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Architekturpreis

Innovationspreis

Pipistrello

Der Architekturpreis soll zeigen, dass gute Bauten
nicht nur für Fachleute, sondern für alle wichtig sind.
7
Nun kann die Bevölkerung mitbestimmen. 

Für den letztes Jahr lancierten Innovationspreis
der Standortförderung Zürcher Unterland gibt es
bereits wieder vielversprechende Projekte. 

Im Circolino Pipistrