details folgen!

Tertianum Bubenholz, Bistro
Müllackerstrasse 2/4, Glattbrugg

DIE COMPUTERIA IST VOM
18. JULI BIS 19. AUGUST 2022
GESCHLOSSEN!
AZ Gibeleich, Raum der Stille

Weitere Infos:
044 829 85 50
60plus@opfikon.ch

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

DAS BROCKI IST VOM
24. JULI BIS 14. AUGUST 2022
GESCHLOSSEN!
AZ Gibeleich, Eingang Talackerstrasse
Brocki für Jung und Alt
Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

Bestattungsamt
TODESFALL
Am 20. Juli verstarb:
–– Blickenstorfer, Heinz, Jg. 1939,
Stallikon ZH
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Kultur

Kultur

2022

AUGUST

TAG

ZEIT

ORT

WOCHE 31

31.-1.
91
13.-14.
1
15
2
4
4
16
6
17
6
20
20
21
9

10:30
10:30-14:00
10:00-17:00
12:00-14:00
14:00-15:00

2022

31.-1.
1
1
2
4
4
6
6
TAG

09:00-16:00
ZEIT

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

Bundesfeier
ökum. Gottesdienst zur Bundesfeier
1. August - Grillplausch
Velotour einfachere Variante (Anlaufstelle 60+)
Zäme z'Mittagesse
Beratungen für Seniorinnen und Senioren
Kartonsammlung Glattpark
Grosser Flohmarkt

Mettlenwiese
Festzelt Mettlenwiese
Restaurant Tavulin Tertianum

AUGUST

26
26

27

10:00-17:00
14:30-16:30
10:00-17:00
15:00-15:30
12:00-15:30
17:30-22:30

reformierte Kirche Halden
Tertianum Bubenholz, Bistro
Nur Stadtteil Glattpark
Roter Marktplatz

ORT

WOCHE 31
WOCHE
32
Bundesfeier

Mettlenwiese
Parkplatz
Hotel Airport
Festzelt Mettlenwiese
Waldhütte
Restaurant Heuligrueb
Tavulin Tertianum

Velotour
für geübte Fahrer
(Anlaufstelle 60+)
ökum. Gottesdienst
zur Bundesfeier
Waldfest
of Road
1. AugustPirates
- Grillplausch
Gottesdienst
zur Maria
Himmelfahrt
Velotour einfachere
Variante
(Anlaufstelle 60+)

katholische
Kirche
St. Anna
Parkplatz Hotel
Airport

Zäme z'Mittagesse
WOCHE
33für Seniorinnen und Senioren
Beratungen
Velotour einfachereGlattpark
Variante (Anlaufstelle 60+)
Kartonsammlung
Badi-Treff
Grosser Flohmarkt
Papier- und Kartonsammlung
14:00-17:00 WOCHE
Badi-Treff32
14:00-17:00
mitgeübte
ZirkusFahrer
Rodolfo
10:00-17:00 Badi-Treff
Velotour für
(Anlaufstelle 60+)
13.-14.
Waldfest Pirates of Road
WOCHE
34 zur Maria Himmelfahrt
15 19:00
Gottesdienst
23 10:00-17:00 Velotour für geübte Fahrer (Anlaufstelle 60+)
24 12:00-15:30 WOCHE
Sonderabfallsammlung
33
24.-27.
Open-Air-Filmfestival
16 10:00-17:00 Velotour einfachere Variante (Anlaufstelle 60+)
26
17 09:45
14:00-18:00 Wanderung
Badi-Treff (Anlaufstelle 60+)
26
15:30-17:30 PapierFamilientreff
Spielplatz Rohrstrasse
20
und Kartonsammlung
27
20 14:30-17:00
14:00-17:00 Stubete
Badi-Treff
21 14:00-17:00 Badi-Treff mit Zirkus Rodolfo

30
31
23
31
24
31
24.-27.

Parkplatz Hotel Airport

feuer
Höhen statt!
nicht
findet

reformierte Kirche Halden
Tertianum Bubenholz, Bistro
Parkplatz
Hotel
Airport
Nur Stadtteil
Glattpark
Freizeitbad
Opfikon
Roter Marktplatz

Ganzes Stadtgebiet
Freizeitbad Opfikon
FreizeitbadHotel
Opfikon
Parkplatz
Airport
Waldhütte Heuligrueb
katholische Kirche St. Anna
Parkplatz Hotel Airport

Parkplatz St. Annastrasse 10
Schulanlage
Mettlen
Parkplatz Hotel
Airport
Bahnhof
Opfikon
Freizeitbad
Opfikon

Stadtbibliothek

Spielplatz
Rohrstrasse
Ganzes
Stadtgebiet
Restaurant
Freizeitbad Tavulin
OpfikonTertianum
Freizeitbad Opfikon

WOCHE 35
Velotour einfachere
Variante (Anlaufstelle 60+)
WOCHE
34

Parkplatz Hotel Airport

Bastelnachmittag
Familien
mit Kindern
im ara Glatt
Velotour für geübtefürFahrer
(Anlaufstelle
60+)
Kamishibai
- Geschichten aus dem Holzkoffer
Sonderabfallsammlung
Kochen mit der Bibel
Open-Air-Filmfestival

SpielraumHotel
ara Glatt
Parkplatz
Airport
Stadtbibliothek
Opfikon 10
Parkplatz St. Annastrasse
reformierte Kirche
Halden
Schulanlage
Mettlen

29.

09:45
Wanderung (Anlaufstelle 60+)
15:30-17:30 Familientreff Spielplatz Rohrstrasse
14:30-17:00 Stubete

Bahnhof Opfikon
Spielplatz Rohrstrasse
Restaurant Tavulin Tertianum

Opﬁker
l
a
v
i
t
s
e
f
m
l
i
F
Open-Air
WOCHE 35

30
31
31
31

10:00-17:00
14:30-16:30
15:00-15:30
17:30-22:30

Velotour einfachere Variante (Anlaufstelle 60+)
Bastelnachmittag für Familien mit Kindern im ara Glatt
Kamishibai - Geschichten aus dem Holzkoffer
Kochen mit der Bibel

Parkplatz Hotel Airport
Spielraum ara Glatt
Stadtbibliothek Opfikon
reformierte Kirche Halden

2 5 .8 .
Do

2 4 .8 .
Mi

2100 h

2100 h
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Fr

2 7.8 .
Sa

2100 h

Deutsch, ab
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Tom Cruise,
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Montag:
Mittwoch:
Freitag:

15.00 - 19.00 Uhr
15.00 - 19.00 Uhr
15.00 - 19.00 Uhr

Ausnahme! Die Stadtbibliothek
bleibt vom 25.07.2022 - 07.08.2022
durchgehend geschlossen!

2100 h

e ri ck
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Öffnungszeiten während
der Sommerferien vom
18.07.2022 - 21.08.2022:
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 HABEN SIE GEWUSST,
dass die Stadt Opfikon auf Facebook aktiv ist?
Dort werden regelmässig hilfreiche Informationen oder Beiträge
zu aktuellen Veranstaltungen/Anlässen veröffentlicht.
Folgen Sie der Stadt Opfikon auf Facebook,
um keinen Beitrag zu verpassen!
www.facebook.com/opfikon
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VORSICHT:
LÖWE
WE IN DER
D
NÄHE.
Bei der PEUGEOT Experience vom
08.07.22 bis 27.08.22 am Utoquai 55.
Jetzt anmelden: the-peugeot-experience.ch
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Kanton Zürich baut einen Schutzschirm
gegen Cyberattacken auf

Beim traditionellen Sommerspaziergang mit Regierungspräsident und Finanzdirektor Ernst Stocker in Opfikon-Glattbrugg stand die Cybersicherheit
im Mittelpunkt. Der Kanton will Cyberangriffe früher erkennen und wenn möglich vereiteln dank einem kantonalen Zentrum für Cybersicherheit.
Pia Meier

Nicht immer sind zum Beispiel verdächtige Mails sofort ersichtlich. Ein gewisses
Misstrauen ist aber gerechtfertigt, denn
wer auf den Link solcher Mails klickt,
kann zum Opfer eines sogenannten
Phishing-Versuchs werden. Cyberattacken zielen auch auf staatliche Institutionen ab, wie der Fall der Stadt Bülach
zeigt. Ein Hackervorfall legte die Stadtverwaltung teilweise lahm. Der Grund
dafür ist noch nicht geklärt, wie Regierungspräsident Ernst Stocker (SVP) im
Restaurant Frohsinn in Opfikon den anwesenden Medien ausführte. Nun will
das kantonale Amt für Informatik einen
Schutzschirm gegen Cyberattacken aufspannen, indem es ein kantonales Zentrum für C
 ybersicherheit aufbaut. Dieses
will die Verwaltung und weitere Zielgruppen mit einem übergreifenden Ansatz gegen Cyberangriffe wappnen.

Vor der Viehwaage
in Opfikon:
Regierungs
präsident Ernst
Stocker (l.) und
Stadtpräsident
Roman Schmid
beantworten die
Fragen einer
Journalistin.

Kam für den
traditionellen
Sommerspaziergang mit dem Zug
via Glattbrugg
nach Opfikon:
SVP-Regierungspräsident und
Finanzdirektor
Ernst Stocker.

Cybersicherheit soll zum Qualitätsmerkmal werden
«Wir wollen im Bereich Cybersicherheit
gerüstet sein», hielt Stocker fest. Der Kanton Zürich wolle ein vertrauenswürdiger
und sicherer Partner sein, indem er auf
eine C
 yberkrise vorbereitet sei. «Wir betreiben ein modernes Cyber Defence Center,
um Cyberangriffe rasch zu erkennen und
darauf zu reagieren.» Damit soll eine positive Risiko- und Sicherheitskultur etabliert
und sollen Zielgruppen vernetzt werden,
um den Wirtschaftsstandort Zürich zu stärken. «Der Schutz von behördlichen Daten
und von kritischer Infrastruktur wird als
Qualitätsmerkmal eines Standorts immer
wichtiger», sagte Stocker. «Der Kanton Zürich will ihn darum mit einer breiten Vernetzung und gezielten Massnahmen stärken.» Cybersicherheit soll mittel- und langfristig a
 ls Qualitätsmerkmal wahrgenommen werden, analog zum Triple-A-Rating
im Finanzwesen.
Der Regierungsrat hat eine Cyberstrategie verabschiedet, die sich unter an
derem auf Empfehlungen des Sicher-

Der kantonale
Informationssicherheits
beauftragte
Philipp Grabher.

BILDER PM

heitsverbundes Schweiz stützt. Für die
zentrale und fachkundige Umsetzung
der Strategie schafft der Kanton das neue
Zentrum für Cybersicherheit, das dem
Amt für Informatik angegliedert ist. Der
Schwerpunkt seiner Arbeit liegt zunächst
auf der Verwaltung. Neben einer Kampagne zur Stärkung der Sicherheitskultur
bei den Mitarbeitenden wird ein trans
parentes Cyberrisikomanagement aufgebaut und ein sogenanntes Bug-Bounty-Programm gestartet. Dieses soll mit
Hilfe von wohlgesinnten Hackern
Schwachstellen zu Tage fördern. Weiter
baut das Zentrum die bestehende Cyberabwehr im Amt für Informatik zu einem
Cyber Defense Center aus. Und nicht zuletzt will das Zentrum die verwaltungsinterne Zusammenarbeit intensivieren.
Darüber hinaus pflegt das Zentrum
für Cybersicherheit einen aktiven Dialog

mit Partnern ausserhalb der Verwaltung,
etwa den Betreibern von kritischen Infrastrukturen im Kanton. Vorgesehen ist
auch, dass das kantonale Zentrum in
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
Cybersicherheit des Bundes den Städten
und den Gemeinden eine Schulungsplattform zur Verfügung stellt.

18 zusätzliche Stellen fürs Zentrum für Cybersicherheit bewilligt
Zudem wird für verschiedene Zielgruppen ein Bedrohungsradar erstellt. Aber:
«Ein gewisses Risiko wird es immer geben, wir möchten den Gemeinden die
Ressourcen und Hilfsmittel anbieten,
dieses zu reduzieren», sagte der kantonale Informationssicherheitsbeauftragte
Philipp Grabher. Indem die Systeme regelmässig auf dem neusten Stand gehalten und mehrere Formen der Authenti-

sierung (sogenannte Multi-Faktor-Authentifizierung) benutzt würden, könnten die meisten Hackversuche vereitelt
werden. Um die ambitionierten Ziele
umzusetzen, fehlen dem Amt für
Informatik heute aber noch die nötigen
Ressourcen, weshalb es ausgebaut werden soll. Heute zählt es rund 150 Mitarbeitende, Ende 2023 sollen es bis zu 250
werden, wie Marc Bühler, Stellvertretender Amtsleitung Amt für Informatik, festhielt.
Allein für das Zentrum für Cybersicherheit hat der Regierungsrat 18 zusätzliche Stellen bewilligt. Bis 2025 werden
dafür rund 9,6 Millionen Franken investiert. Begrüsst wurde Stocker von Stadtpräsident Roman Schmid (SVP) beim
Bahnhof Glattbrugg. Er erzählte ihm einiges über die Geschichte von Opfikon
und ein paar Fakten zum Beispiel über

Bevölkerung und Landwirtschaft. Dies
wurde von Stocker geschätzt, denn er
kenne Opfikon nicht so gut, wie er einräumte. Allerdings sei er schon im Restaurant Wunderbrunnen gewesen. Die
kurze Führung führte durchs Industriegebiet, in dem Schmid auf den Bau von
neuen Datenzentren hinwies. Diese würden die stabile Infrastruktur in der
Schweiz schätzen. Allerdings hätten sie
einen grossen Energieverbrauch. Zurzeit
mache man sich Gedanken darüber, wie
die Abwärme genutzt werden könne. Angedacht sei der Aufbau eines Fernwärmenetzes. Im Dorf Opfikon, dem historischen Teil der Gemeinde, zeigte Schmid
die Viehwaage, die nach wie vor funktioniere. Beim Restaurant Wunderbrunnen
wies er darauf hin, dass dieses saniert
werden soll, die Anwohnenden aber
Rekurs eingelegt hätten.

Wegen Feuerverbot auf dem Stadtgebiet:
Bundesfeier findet ohne Höhenfeuer statt
Die 1.-August-Feier in Opfikon an
diesem Wochenende kann nun
doch nicht wie geplant ganz ohne
Einschränkungen stattfinden.
Denn aufgrund der anhaltenden
Trockenheit und der hohen Temperaturen hat die Stadt ein allgemeines Feuerverbot erlassen. Das
Höhenfeuer auf der Mettlenwiese
darf nicht entzündet werden.
Nachdem die Opfiker Bundesfeier im
vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie nur im kleinen Rahmen stattfinden durfte und im Jahr zuvor gar ganz
ausfallen musste, kann die 1.-August-Feier
nun auch in diesem Jahr nicht ganz wie
geplant stattfinden. Der Grund: Die Stadt
Opfikon hat am Montag ein allgemeines
Feuerverbot erlassen.
«Die andauernde Trockenheit und die
hohen Temperaturen führen auch auf
dem Stadtgebiet von Opfikon zu einer hohen Brandgefahr. Die auf das Wochenende zu erwartenden Niederschläge werden die Situation kaum entschärfen», wie
die Stadt Opfikon in einer Mitteilung
schreibt. Beim Entscheid stützt sich die
Stadt auf das seit Donnerstag vergangener Woche bestehende kantonale Feuer-

nichtsdestotrotz sehr zuversichtlich und
freuen uns auf eine schöne Bundesfeier»,
so Stadtpräsident Schmid. OK-Kollege Jäger hält darüber hinaus fest: «Auch wenn
uns die vergangenen Jahre vor grosse Herausforderungen gestellt haben, so haben
sie durchaus auch Positives hervorgebracht. Der neue Standort auf dem Mettlenhügel hat sich bewährt und fand viel
Anklang.»

Alphörner, Liveband und Lampions

Das Höhenfeuer auf der Mettlenwiese: In diesem Jahr kann es anlässlich der Opfiker Bundesfeier
wegen erhöhter Gefahrenlage nicht wie geplant am 1.-August-Abend entzündet werden. BILD ZVG
verbot. Bei den Veranstaltern, dem Verein
Party Union Opfikon (PUO), ist die Enttäuschung über das Ausbleiben des Höhenfeuers auf der Mettlenwiese entsprechend
gross. «Auch wenn der Entscheid nicht zur
Debatte steht, bedauern wir es sehr, dass
es in diesem Jahr kein Höhenfeuer geben
wird», sagt Stephan Jäger, Mitglied des
PUO-Organisationskomitees, auf Anfrage

des «Stadt-Anzeigers». Auch der frisch gewählte Stadtpräsident Roman Schmid,
der seit 2006 Mitglied des PUO-Organisationskomitees ist, bedauert die Absage
des Höhenfeuers. «Aufgrund der grossen
Trockenheit sind wir leider dazu gezwungen, ein allgemeines Feuerverbot zu erlassen. Das soll einem tollen Fest aber keinesfalls im Wege stehen und wir sind

In diesem Jahr wird das Festzelt auf
10 mal 21 Meter – das Maximum an zulässigem Platz auf der Mettlenwiese – vergrössert. «Das ist aber auch nötig, brauchen wir doch wieder eine Bühne für
unsere Live-Act-Band», so Jäger. Je nach
Witterung werde vor Ort zudem ein Aussenbereich eingerichtet. Eröffnet wird
das Festprogramm am Sonntagabend um
19.15 Uhr mit heimatlichen Alphornklängen von der Alphornbläser- und Fahnenschwinger-Vereinigung Zürcher-Unterland. Gegen 20.30 Uhr folgt dann der
Auftritt der Liveband Magic Moods. Für
das kulinarische Wohl wird am Vorabend
des 1. Augusts ab 17.30 Uhr am Grillstand
mit Würsten, Burgern, Chicken-Nuggets
und Pommes gesorgt. Getränke können
laut Jäger per Selbstbedienung direkt an
der Bar bezogen werden. Gefestet und ge-

tanzt werden darf bis um 4 Uhr morgens.
Der 1. August beginnt, wie schon im
vergangenen Jahr, um 10.30 Uhr mit dem
traditionellen ökumenischen Gottesdienst der reformierten und katholischen Kirchen Opfikon-Glattbrugg. Im
Anschluss daran wird die Festwirtschaft
wieder geöffnet. Dort gibt es gemäss Jäger
als Feiertagsleckerbissen Beinschinken
mit Kartoffelsalat. Zudem dürfen die
Gäste heuer auch wieder von den köstlichen Kuchen und dem feinen Kaffee des
Frauenchors Opfikon- Glattbrugg schlemmen, so Jäger weiter. Am Montagabend
folgt um 19.30 Uhr die Festtagsrede des
Gemeinderatspräsidenten Tobias Honold.
Anschliessend, um 20.30 Uhr, dürfen sich
die kleinen Gäste auf den vom Dorfverein
Opfikon organisierten Lampionumzug
freuen. Dieser wird durch das bestehende
Feuerverbot nicht tangiert. «Lampions
sind erlaubt, Fackeln jedoch nicht», so Jäger. Anstelle der eigentlich für 21.30 Uhr
geplanten Entzündung des Höhenfeuers
ist die Bevölkerung laut Jäger eingeladen,
auf dem Festplatz und im Festzelt den
1.-August-Abend zu feiern und gemeinsam ausklingen zu lassen.
(rad.)

Alle Informationen zur diesjährigen
Bundesfeier unter: puo.ch
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Verein / Marktplatz

VEREIN FAMILIENGÄRTEN

Generalversammlung
Am 24. Juni 2022 fand die 49. Generalversammlung im Vereinshaus Hauächer statt.
Der Präsident Heinrich Schütz begrüsste die
Anwesenden zu seiner letzten GV als Präsident. Bei strömendem Regen im trockenen
Vereinszelt vom Hauächer eröffnete er die Sitzung um 18.40 Uhr. Das letztjährige Protokoll
wurde mit allen anderen Unterlagen fristgerecht an die Mitglieder verteilt. Einstimmig
wurde das Protokoll vom letzten Jahr genehmigt. Unser Präsident verlas den Jahresbericht über das vergangene Vereinsjahr. Ihm
wurde mit grossem Applaus gedankt und der
Bericht wurde einstimmig angenommen.
Unser Verein zählt heute 145 Aktiv- und 40 Passivmitglieder. Zum Kassabericht gabs weder
Fragen noch Einwände. J. Jenny verlas den Revisorenbericht und bedankte sich bei der Kassierin Y. Kieft für die sauber und in Ordnung
befundene Kasse. Mit einem Applaus wurde
auch seine Arbeit verdankt und einstimmig
angenommen. Dem Vorstand wurde ein Antrag zwei Wochen vor der GV zugestellt, leider
konnten die Vereinsmitglieder nicht darüber
abstimmen, da dieser nicht mit den Unterlagen der GV verschickt werden konnte. Der Antrag wurde deshalb auf das nächste Vereinsjahr verschoben. Beim Budget waren nicht
alle Vereinsmitglieder zufrieden, deshalb
mussten zwei Posten vom Budget gestrichen
werden. Das restliche Budget wurde dann
aber einstimmig angenommen. Der Vorstand
wurde neu gewählt und mit Rudi Kaufmann
bekommt der Verein einen neuen Präsidenten, die Kassierin, die Aktuarin sowie die
Pachtverwalter wurden für ein weiteres Jahr
gewählt. Neu durfte der Vorstand Matthias
Schiesser als Beisitzer im Vorstand begrüssen.
Um 20.15 Uhr schloss der Präsident Heiri
Schütz die GV, anschliessend wurde ein Imbiss serviert und die Vereinsmitglieder pflegten das gemütliche Beisammensein. (ms.)

Donnerstag, 28. Juli 2022

Publireportage

Mehr Frauenpower
Von rund 400 Freiwilligen, die bei Tixi Zürich am Steuer sitzen, sind gut 60 Frauen. Dabei ist nicht Muskelkraft
die wichtigste Voraussetzung, sondern Freude am Autofahren und an persönlichen Begegnungen mit Menschen.
Laura Bork engagiert sich seit neun Jahren als Freiwillige bei Tixi Zürich und fährt Menschen mit
einer dauerhaften Mobilitätseinschränkung, die im
öffentlichen Verkehr alleine nicht zurechtkämen,
von A nach B. Unterwegs ist Laura Bork mit den
vereinseigenen Tixi-Fahrzeugen, welche für den
Transport von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern ausgebaut sind, sowie mit ihrem Privatauto.
«Ich fahre sehr gern», erzählt Laura Bork, «es
macht mir Freude, den Fahrgästen einen Dienst zu
erweisen – da kommt viel Positives und Dankbarkeit zurück. Ich schätze es auch sehr, dass ich meinen Einsatz selbst bestimmen kann, und fahre
einmal in der Woche eine fixe Schicht am Nachmittag. Wenn ich mein eigenes Auto nehme, startet die
erste Fahrt meist in der nahen Umgebung.»
Nicht nur deshalb sind Einsätze mit dem eigenen PW praktisch. Allerdings können Rollstuhlfahrende nur mit dem Tixi-Fahrzeug mitgenommen
werden. Das Ein- und Ausladen benötigt trotz guter
Hilfsmittel etwas Kraft. Mit dem privaten PW entfällt dies, es werden nur Fussgängerinnen und
Fussgänger befördert, die auf Hilfe angewiesen
sind. Fahrten mit dem eigenen Auto entschädigt
Tixi mit 70 Rappen pro gefahrenen Kilometer.

Neue Kampagne will Frauen ansprechen
Mit dem neuen und prominent besetzten TV- und
Kino-Spot sucht Tixi Zürich nach Alltagsheldinnen,
die sich mit ihrem eigenen Auto für mobilitätseingeschränkte Mitmenschen engagieren wollen.
«Aufgrund der ungebrochen grossen Nachfrage
durch die Fahrgäste werden stets Freiwillige gesucht. Mit der neuen Kampagne wollen wir vermehrt Frauen ansprechen», sagt Daniel Stutz,

Mit einem Lächeln bringt Tixi-Fahrerin Laura Bork ihre Fahrgäste sicher ans Ziel.
Leiter Fahrdienst und Freiwilligenkoordination bei
Tixi Zürich. «Alle Interessentinnen erhalten eine
Einführung und werden bei ihren Einsätzen hervorragend begleitet. Motivierte Frauen und natürlich auch Männer, die seit mindestens einem Jahr
über einen gültigen Führerausweis der Kategorie B
sowie über gute Deutschkenntnisse verfügen, dürfen sich gerne melden.» Spendengelder und der

Einsatz von rund 400 Fahrerinnen und Fahrern
machen Tixi-Fahrdienstleistungen zu günstigen
Tarifen möglich. Um den steigenden Bedarf auch in
Zukunft zu decken, braucht es zusätzlich Frauenpower im freiwilligen Fahrteam.
(pd.)
Weitere Informationen:
www.tixi.ch

ANZEIGE

NEUER CITROËN C5 X
PLUG-IN HYBRID
GELASSENHEIT. NEU DEFINIERT.
ADVANCED COMFORT®
ACTIVE SUSPENSION
ADVANCED
COMFORT-SITZE
AKUSTIKVERGLASUNG

citroen.ch

BILD ZVG

Angebot gültig für den Kauf zw. dem 1.7. – 31.7.2022. Angebote gültig für Privatkunden, nur bei den an
der Aktion beteiligten Händlern. Empf. VP inkl. MwSt. Neuer Citroën C5 X Hybrid 225 ë-EAT8 Shine,
Katalogpreis CHF 53’990.–; Garantie 5 Jahre/100’000 km (was zuerst eintritt) geschenkt; Verbrauch gesamt
1.6 l/100 km; CO2-Emission 36 g/km; Treibstoffverbrauchskategorie A. Symbolfoto. Citroën behält sich
das Recht vor, die technischen Daten, die Ausstattungen und die Preise ohne Vorankündigung zu ändern.
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Ratgeber-Serie

Donnerstag, 28. Juli 2022

Erholung bedeutet für jeden etwas anderes: «Um Frust, Enttäuschung und Konflikte zu vermeiden, lohnt es sich, sich frühzeitig über Erwartungen an die Ferien auszutauschen», erklärt der Paarberater Werner Klumpp.
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Der grosse Ferien-Beziehungsratgeber
Teil 1: Welche Ferien wollen wir?

Ferien zu zweit oder doch lieber alleine? Der «Stadt-Anzeiger» widmet sich in einer dreiteiligen Ratgeber-Serie den wichtigsten Fragen rund ums Thema
Ferien und Beziehung. Im ersten Teil klärt Paarberater Werner Klumpp über die grundlegenden Fragen in Zusammenhang mit der Ferienplanung auf.
Interview: Roger Suter

Herr Werner Klumpp,
was verstehen wir eigentlich gegenseitig
unter Erholung?
Die wichtigste Frage, für die wir uns Zeit
nehmen sollten, bevor wir buchen. Denn
häufig sind ungeklärte Erwartungen der
Grund, weshalb es dann in den Ferien zu
Beziehungskonflikten kommt. Und das
ist schade, freuen wir uns doch alle auf
diese Auszeit vom Alltag.
In einem ersten Schritt lohnt es sich,
darüber nachzudenken, was ich selbst
zur Erholung brauche: Ist es die Musse,
mich am Strand stundenlang in meine
Lieblingslektüre zu vertiefen und einfach
nur die Sonne zu geniessen? Oder erhole ich mich am besten, wenn ich am
Urlaubsort möglichst viele neue Ein
drücke erhalte, zum Beispiel bei geführten Städtereisen? Ist es die All-inclusiveVariante, bei welcher ich mich um nichts
mehr kümmern muss,
oder gestalte ich meinen Aufenthalt vor
Ort am liebsten selber
und spontan? Mög
licherweise sage ich
mir auch: Am besten
tanke ich «meine
Akkus» zu Hause im
Garten auf, da bereits
der Gedanke ans Verreisen bei mir Stress
auslöst; dort kann ich
in meiner Hängematte liegen, etwas Feines kochen oder –
besser noch – mich von meinem Schatz
bekochen lassen ...
Vielfach bedeutet Erholung für jeden
etwas anderes. Sich dies vor Augen zu
führen, ist wichtig, um sich in einem
zweiten Schritt als Paar auszutauschen,
was jeder darunter versteht. Seien Sie
neugierig aufeinander!

in diesem Jahr, da die Kinder zum ersten
Mal nicht mehr mitreisen, wobei ausser
Frage steht, dass Sie mit Ihrem Partner
oder Ihrer Partnerin gemeinsam reisen?
Oder ist es tatsächlich der Wunsch, alleine unterwegs zu sein? Hilfreich für das
Gespräch ist, dass Sie sich bewusst sind,
dass der Wunsch für das Gegenüber möglicherweise unerwartet, frustrierend und
auch verletzend sein kann. Gehen Sie
daher behutsam vor: Bleiben Sie bei sich
und benennen Sie Ihre Bedürfnisse. Bisherige Ferienerlebnisse sollten Sie nicht
abwerten. «Ich habe unsere gemeinsamen Ferien immer sehr geschätzt. Aber
dieses Jahr sehne ich mich besonders danach, mehr Zeit und Ruhe für mich zu
finden. Es hat nichts mit dir und unserer
Beziehung zu tun. Es wäre für mich wohltuend, viel Zeit für mich allein zu ver
bringen, zumal die Kinder erstmals nicht
mitkommen. Ich weiss, dass es schwierig
für dich ist, dies nachzuvollziehen. Aber
kannst du es aus
meiner Sicht verstehen?» Damit
könnten Sie zum
Beispiel beginnen.

«Bleiben Sie
bei sich und
benennen Sie
ihre
Bedürfnisse.»

Ich möchte meine Ferien mal anders,
eventuell allein verbringen. Wie sage ich
das, ohne zu verletzen?
Ich empfehle Ihnen, sich zunächst über
Ihre Motive zur Veränderung klar zu
werden. Sind Sie es nur leid, routinemässig an dasselbe Feriendomizil zu reisen,
wo Sie bereits schon die Nummern auf
der Speisekarte auswendig können? Sehnen Sie sich z. B. nach neuen Erfahrungen

Was sind meine
Erwartungen an
die Ferien und warum ist es wichtig,
sich frühzeitig darüber auszutauschen?
Wie oben gesagt,
bedeutet Erholung für jeden etwas anderes. Um Frust, Enttäuschung und Konflikte zu vermeiden, lohnt es sich, sich
frühzeitig über Erwartungen an die Ferien auszutauschen. Erlauben Sie mir einen Vergleich: Sie hegen als Paar über ein
Jahr lang den Wunsch, gemeinsam ein
Restaurant zu besuchen. Jeder hat seine
Vorstellung, was er dort essen möchte,
wie das Ambiente sein soll, behält es aber
für sich. Jeder freut sich darauf und sagt
sich, das habe ich / das haben wir uns verdient. Am Ende wählt man – womöglich
unter Zeitdruck – ein Lokal und beide sitzen frustriert am Tisch, weil die eigenen
Wünsche nur unzureichend berücksichtig sind oder der Frust der Partnerin oder
des Partners die eigene Begeisterung
überschattet. Ein frühzeitiger Austausch
über die gegenseitigen Vorlieben hätte

hen, z. B. «Ich habe gehört, dass du dieses
Jahr in den Ferien aktiver sein willst. Was
stellst du dir genau vor?» In diese Diskussion können auch die Kinder einbezogen
werden. Wenn wir gegenseitig voneinander wissen, was uns wichtig ist, fällt es in
einem nächsten Schritt leichter, Lösungen und Kompromisse auszuhandeln.

«Um Frust, Enttäuschung
und Konflikte zu
vermeiden, lohnt es sich,
sich frühzeitig über
Erwartungen an die
Ferien auszutauschen.»
Werner Klumpp
Paarberatung und Mediation

hier geholfen, Frust zu vermeiden. Mit
den Ferien verhält es sich kaum anders.
Bedürfnisse können sehr unterschiedlich
sein und sich auch über die Zeit verändern. Wenn meine Partnerin oder mein
Partner bisher am liebsten in die Berge
fuhr, heisst das noch nicht, dass dies auch
in Zukunft so sein wird. Daher lohnt es
sich, frühzeitig die gegenseitigen Erwartungen zu kennen, um dann als Paar bzw.
als Familie Lösungen und Kompromisse
zu finden, damit möglichst alle auf ihre
Kosten kommen. Wenn sich die Erwartungen bei allen decken – umso besser.
Wie führe ich eine konstruktive
Diskussion, wenn die Erwartungen und
Ansprüche an die gemeinsamen Ferien
nicht übereinstimmen?
Unterschiedliche Erwartungen und Ansprünge sind normal. Mit dieser Grundhaltung sollten Sie an die Diskussion he
rangehen. Für das Gespräch braucht es
genügend Zeit und Ruhe. Es kommt da
rauf an, dem anderen genau zuzuhören
und dessen Sichtweise zu akzeptieren,
anstatt diese als unangemessen oder gar
falsch abzustempeln. Man sollte auch
nicht gleich versuchen, sein Gegenüber
von den eigenen Vorstellungen zu überzeugen nach dem Motto: «Wenn wir erst
mal dort sind, wird es dir schon gefallen.»
Ein Gespräch wird dann konstruktiv,
wenn ich das Gehörte zusammenfasse
und auch nachfrage, um besser zu verste-

Wie findet man Kompromisse, wenn die
Ferienpläne nicht übereinstimmen?
In einer Beziehung sollte sich Geben und
Nehmen über die Zeit grob ausgleichen.
Hat hingegen einer von beiden den Eindruck, eigene Bedürfnisse häufig zurückzustellen, so wird dies längerfristig zu Unzufriedenheit führen. Dieser Fokus hilft,
um auch bei unterschiedlichen Plänen
Kompromisse miteinander zu finden.
So könnte eine Möglichkeit sein, dass
man zum Beispiel jährlich darin abwechselt, wer das Feriendomizil bestimmt.
Auch könnte ein Kompromiss dadurch
g elingen,
dass
man die besondere
Situation der Partnerin oder des
Partners im vergan
genen Jahr anerkennt(z. B. Pflege
der eigenen Eltern,
starke berufliche
Beanspruchung,
Erkrankung eines
Kindes), weshalb er
oder sie entscheiden darf. Ist man
sich über das Ziel einig, bestehen aber
unterschiedliche Vorstellungen, wie der
Aufenthalt gestaltet wird, könnte das
Rezept «Tageschef» weiterhelfen. Jeder der
Familie darf tageweise Chef bezüglich
Planung der Aktivitäten am Ferienort
sein. Diese Art der Kompromissfindung
ist auch bei Kindern beliebt. Hat man als
Paar unterschiedliche Vorstellungen, ob
man die Zeit zu zweit oder auch allein
in den Ferien verbringt, könnte ein Mix
weiterhelfen, zum Beispiel: Nachmittags
hat jeder zwei Stunden für sich, den Rest
des Tages verbringen wir gemeinsam.

rien gemacht oder fällt es mir schwer, die
eigenen Bedürfnisse mitzuteilen? Habe
ich Sorge, dass mein Partner oder meine
Partnerin meine Bedürfnisse nicht akzeptiert und habe ich dies schon so erlebt? Ist
es schwierig, Kompromisse zu finden,
kann es durchaus eine Lösung sein, getrennt zu verreisen, wenn dies für beide
akzeptabel ist. Für einmal das Bedürfnis
nach uneingeschränkter Selbstbestimmung anzuerkennen, kann sogar durchaus verbindend wirken; dies umso mehr,
wenn man sich anschliessend das Erlebte
gegenseitig erzählt. Auch für Paare mit
kleinen Kindern kann dies eine Alternative sein, wenn sich die Eltern gegenseitig
eine Auszeit zugestehen, um Energie für
den Alltag zu tanken. Sollten sich «Ferien
alleine» jedoch zu einem Dauerwunsch
entwickeln, sollte man sich der Beziehung intensiver zuwenden, möglicherweise auch mit professioneller Hilfe.
Welche Abmachungen
sind dabei sinnvoll?
Bei der Lösung «Ferien
alleine» sollte fest
gehalten werden, in
wieweit der oder die
Zurückbleibende ein
Zugeständnis macht.
So könnten zum Beispiel im Gegenzug
die nächsten gemeinsamen Ferien gleich
geplant werden. Es
könnte alternativ
auch etwas zum Ausgleich, wie zum
Beispiel regelmässige Paarzeiten im Alltag
(z. B. Abende oder Wochenenden) in der
Agenda festgehalten werden, um das
Investment in die Verbundenheit zu
sichern. Das Thema Geld zu klären, kann
ebenfalls Konflikten vorbeugen: Wie hoch
soll das Budget für die Ferien sein? Was
hat die Partnerin oder der Partner allenfalls als Ausgleich zugute? Bedeutsam ist,
was tatsächlich als Ausgleich angesehen
wird. Dies könnten zum Beispiel freie
Abende für die Partnerin oder den Partner
sein, an welchen man die Kinder übernimmt. Für die Ferienzeit selbst ist zudem
wichtig zu besprechen, ob, wie und wie
oft man miteinander in Kontakt treten
möchte (z. B. via Facetime). Ist die Sehnsucht dann doch zu gross, findet sich gar
ein Weg, sich spontan zu verabreden ...

«Getrennt zu
verreisen,
kann durchaus
eine Lösung
sein.»

Oder ist es dann besser, getrennt zu
fahren?
Die Fragen wären hier eher: Haben wir
uns überhaupt auf die Suche nach Kompromissen bezüglich gemeinsamer Fe-

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

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

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

Gratis . . .

. . . Ersatzwagen erhalten Sie bei jeder
Reparatur Ihres Autos. Zudem
erledigen wir für Sie die SchadensAbwicklung mit der Versicherung.

CARROSSERIE / SPRITZWERK

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

Freitag 09.09.2022
dezentrale
Gewerbeausstellung

Bruno Imhof
Verkaufsleiter und Vorstand GVOG
Tel. 044 810 16 44
www.gvog.ch
www.stadt-anzeiger.ch

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: 12. 8. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der nächste Glückskäfer-Wettbewerb
erscheint am 25. 8. 2022.
Der Gewinner vom 30. 6. 2022 wurde
bereits von unserer Glücksfee
gezogen. Herr Benjamin Weinmann
aus Opﬁ kon, herzliche Gratulation.
Wir werden die Preisübergabe beim
Autospritzwerk Bachmann, an der
Schaffhauserstrasse 133, Glattbrugg,
nach den Sommerferien machen.
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Im August findet die zehnte Ausgabe des Zürich Openairs statt. Während den fünf Festival-Tagen sind dann zusammen mit Security und Barpersonal gegen 1000 Mitarbeitende für das ZOA im Einsatz.

11

BILD ZÜRICH OPENAIR / ARCHIV

Zürich Openair feiert Jubiläumsausgabe:
Das erwartet die Festival-Besucher

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause kann das Zürich Openair wieder feiern. Die Vorfreude im Festival-Team ist gross, denn das ZOA feiert dieses Jahr mit
einem vielversprechenden Jubiläums-Line-up seine zehnte Ausgabe. Ein Blick auf die Entwicklung und die aktuelle Ausgabe des Musik-Festivals.
Patrick Holenstein

Gegen Ende August wird auf einer Wiese
im Raum Opfikon-Glattbrugg ein kleines
Dorf für Festivalgenussmenschen errichtet. Innert rund vier Wochen wird mit
70 bis 100 Leuten das Festivalgelände für
die Jubiläumsausgabe des Zürich Open
air (ZOA) aufgebaut – von der Bühne über
den gesamten Gastrobereich bis zu den
Sitzmöglichkeiten, um sich zu entspannen. Das Gelände hat sich über die Jahre
immer wieder leicht verändert – verbessert, wenn man so will. So werden heute
beispielsweise nicht mehr zwei Bühnen
gleichzeitig bespielt, was in den ersten
Jahren schon störend sein konnte. Man
erinnere sich beispielsweise an den formidablen Auftritt von Belle & Sebastian,
der durch den leicht verspäteten Beginn
irgendwann durch Kitty, Daisy und Lewis
von der kleinen Bühne her gestört wurde.
Ein besonderes Schmankerl für Aviatikfans ist die Nähe zum Flughafen Kloten.
Dadurch fliegen die Flugzeuge immer

wieder so tief, dass man locker erkennen
kann, zu welcher Gesellschaft sie gehören. Irgendwie ist das einzigartig und
amüsant.

Von Cashfree bis Secondhand
Ein wichtiger Grund für Veränderungen
am Gelände ist die grössere Nachfrage.
«Bei den Besucherzahlen sind wir bei der
ersten Ausgabe 2010 mit ca. 40 000 gestartet und zählten rund 82 000 Besucher im
Jahr 2019. Das bedeutet, dass wir das Festivalgelände stetig anpassen, um all den
Musik- und Tanzlustigen gerecht zu werden», heisst es auf Anfrage beim ZOA. Eine
wichtige Änderung, die nach anfänglichen Kinderkrankheiten sehr gut funk
tioniert, ist das Cashfree-System, welches
das ZOA schon 2018 als eines der ersten
Festivals eingeführt hat. Man lädt Geld
auf einen Chip und bezahlt damit auf
dem gesamten Gelände. Zudem hat das
Festival schon länger ein Depotsystem
auf Becher eingeführt, um Abfall zu reduzieren. Das Thema Nachhaltigkeit ist dem

Die diesjährige
Ausgabe des
Zürich Openair
wartet mit einem
hochkarätigen
Line-up auf.
BILD ZOA

Festival wichtig. «Dieses Jahr stellen wir
als Schweizer Openair-Premiere den Secondhand-Festivalmarkt ‹Secondhand
Market› mit ausschliesslich Preloved-
Artikeln aus zweiter Hand vor», schreibt
das Festival.
Wenn man auf der Website des ZOA
durch die letzten zehn Ausgaben stöbert
und in Nostalgie verharrt, zeigt sich deutlich ein Punkt: Das Festival versteht es,
musikalisch immer wieder Highlights zu
setzen. Etwa der Auftritt von The Liber
tines, die nach ihrer Reunion einen der
ersten Gigs am ZOA spielten. Oder das
Jahr, als Nine Inch Nails einen hervorragenden Auftritt zeigten und Die Ärzte für
leuchtende Augen sorgten. Oder Kraftwerk mit ihrem 3D-Gig. The Killers haben
schon am ZOA gespielt, Billie Eilish stand
auf der Bühne und die damals noch relativ unbekannte Dua Lipa hat einen der
ersten Auftritte in der Schweiz am ZOA gehabt. Heute füllen sowohl Billie Eilish als
auch Dua Lipa ein Hallenstadion.

Vorfreude auf Jubiläums-Line-up
Für die Jubiläumsausgabe steht bereits
ein Line-up, das viel Freude bringen
dürfte. Namen wie Arctic Monkeys, Kings
of Leon, David Guetta, Martin Garrix, Kygo
oder Anne-Marie, die immer noch als Geheimtipp gefeierte Tash Sultana, der deutsche Rapper Casper, Festivalliebling Alt-J,
Rita Ora oder der Mann mit der unverkennbaren Stimme, Lewis Capaldi, sind
bestätigt. Natürlich legt das ZOA grossen
Wert auf das heimische Musikschaffen.
«Wir haben eine blühende und vielseitige
Musikszene in der Schweiz mit herausragenden Acts, die teilweise auch international anerkannt sind. Das ZOA-Line-up
ist sehr international geprägt, dennoch
ist es uns ein Anliegen, auch eine Plattform für heimischen Acts zu sein», erläutert das Festival. So verstärken unter anderem Zian oder Steiner & Madleina, aber
auch Annie Taylor, die aktuell in aller
Munde sind, sowie Black Sea Dahu, Crimer, Benjamin Amaru und Lo & Leduc das
Programm.
Ein gutes Programm zu buchen ist
nicht immer einfach. Wichtig sind dem
Festival Punkte wie Aktualität und Di
versität. «Schlussendlich ist es aber
kein Wunschkonzert, entscheidend ist,
ob die Acts auf Tour sind im entsprechenden Zeitraum, das gewünschte Datum
frei, passender Slot am Festival sowie
auch Umsetzbarkeit der Produktion und

Gage», unterstreicht das ZOA. Aktuell
mischt beim Booking auch noch die
Coronapandemie ein wenig mit, erklärt
das ZOA: «Viele Tours wurden verschoben
oder haben gar nicht erst gestartet aufgrund des Risikos einer Absage. Festivals
haben versucht, ihre Acts zwei Jahre
zu übernehmen, und Headline-Shows
wurden teilweise mehrere Male ver
schoben. Natürlich sind auch die Künstlerinnen und Künstler froh, nach zwei
Jahren Pause wieder Shows spielen zu
können.»
Die Coronapandemie war für das Festival generell kein leichtes Thema. «Nach
zwei abgesagten Ausgaben mussten wir
auch das eigens auf die Corona-Begebenheiten angepasste ZOAlina absagen. Natürlich hat das geschmerzt. Unser Team
ist aber motiviert und hat ein hochkarätiges Line-up für das ZOA und weitere Überraschungen für die Jubiläumsausgabe
zusammengestellt. Wir schauen vorwärts
auf einen grossartigen Sommer», bringt
es das ZOA auf den Punkt.
Wenn das Festival vorbei ist, wird während rund zwei Wochen das kleine Festivalgelände wieder abgebaut und alles
Material sorgfältig verstaut oder für andere Events gebraucht. Etwa auf der Dolder Kunsteisbahn, wo mit dem ZOA City
in diesem Sommer erstmals ein Schwesterfestival stattgefunden hat. Amy Macdonald, Katie Melua oder The Beach Boys
sind nur einige Namen, die das neue Festival geprägt haben. «Zum Highlight gehört das aufwendig produzierten Festivalgelände. Die Hauptbühne wurde mit
prächtigen Holzelementen und einem
sommerlichen Farbkonzept versetzt.
Ebenso grosszügig entfaltete sich das
Ambiente in der Lounge und im Food-
Bereich», ist sich das ZOA sicher.

Gelände, Gigs und Gummistiefel
Wer das ZOA in den letzten zehn Jahren
verfolgt hat, wird seine persönlichen
Highlights und Erinnerungen haben.
Mich persönlich amüsiert heute die grauenhaft verregnete erste Ausgabe. Damals
war das Gelände so durchnässt, dass
selbst Gummistiefel nutzlos waren, weil
man so tief in den Schlamm eingesunken
ist. Da bleibt irgendwann nur noch die
gute Miene, aber zehn Ausgaben später
ist dieses Starkstromregenfestival eine
schöne Erinnerung. Das Gelände hat viel
gesehen und viel erlebt, trockene Ausgaben und völlig nasse Gigs, viele Konfet-

ti-Kanonen, wie bei Mumford & Sons, aber
auch Gigs, die ins Blut gingen, wie etwa
Seeed. Die Wiese hat sich dabei immer gut
gehalten.
Doch wie hat man diesen idealen Platz
überhaupt gefunden? «Wir haben viel
Zeit investiert, um ein geeignetes Gelände rund um Zürich zu scouten. Es
musste bestimmte Merkmale erfüllen,
wie die Grösse, Nähe zur Infrastruktur
und die ÖV-Anbindung. Das war auch
Chefsache und unser Gründer Rolf
Ronner fuhr mit dem Produktionsteam
jeweils vor Ort und hat sich alles angeschaut», erklärt das ZOA. Aber die Wiese
allein ist nur die halbe Miete. Ein Festival
dieser Grössenordnung muss mitdenken: «Wir sind Veranstalter und packen
auch immer selbst mit an. Es gibt immer
wieder Aspekte, die adjustiert werden –
das ist von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich», unterstreicht das Festival. Dazu gehört auch die Planung der Einsätze. «Mit
Security und Barpersonal sind gegen
1000 Mitarbeitende für das ZOA im Einsatz», betont das Festival.
Abschliessend und im Rückblick auf
die letzten beiden harten Coronajahre
bleibt nur noch, dem Festival für die Jubiläumsausgabe alles Gute zu wünschen:
auf mindestens weitere zehn Jahre ZOA.

Verlosung
Lokalinfo verlost 8× 2 Tagespässe für
das Zürich Openair, das vom 23. bis
27. August in Glattbrugg stattfindet.
Wer gewinnen möchte, sendet bis
spätestens 14. August ein E-Mail mit
Betreffzeile «Zürich Openair» samt
Wunsch-Festivaltag sowie vollständiger
Postadresse an:
lokalinfo@lokalinfo.ch
Keine Korrespondenz über die Verlosung.
Rechtsweg ausgeschlossen. Die Gewinner
der Verlosung werden dem Ausschreiber
bekannt gegeben.

Diese Kultur-Seite ist eine Zusammenarbeit des
Lokalinfo-Verlags mit dem Zürcher Kulturmagazin
Bäckstage.ch und erscheint einmal im Monat.
Verantwortliche Redaktorin: Dominique Rais (rad.)
dominique.rais@lokalinfo.ch
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Durchstarten auf der «Pischte»

Wem der erste Arbeitsmarkt, aus welchen Gründen auch immer, vorübergehend verwehrt bleibt, braucht nicht untätig zu sein – interessante Angebote
dazu bietet die Plattform Glattal, so etwa das Programm «Pischte» in Opfikon.
Esther Salzmann

Die Mitarbeitenden der «Pischte» erledi
gen Räumungen, Entsorgungen und
Transporte aller Art. Verwertbare Abfälle
und Sperrgut werden fachgerecht in der
Sammelstelle «Im Rohr» entsorgt und
verkaufsfähige Waren im Brockenhaus
Sammelsurium verkauft.
Neben Räumungen (Demontage)
geht es aktuell vor allem auch um Ein
richtungen (Remontage) von Notwoh
nungen für ukrainische Flüchtlinge.
Alessandro Russo sowie die Autorin und
Fotografin für diesen Beitrag sind
Mitglieder der Arbeitsgruppe Neujahr
blätter. Die beiden haben sich auf die
Pischte gemacht und sind beeindruckt,
wie motiviert sowohl Coaches als auch
Programm-
Teilnehmende sind und
welch vielfältigen Tätigkeiten sie nach
kommen.

David Lenz, «Pischte»-Leiter
Auftragsabwicklung.

«Pischte» arbeitet mit Coaches
aus verschiedenen Berufen
Die betreuenden Coaches in der «Pischte»
kommen aus verschiedensten Berufen
und sind dementsprechend auf ihren
Fachgebieten tätig.
An unserem Erkundungstag anwe
send waren: David Lenz (Leiter Auftrags
abwicklung), Nicole Hauser (Gruppen
leiterin Umwelt und Natur) und Philipp
Aellig (Gruppenleiter Transport und
Räumung).
Wie die Mitarbeitenden eingesetzt
werden, so Phillip Aellig, hängt von den
individuellen Bedürfnissen ab, der
Mensch steht dabei immer im Mittel
punkt. Auch für die Coaches gibt es
immer wieder Lerneffekte, wie Philipp
Aellig weiter erklärt.

Weitere Informationen zur Plattform
Glattal auf: plattformglattal.ch

Von der «Pischte» ins Brockenhaus Sammelsurium: Hier finden die noch verkaufsfähigen Waren einen neuen Besitzer.

BILDER ESTHER SALZMANN

Mehr zur Plattform Glattal

Nicole Hauser, «Pischte»-Gruppenleiterin
Umwelt und Natur.

Mehr rund um die Plattform Glattal
findet sich dann im Neujahrsblatt 2023
(im Januar 2023 verfügbar).
Mit den jährlich von der Stadt
kanzlei Opfikon in Zusammenarbeit mit
einer fünfköpfigen Arbeitsgruppe
publizierten Neujahrsblättern werden
verschiedenste Themen in und um
Opfikon aufgegriffen.
Themen der letzten drei Neujahrs
blätter waren: «Freiwilliges Engagement
in Opfikon», «Die Glatt – ein Fluss, der
lebt» und zuletzt «Kunst in Opfikon».
Alle Neujahrsblätter seit 1986 sind auch
digital abrufbar: opfikon.ch/neujahrsblatt

Alessandro Russo (l.), Mitglied der Arbeitsgruppe Neujahrsblätter, und Philipp Aellig von der «Pischte».

Philipp Aellig, «Pischte»-Gruppenleiter
Transport und Räumung.

Felicitas
Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren ganz herzlich

Josef Hey
30. Juli 1932

Wir gratulieren dem lieben Josef zum
90. Geburtstag von ganzem Herzen und
wünschen viel Glück und Gesundheit!
Deine Frau Ida, Deine Tochter Myrta mit
Mike und Deine Enkelkinder Angélique,
Alain und Natacha

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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BESUCH BEIM GRÖSSTEN HARRY-POTTER-FAN VON ZÜRICH

«Ich schätze den Wert meiner Sammlung
auf 25 000 bis 30 000 Franken»
Im Sommer 1997 ist mit «Harry Potter und der Stein der Weisen» der erste Potter-Band der britischen Autorin J. K. Rowling erschienen. 25 Jahre später ist die
Faszination rund um den bekanntesten Zauberlehrling der Welt ungebrochen. Lokalinfo hat Zürichs grössten Potter-Fan, Daniela Hermel (49), besucht.

Anna-Sofia Schaller

Was von aussen wie ein gewöhnliches
Mehrfamilienhaus in Zürich Nord anmutet, birgt in seinem obersten Stockwerk
eine Welt, wie sie eigentlich nur zwischen
den Seiten von Rowlings Harry-Potter-Büchern anzutreffen ist. Dass Potter-Zauber
in der Luft liegt, wird spätestens im Treppenhaus klar: Die Tür zur Wohnung von
Zürichs grösstem Potter-Fan Daniela
«Dany» Hermel (49) ist von einem lebensgrossen Gemälde einer adligen Dame in
weissem Kleid überzogen – in den PotterBüchern bewacht diese «Fette Dame» den
Gemeinschaftssaal des Hauses «Gryffindor», welchem auch Harry und seine
Freunde Ron und Hermine zugehören.
Zutritt gewährt die «Fette Dame» an Hermels Wohnungstür nur denjenigen, die
sich durch das vorab mitgeteilte Passwort
auszuweisen wissen.
Die Haustüre öffnet sich. Auf der anderen Seite der Türschwelle steht eine herzlich strahlende Frau. Sie ist in einen Zaubererumhang gehüllt und trägt einen
schwarzen Hexenhut. Kaum hat man die
Wohnung betreten, ist es, als sei man geradewegs in einen Potter-Roman «appariert», wie die von Zauberern bevorzugte
Fortbewegungsweise heisst. Schon der
Eingangsbereich von Hermels Wohnung
lässt keinen Zweifel daran, dass hier ein
echter Harry-Potter-Fan wohnt. Die
Wände im Gang zieren die Wappen der
vier Häuser der Zaubererschule Hogwarts. Und bei der Garderobe hängen
mehrere schwarze Zaubererumhänge
griffbereit.

Von Butterbier über Zauberstäbe
bis hin zu Langziehohren
So weit das Auge reicht, gibt es in der ganzen Wohnung Utensilien aus dem Universum des bekanntesten Zauberlehrlings
der Welt zu entdecken. Das Zentrum von
Hermels Potter-Universum befindet sich
jedoch in ihrem Wohnzimmer. Der Raum
ist mit seinen «schwebenden Kerzen» der
Grossen Halle von Hogwarts nachempfunden. Die Wände sind mit einem Sammelsurium von Potter-Artefakten geschmückt, der Türrahmen von Filmpostern gesäumt. Auf dem Tisch steht schon
eine Flasche Butterbier bereit. Dem in der
Zaubererwelt wohl beliebtesten Erfrischungsgetränkt. «Muggel, also Menschen ohne magische Fähigkeiten, nennen das Getränk auch Rivella», verrät
Harry-Potter-Fan Dany Hermel.
Über 20 Mal hat Hermel die Potter-Bücher, die sich im Holzregal aneinanderreihen, schon gelesen. Neben dem grossen
Regal in einem kleine Holzmöbel stapeln
sich Dutzende personalisierte Zauberstäbe der Harry-Potter-Charaktere. Die unzähligen Gegenstände aus der Potter-Welt
würden die Herzen so mancher Potter-Fans höherschlagen lassen: Von allerlei Hogwarts-Schulbüchern über eine
Dobby-Figur bis hin zu einer Miniaturausgabe des fliegenden Ford Anglia, dem verzauberten Auto der Weasley-Familie, das
im zweiten Potter-Band «Die Kammer des
Schreckens» in die Fänge der peitschenden Weide geriet und von dieser völlig demoliert wurde. Daneben im Regal liegen
«Langziehohren», die im Potter-Universum von Harry und seinen Freunden zu
Spionagezwecken verwendet werden.

Zürcher Harry-Potter-Fan gibt
Zauberei-Unterricht für «Muggel»
Harry-Potter-Fan Hermel öffnet seit gut
sechs Jahren ihr Potter-Universum auch
für Kinder jeden Alters. An den soge
nannten «Hexen- und Zauberertagen»,
die einmal im Monat stattfinden, werden
bis zu acht Zauberlehrlinge in den Schulfächern, die auch Harry und seine Freunde

Bei der Stadtzürcherin Daniela «Dany» Hermel (49) dreht sich alles um Harry Potter, den bekanntesten Zauberlehrling der Welt: «Harry Potter hat mein Leben verändert.»

BILDER AS/ZVG

Hermel sammelt personalisierte Zauberstäbe
der unterschiedlichen Harry-Potter-Charaktere.

Das erste Harry-Potter-Buch ist vor 25 Jahren,
am 26. Juni 1997, auf Englisch erschienen.

Das Gemälde der «Fetten Dame» ziert die
Eingangstüre zu Hermels Potter-Universum.

Einmal im Monat unterrichtet Hermel Muggel
Kinder in Zauberei und Zaubertrankzubereitung.

in Hogwarts besuchten, unterrichtet. Den
Muggel-Kindern werden Kenntnisse über
«Fantastische Tierwesen», «Verteidigung
gegen die dunklen Künste» und «Zaubertrankkunde» vermittelt. Vor allem bei
Letzterem wird grosses Augenmerk auf
die Praxis gelegt: So können sich die Kinder etwa am Brauen des Glückselixiers
«Felix Felicis», des Liebestranks «Amorentia» oder des gestaltsverändernden «Vielsafttranks» versuchen. Schwer aufzutreibende Zutaten wie Baumschlangenhaut
oder Blutegel werden durch Algen oder
Schokolade ersetzt. «Der Vielsafttrank
schmeckt schokoladig, hat aber eine
leicht irritierende Algennote im Abgang»,
wirft Hermels Partnerin und Mitbewohnerin Linnéa, die beim Gespräch mit
Lokalinfo ebenfalls zugegen ist, ein.
Und fügt an, dass es für sie damals die
erste und letzte Kostprobe des Zaubertranks gewesen sei. Nebst den «Hexenund Zauberertagen» hat Hermel auch
schon Harry-Potter-Abende in Bibliothe-

ken und Veranstaltungen für das Ferienangebot der Verkehrsbetriebe Zürich
organisiert.

mel Award» ins Leben gerufen wurde.
Seitdem wird der Preis einmal im Jahr für
ausserordentliche Leistungen in der
Quidditch-Community verliehen.

Gruppe von Menschen – jeder hat Platz,
man wird aufgenommen, wie man ist.
Das kommt definitiv von den Büchern.»
Somit ist Dany Hermel überzeugt, dass
Rowlings Harry-Potter-Geschichten
Menschen toleranter machen könnten.
Deswegen hat Hermel auch keinen Zweifel daran, dass die Potter-Reihe auch nachfolgende Generationen weiterhin in ihren Bann ziehen und ihre Magie somit
auch zukünftig entfalten werde.
Für Hermel steht fest: «Harry Potter
hat mein Leben verändert und wurde damit ein Teil meiner Identität.» Lachend
fügt Dany Hermels Partnerin und Mitbewohnerin Linnéa an: «Ich sage immer,
dass ich im Harry-Potter-Museum von
Zürich wohne.» Tatsächlich hat es Potter-
Fan Hermel über die Jahre zu einer beeindruckenden Potter-Sammlung gebracht.
«Ich schätze den Wert meiner Sammlung
auf 25 000 bis 30 000 Franken», sagt Hermel und lässt den Blick zufrieden über
ihren Bestand schweifen.

Quidditch-Award für ausserordentliche Leistungen trägt ihren Namen
Hermels Begeisterung für das Potter-
Universum prägt ihr Leben massgebend.
Abgesehen von ihrem «Muggeljob» als
Sachbearbeiterin Sales Service bei der
Firma BASF Coatings gibt es bei Hermel
keinen Lebensbereich, der nicht in
irgendeiner Weise von Harry Potter beeinflusst sei. So betreibt Hermel in ihrer Freizeit den Zauberersport Quidditch, der
ursprünglich von Rowlings Romanwelt
inspiriert wurde. Sie ist Teil des Zürcher
Quidditch-Teams «Turicum Thunderbirds», welches sie im April an den
European Quidditch Cup nach Nord
italien begleitet hat. Hermels Verdienste
in der Schweizerischer Quidditch Community wurden bereits im Jahr 2018 entsprechend gewürdigt, indem der «Her-

«Harry Potter hat mein Leben verändert und wurde Teil meiner Identität»
Auch 25 Jahre nach Erscheinen des ersten
Potter-Bands «Harry Potter und der Stein
der Weisen» ist Hermel von der magischen Welt fasziniert. «Rein theoretisch
könnte diese Parallelwelt existieren –
Rowling liefert für alles eine Erklärung»,
so Dany Hermel. Die Erzählweise der Autorin sei derart realitätsorientiert, dass
die von ihr entworfene Zaubererwelt
nicht zwangsläufig unvereinbar mit unserer Realität sei. Hermel betont dennoch, nicht von der Existenz einer solchen Parallelwelt auszugehen. Nebst
Rowlings Erzählkunst seien es aber auch
die von den Romanen vermittelten Werte,
welche Hermel so für Potter begeistern:
«Potter-Fans sind einfach eine tolerantere
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ASSR hat Angebote ausgeweitet

125 Jahre TCS
Der 1896 in Genf gegründete
Touring Club Schweiz publizierte
zum Jubiläumsjahr 2021 einige
interessante Zahlen. So verzeichnete er 355 000 Einsätze der
TCS-Patrouilleure nach Meldung
einer Panne oder eines Unfalls.
Das Contact Center mit 120 Mitarbeitenden gab 780 000 Auskünfte und im Rahmen des TCSETI-Schutzbriefs wurden 40 000
Assistance-Leistungen erbracht.
Und auf den 24 TCS-eigenen
Campingplätzen übernachteten
1 012 000 Gäste.

Seit dem ersten Besuch der Lokalinfo vor zehn Jahren hat sich bei der Antischleuderschule Regensdorf (ASSR)
viel getan. Der Grundaufbau ist aber gleich geblieben.
Die Antischleuderschule Regensdorf
(ASSR) gehört zur Driving Center Schweiz
AG. Sie war als erstes Zentrum in der fahrerischen Weiterbildung seit 1968 erfolgreich im Dienste der Verkehrssicherheit
tätig und wurde 1972 von der Emil Frey AG
in die Stiftung für sicheres Autofahren
übernommen.
Bei den ASSR-Ausbildungskursen geht
es am Anfang immer um das Gleiche. Die
Kunden lernen, wie man durch die richtige Blicktechnik Panikreaktionen vermeiden und das eigene Können realistisch einschätzen kann, um in Gefahrensituationen korrekt zu reagieren. Indem
man angstfrei ohne Verzug handelt, lassen sich Fahrfehler vermeiden und fahrdynamisch heikle Reaktionen des Fahrzeugs parieren.

Blicktechnik
Mit richtiger Blicktechnik ist gemeint, in
brenzligen Situationen nicht den möglicherweise drohenden Baumstamm zu
avisieren, sondern den optimalen Fluchtweg. Nach mehreren Probeläufen auf der
genässten Piste lässt sich feststellen, dass
es funktioniert, weil das Auge schneller
reagiert als die menschliche Sensorik.
Was logischerweise für alle Fahrzeuggruppen gilt.
Einige der halb- oder ganztägigen
ASSR-Kurse werden vom Fonds für Verkehrssicherheit finanziell unterstützt.
Die Fahrkurse werden teilweise mit vom
ASSR gestellten Fahrzeug und/oder mit
dem eigenen Auto absolviert.
Weil sich die individuelle Mobilität
zunehmend verästelt, hat das ASSR-Team
nach Kursen mit Personenwagen und
Nutzfahrzeugen weitere Kategorien-Angebote entwickelt, zum Beispiel spezifisch für Wohnmobile oder Kurse für Gespanne (Auto mit Anhänger) sowie Mo-

Garantie 1 Mio. Kilometer
Toyota lanciert seinen ersten rein
elektrischen PW bZ4x (bz für
beyond zero, die Vier für das

D-Segment und x für Cross). Für
die Lithium-Ionen-Batterie mit
71,4 kWh Kapazität gewährt der
japanische Hersteller eine Garantie für eine Million Kilometer
oder zehn Jahre.

Genässte Pisten
machen Schleudererlebnisse im
Zeitlupentempo
möglich.
BILDER ZVG

torradkurse (Trial und Enduro). Auf
Wunsch plant die Schule mit den Kunden
zusammen für Motorrad-Clubs ein auf
ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Motorrad-Sicherheitstraining und geht mit Ambitionierten auch
auf dem Anneau du Rhin im Elsass nahe
Colmar auf die Rennstrecke.
Dem Zeitgeist entsprechend kamen in
Regensdorf Möglichkeiten für Events –
zum Beispiel für Anlässe in Garagen –
dazu, inklusive das Mieten von ASSR-Spezialfahrzeugen. So zum Beispiel der auf
einem Anhänger installierte Roll-Car, mit
dem man realistisch üben kann, sich oder
andere aus einer misslichen Lage zu befreien.

Weiterausbildung
Der Führerausweis wird heute nach bestandener praktischer Fahrprüfung nur
noch auf eine 3-jährige Probe ausgestellt.
Während des ersten Jahres (Punkt 4A auf

Tesla mit Verlust
Tesla-Chef Elon Musk beklagte
sich wenige Monate nach Eröffnung der zwei neuen Fabriken
in Brandenburg (D) und Texas
(USA) über «Milliardenverluste».

Auto Zürich 2022

Seit Neuestem werden sogar Kurse für Wohnmobilisten angeboten.
Ausweis) ab bestandener Führerprüfung
müssen alle Neulenker die Weiterausbildung (WAB) absolvieren. Deshalb gehören auch WAB-Kurse zum Standard
repertoire der ASSR. Erstaunlich, was auf
der bescheidenen Fläche von 15 000 Quadratmetern inklusive einem Geländepar-

cours in der Agglomeration Zürich möglich gemacht wird – ja, selbst Offroad-Kurse gehören zum Angebot. Rund
7000 Personen pro Jahr besuchen die
Kurse der ASSR und gemäss Geschäftsführer Markus Rhyner war die AMAG 2021 der
grösste Kunde.
Jürg Wick

Für Sie erfahren: BMW 118i

Steckbrief BMW 118i AT8

Die BMW-Welt beginnt mit der
Einser-Serie und der 118i mit
Benzinmotor ist die Einstiegsversion in der Schweiz.
Lange Jahre galt BMW als Synonym für
Heckantrieb. Nun werden im Einser die
Vorderräder angetrieben, und 80 Prozent
aller in die Schweiz ausgelieferten Autos
aus München verfügen über Allrad
antrieb. Ausserdem ist BMW aktuell
die zweitmeistverkaufte Marke in der
Schweiz (!). Die Preisliste des Herstellers
startet ab 38 900 Franken und im Kanton
ist die optionale Getriebeautomatik für
2540 Franken praktisch gesetzt.
Das sagt einiges über den hiesigen Automarkt aus. Ja, man sieht es im Strassenbild; uns geht es vergleichsweise gut. Der
Einser ist nicht der Meistverkaufte der
Bayerischen Motorenwerke. Die imaginäre Krone trägt intern zur Zeit der X3 ab
64 500 Franken vor dem X1 ab 45 800 Franken und dem X5 ab für 86 800 Franken,
alles so genannte SUV. Was spricht noch
für ein Auto in der Kompakt-Klasse, wie es
der 118er eines ist?

Vorteil Kompakter
Zum Beispiel das diskretere Erscheinungsbild in Verbindung mit der besseren Handlichkeit im Parkhaus. Oder das
tiefere Gewicht, was Treibstoff spart. Sowie nicht zuletzt der geringere Preis. Die
bessere Übersichtlichkeit der Hochgestuhlten hat sich auch relativiert, seit im
Stau alles SUV oder Online-Service-Vans
vor einem stehen oder fahren.
Darüber hinaus bietet ein so genannter Kompakter, was inzwischen mit 4,3 Metern Länge auch schon ziemlich aus
gewachsen ist, alles, was zu einem vernünftigen Auto gehört, wenn man sein
Ferienziel nicht anfliegen will. Dem
BMW-Leitspruch «Aus Freude am Fahren»
kommt der Einser eher nach als ein baye-

Die Zürcher Automesse findet
zusammen mit der Auto Zürich
Classic dieses Jahr vom 10. bis
13. November in den Hallen der
Messe Zürich statt. Mit dem
2021 erzielten Stimmungsbild
stemmt sich die Auto Zürich erfolgreich gegen einen vermeintlichen Trend, demzufolge das
Format der Automobilausstellung generell auf dem Rückzug
gesehen wurde.

•

Preis ab 41 440 Franken

•

Zylinder/Hubraum: R3T, 1499 ccm

•

Leistung: 136/4500/min

•

Drehmoment: 220 Nm/1500/min

•

Antrieb: vorn, AT8

•

0 bis 100 km/h: 8,9 sec

•

V/max: 213 km/h

•

Verbrauch gesamt: 5,6 l/100 km

•

CO2-Ausstoss: 129 g/km

•

Länge/Breite/Höhe:
432 × 180 × 144 cm

Der Einser ist seit seiner Lancierung zwar gewachsen, seiner Designlinie aber treu geblieben.
rischer SUV. In dritter Generation wird der
Benjamin dem Raumanspruch einer
Durchschnittsfamilie gerecht und er federt sehr subtil. Gewöhnungsbedürftig
sind die neu gezeichneten Instrumente,
aber wen interessiert das noch, wenn man
über ein Head-up-Display verfügt? Im digitalen Zeitalter bewährt sich der mittig
in der Konsole installierte Drehsteller von
BMW sehr; gewünschte Funktion durch
Drehen anwählen und durch Drücken abrufen: funktioniert ohne Ablenkung.
Bleibt noch die Frage, ob dieser Einser
mit dem dreizylindrigen Benzinmotor
wie im 118i noch ein echter BMW ist. Der
1,5-Liter-Turbo schnurrt sogar diskreter
als der grössere Vierzylinder und bietet
mehr als ausreichend Drehmoment,
aber mehr Fahrspass als die besten Fronttriebler bietet er nicht. An das Qualitätsniveau der DSG-Automatik kommen die
Konkurrenten jedoch nicht heran. Im
Einser sitzen Männer oder Frauen am
Steuer, die sich noch getrauen, dem SUVTrend abzuschwören, ohne dem Prestigefaktor Auto zu entsagen.
(jwi.)

Jetzt ausreichend Raum in der zweiten Reihe.

•

Leergewicht: 1355 kg

•

Kofferraum: 380–1200 l

•

Tankinhalt: 42 l Benzin

•

+ Verbrauch, Federung, Handling

•

– Preisniveau, Optionen,
Instrumente

Aufgefallen: Der 3-Zylinder-Motor
fällt nicht negativ auf.

Gut nutzbarer und flexibler Laderaum.

BILDER ZVG

Mittiger BMW-Drehsteller als gescheites Tool.

STADT-ANZEIGER

Veranstaltungen / Service
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Ladies Schwimmclub
Theresa, berufstätige Mutter zweier
Kinder, will fitter werden. Vor allem
aber will sie dem häuslichen Chaos
und ihrem nörgelnden Mann für ein
paar Momente
entfliehen. Also
beschliesst sie,
von nun an jeden
Tag bei Sonnenaufgang hinunter an den Strand
ihres australischen Heimatortes zu gehen, um
zu schwimmen.
Dort trifft sie

BILD ZVG auf die verwitwete Marie, die
sich bereits seit Jahrzehnten jeden
Morgen in die Wellen stürzt. Es ist die
wichtigste Konstante in ihrem Leben
seit dem Tod ihres Mannes. Die 26-jährige Leanne wiederum hat erst kürzlich mit dem Schwimmen begonnen
und sogar Unterricht genommen. Nun
wagt sich die introvertierte junge
Krankenschwester zögernd ins Meer.
Wie aus der lebenslustigen Leanne
die stille, zurückgezogene junge Frau
wurde, ahnen ihre neuen Schwimmfreundinnen nicht. Zu diesen gehört
auch Elaine, eine Engländerin, die erst
kürzlich mit ihrem australischen
Mann in dessen Heimat zog. Getrennt
von ihren erwachsenen Söhnen und
einsam in dem ihr fremden Land, hat
Elaine mit dem Trinken angefangen.
Nun findet sie bei Theresa, Marie und
Leanne Zuwendung und Unterstützung. Die vier Frauen teilen nämlich
bald mehr als die Liebe zum Meer. In
ihrer Freundschaft finden sie Halt, teilen Glück und Leid und lernen, welch
unterschiedliche Formen die Liebe annehmen kann.
Sophie Green. Der Shelly Bay – Ladies
Schwimmclub. Goldmann. 2020.

Aufbruch
Der Wind konnte so zärtlich sein.
Emma spürte, wie er ihr über die Wangen und den Nacken strich, ihr in
die Haare fuhr,
s obald sie an

der Reling stand.
Wenn sie in Richtung des Schiffsbugs
blickte,
dann sah sie die
Zukunft vor sich,
die ungewisse,
die sie sich in den
letzten Monaten
während ihrer

BILD ZVG Vorbereitungen
in Schleswig vorzustellen versucht hatte. Ihr Anlaufpunkt war Mrs. Thompson in San Francisco, eine gebürtige Hamburgerin,
die ihr die Stellung als Gesellschafterin
gegeben hatte. Ansonsten war die Zukunft eine unfertige Skizze, aber das
machte Emma keine Angst, sondern
löste in ihr eine freudige Neugier aus.
Es war eine Mischung aus Lampenfieber, der hoffnungsfrohen Erwartung
beim Öffnen eines Loses auf dem Jahrmarkt, der Angst, beim Äpfelklauen im
Nachbargarten erwischt zu werden,
dazu diese Art Kribbeln vor dem ersten
Tanz mit einem Jungen, den man gern
mochte, so in etwa war das Gefühl der
auswandernden Emma Johanna Callsen an Deck der «Borussia» im Jahre
1872.
Mit feinem Humor und herzerfrischend erzählt Anne Müller von einer
starken jungen Frau, die den Zwängen
ihrer Zeit trotzt und ihren eigenen
Weg sucht.
Anne Müller. Das Lied des Himmels und
der Meere. Penguin. 2022.
Informationen:
www.stadtbibliothekopfikon.ch

Sommerfoto
Reflexionen
Stefan Waldispühl aus Glattpark hat
dieses Foto am 10. Juli 2022 in
Ankarsrum am See Långsjön in
Südostschweden kurz nach
Sonnenuntergang aufgenommen.
BILD STEFAN WALDISPÜHL

DER GUTE RAT

I

«Sexuelle Orientierung umpolen?»

ch habe gehört, dass es in der
Schweiz Organisationen gibt, die
Konversionstherapien anbieten. Es
soll sich dabei um eine Therapie handeln, welche die sexuelle Orientierung
umpolen kann. Die Organisation spricht
davon, man könne sexuelle Orientierung
frei wählen. Ich weiss, dass meine Familie
mit Homosexualität Probleme hat. Ich
probiere dafür eine Lösung zu finden, da
ich vielleicht selbst schwul bin. Wissen
Sie, wie die Konversionstherapie von Homosexuellen funktioniert, und können
Sie diese empfehlen?

H

omosexualität bedeutet, dass
Mann oder Frau sich generell
zum selben Geschlecht (romantisch und sexuell) hingezogen fühlt. Homosexualität kann nicht
verändert werden, es ist eine Veranlagung. Genauso können heterosexuelle
Menschen auch nicht einfach entscheiden, (auch) gleichgeschlechtliche Menschen sexuell attraktiv zu finden. Dies
geht nur, wenn die Veranlagung dazu
schon vorhanden ist, somit sprechen wir
dann von Bisexualität (jemand, der als
Grundveranlagung beide Geschlechter
sexuell attraktiv findet).
Es gibt durchaus Organisationen und
Sekten, die davon ausgehen, dass man die

«Die Angst vor der
Ablehnung und
Ausgrenzung hat eine
starke Wirkung
auf uns Menschen.»
David Siegenthaler
Paarberatung und Mediation

Sexualität immer frei wählen könnte.
Homosexualität ist gemäss ihrer Ansicht
nach kein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit, sondern ein psychologischer
Konflikt, der heilbar oder reparierbar sei.
Das ist extrem gefährlich! Somit wird die
eigene Homosexualität, welche einen
wichtigen Aspekt der Identität ausmacht,
als Krankheit abgestempelt, die es zu
heilen gibt. Probiert ein Mensch dies,
wird ein essenzieller Teil seiner selbst
abgelehnt. Dies macht auf Dauer sehr
unglücklich, führt zu Hilflosigkeit und
Verzweiflung. Es kann zu psychischen
Schäden führen (wie z. B. Depression oder
Trauma) oder sogar einen Suizid nach
sich ziehen.
Die Angst vor der Ablehnung und
Ausgrenzung hat eine starke Wirkung auf
uns Menschen. Ich würde Ihnen raten,
psychologische Beratung oder eine
Fachstelle wie die HAZ in Zürich in
Anspruch zu nehmen – mit dem Ziel der
Selbstakzeptanz und einen guten Umgang mit sich selbst und der Familie zu
finden.

David Siegenthaler, Paarberatung und
Mediation im Kanton Zürich,
Beratungsstelle Uster

Donnerstag, 28. Juli
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Der Sandman kommt
Die Comicserie «Sandman» ist für Comics so wichtig wie «Herr der Ringe»
für die Fantasyliteratur. Kultautor Neil
Gaiman hat die Saga um Dream über
75 Hefte hinweg aufgebaut. Gaiman und
die Comicserie wurden mehrfach mit
wichtigen Preisen ausgezeichnet.
Die Geschichte ist leicht erzählt.
Dream ist Teil der Ewigen, die anders
als Götter nicht verschwinden, wenn der
Glaube an sie erlischt. Die Ewigen sind
sieben Aspekte wie Traum oder Tod, aber
auch Verlangen oder Schicksal. Ein alter
Narr und Okkultist will den Tod ein-
fangen, erwischt aber Dream. Über Jahrzehnte ist der Herr der Traumwelt
gefangen und die Menschen träumen
nicht mehr. Durch eine Unachtsamkeit
kommt Dream frei und beginnt damit,
sein Reich wieder zu ordnen. Das klingt
simpel, ist es aber nicht. Gaiman gelingt
eine fein erzählte Story, die gerne in verschiedenen Mythologien Inputs holt und
sogar Shakespeares «Ein Sommernachtstraum» völlig logisch einbinden kann.
Am 5. August startet die Serie, die
Dream auf seiner Reise begleitet, bei
Netflix. Als Produzent ist Neil Gaiman an
Bord und betreut sein Baby beim Weg auf
den Bildschirm. Ein erster, wenn auch
etwas kurzer Trailer verspricht grosses
Serienkino. Hoffentlich erfüllen sich die
Erwartungen.
Patrick Holenstein

Kontakt: Anlaufstelle 60+, Heidi Müller,
044 810 45 40 / 079 463 29 75,
60plus@opfikon.ch.

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.

Mittwoch, 3. August

Freitag, 29. Juli
10 Uhr: Wanderung. Glattpark-Weiher
Grindel (2 Std.), Picknick mitnehmen.
Ort: Treffpunkt: Haltestelle Fernsehstudio. Kontakt: Anlaufstelle 60+,
Vreni Schild, 044 810 51 72 /
079 213 39 15 und Rösli Steiner,
079 768 87 28, 60plus@opfikon.ch.

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

18 bis 22 Uhr: Tramstation Glattpark.
Bis 3. September jeweils freitags und
samstags Drinks, Essen und Musik
auf der Brache an der Glattparkstrasse.
Heute mit ... Food & Drinks.
Kontakt: www.tramstation-glattpark.ch.

18 bis 22 Uhr: Tramstation Glattpark.
Bis 3. September jeweils freitags und
samstags Drinks, Essen und Musik
auf der Brache an der Glattparkstrasse.
Heute mit ... Food & Drinks.
Kontakt: www.tramstation-glattpark.ch.

Samstag, 30. Juli

Sonntag, 31. Juli, bis Montag, 1. August

9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Sommerferien:
Vom 24. Juli bis 14. August geschlossen! Die Seniorenbrockenstube nimmt
gut erhaltene Kleinmöbel, Geräte und
Haushaltartikel entgegen und verkauft
diese weiter. Ort: Alterszentrum
Gibeleich, Talackerstrasse 70.

Bundesfeier. Die offizielle Bundesfeier
in der Stadt Opfikon. Start bereits am
Vorabend 31. Juli ab 17.30 Uhr. Die
Bundesfeier wird von der Party Union
Opfikon durchgeführt. Ort: Höhenfeuer
auf der Mettlenwiese. Kontakt: Party
Union Opfikon / Kulturkommission,
Stephan Jäger, st.jaeger@hotmail.com.

Montag, 1. August
14 bis 16 Uhr: Computeria. Sommer
ferien: Vom 18. Juli bis 19. August
geschlossen! Ein Team von Freiwilligen
bietet Ihnen nach besten Kräften
Unterstützung bei Ihren Fragen und
Problemen rund um den Computer.
Ort: Alterszentrum Gibeleich,
Raum der Stille, Talackerstrasse 70.
Kontakt: Anlaufstelle 60+,
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch.
Dienstag, 2. August
10 bis 17 Uhr: Velotour für einfachere
Variante. Fahrt ins Blaue (45 km),
Picknick mitnehmen. Ort: Treffpunkt P
gegenüber Hotel Airport.

17 bis 18.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Sommerferien:
Vom 24. Juli bis 14. August geschlossen! Dien 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, 4. August
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 15 Uhr: Beratung für Seniorinnen
und Senioren. Kennenlernen, Diskussionen, Fragen und Antworten zu Themen
wie Wohnen, Administration, Vorsorgedokumente, Finanzen, Alltagsbewältigungen etc. Ort: Tertianum Bubenholz,
Bistro, Müllackerstrasse 2/4.
Kontakt: Anlaufstelle 60+,
Gabriela de Dardel, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch.

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

Auflage des
Kollokationsplanes

Einstellung des
Konkursverfahrens

1. Schuldner: Gurschler Josef Hermann,
ausgeschlagene Erbschaft,
geb. 7. 3.1950, von Italien, gest. am
13. 5. 2022, whft. gew. Eichlibrunnenweg 2, 8152 Glattbrugg
2. Auflagefrist Kollokationsplan:
20 Tage nach erfolgter Publikation

1. Schuldnerin: Safe & Clean
Swiss GmbH, mit Sitz in Opfikon,
CHE-188.978.023, Zunstrasse 9,
8152 Opfikon
2. Datum der Konkurseröffnung:
20. 7. 2022
3. Datum der Einstellung: 20. 7. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 8. 8. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00
6. Bemerkung: vorgängig Organisationsmangel gemäss Urteil vom
30. 11. 2021 des Bezirksgerichtes
Bülach (am 14. 12. 2021 in Rechtskraft
erwachsen)

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

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

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

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

Ihr Besuch lohnt sich. Gerne offerieren wir Ihnen einen Kaffee.
Für Auskünfte: Geschäftsleitung B & W, Telefon 079 562 93 29

IMMOBILIEN
Zu vermieten ab sofort

1 Garagenbox

Fr. 150.– im Monat
an der Wallisellerstrasse 122
8152 Opﬁkon
Tel. 076 438 33 34

BAUEN & WOHNEN

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

1. Schuldnerin: Wäscherei Langjahr
GmbH, mit Sitz in Opfikon,
CHE-141.774.045, Fabrikstrasse 30,
8152 Glattbrugg
2. Datum der Konkurseröffnung:
14. 2. 2022
3. Datum der Einstellung: 18. 7. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 8. 8. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00

ältere Armbanduhren

Dringend gesucht:

Kaufe Pelzjacken und Mäntel

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 29. 7. 2022 verwiesen.

Einstellung des
Konkursverfahrens

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

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.
Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55
Mail: auto.ade@gmail.com

AMTLICHE PUBLIKATION

Bezüglich der Klage- und Beschwerderecht usw. wird auf die Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt vom
29. 7. 2022 verwiesen.

Restaurant zum Doktorhaus
Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen
Di, 2. und Mi, 3. August 2022, 10 –16 Uhr

ERSTE HILFE
BEI SCHULDEN

Gut Ding will Wehrli haben.

Kostenlose Beratungs-Hotline der Caritas

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 29. 7. 2022 verwiesen.

•

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Ihr Stromer!

Seriös • Anonym • Kostenlos

www.caritas-schuldenberatung.ch
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Das Kleintheater Mettlen ist beliebt und regelmässig
ausverkauft. Dennoch ist es für die Organisatoren
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Der Butzenbüel ist erst wenige Wochen wieder
Die Tiere haben den neuen Park hinter dem «Circle»
7
aber schon vorher in Beschlag genommen.
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Der Gedanke ist bestechend einfach, aber
man muss ihn erst mal haben – und dann
auch umsetzen können. Schulbänke und
Stühle, die hier durch neue ersetzt und
deshalb nicht mehr benötigt werden, erfüllen ihren Zweck andernorts noch
lange. «Die Möbel sind rund 20 Jahre alt»,
sagt Daniel Schoch, «es wurde immer
schwieriger, Ersatzteile dafür zu bekommen.» Der Hauswart des Glattbrugger Lättenwiesen, eines der grössten Primarschulhäuser im Kanton, wollte das
Mobiliar aber nicht einfach entsorgen.
Doch wer hat noch Verwendung dafür?
Eine Möglichkeit bot sich über den
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Möchten Sie jederzeit informiert sein über das
aktuelle Geschehen in Opfikon und Glattbrugg,
am Flughafen und im Unterland?
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Der richtige Ort ist in diesem Fall die
Stadt Iași (ausgesprochen «Jadsch») ganz
im Osten Rumäniens, an der Grenze zu
Moldawien. Dorthin fährt der Lastwagen,
den Schoch und sein Team gemeinsam
mit Mitarbeitern der Opﬁker Abteilung
Bau und Infrastruktur am Dienstagmor-

itten
.
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Chef-Prüfungsexperten für angehende
Hauswarte, den Schoch, der selber Prüfungsexperte ist, kennt beziehungsweise
kannte: den zwischenzeitlich leider verstorbenen Arthur Föllmi. Er präsidierte
das Hilfswerk Licht für Kinder in Rumänien und Moldau. Zusammen mit der Osteuropahilfe in Einsiedeln organisierte
man den Spediteur vor Ort. «So wissen
wir, dass das Material an den richtigen
Ort kommt», ist Schoch überzeugt.
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Das umfangreiche Schulmaterial wurde am Dienstagmorgen verladen und ist drei Tage unterwegs bis in den Osten Rumäniens.
BILD ROGER SUTER
rech
ins ne
n
gen beladen hat. «Für die 1900 Kilometer Schulverwaltung, fünf Schwedenkästen Hauswart Daniel Schoch ist sehr zufriewird er etwa drei Tage unterwegs sein», sowie eine grosse Sprungmatte aus den den mit dem Ergebnis, dessen Vorbereiweiss Schoch. Vor Ort wird das umfang- Turnhallen, zwei Hellraumprojektoren tung rund ein Jahr in Anspruch nahm.
reiche Material dann in den Dörfern der sowie sechs Visualizer mit veralteten An- Zudem kostet die zur Hilfsaktion umgeUmgebung verteilt.
schlüssen. Zudem hatte das Hauswarts- wandelte Entsorgung die Stadt Opﬁkon
Und es ist eine ganze Menge: 26 Fracht- team und Lehrpersonen weitere Hilfsgü- kein zusätzliches Geld, im Gegenteil: «Das
paletten haben die Hauswarte beladen, ter gesammelt und am Wochenende Entsorgen der Möbel hätte rund 4000
mit insgesamt 70 Schülerpulten und sortiert. So kamen auch noch Schulhefte, el Franken gekostet», hat Schoch ausgerechebenso vielen Stühlen, weitere Bürotische 80 110-Liter-Säcke mit Kleidern sowie Kör- net. «Der Transport nach Rumänien nur
von Lehrerarbeitsplätzen und aus der perpﬂegeartikeln auf den Lastwagen.
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Die Schule Opﬁkon ersetzt laufend altes Schulmobiliar. Um es nicht wegwerfen zu müssen, haben der Hauswart und sein
Team der Schulanlage Lättenwiesen es gesammelt. Am Dienstag beluden sie einenrLastwagen mit Ziel Rumänien.
Roger Suter
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Der «Stadt Anzeiger Opfikon-Glattbrugg» berichtet
ausführlich über die lokalen Anlässe aus Kultur,
Politik und Sport. Ein Veranstaltungskalender
informiert zudem über alle bevorstehenden Anlässe.
Ebenso wird auf zwei Seiten über Aktuelles aus
dem Stadthaus mitsamt den amtlichen Publikationen
informiert.
Mit einem Abonnement sind Sie immer auf dem
Laufenden; ob Hintergrundgeschichten oder über
aktuelle, lokale Themen, soziale Zeitfragen,
gesellschaftliche Entwicklungen, Portraits von
Künstlern, Politikerinnen oder anderen Menschen,
die eine spannende Geschichte zu erzählen haben.

Abonnementsbestellung

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

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

Unterschrift:

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

anzeigen@stadt-anzeiger.ch

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

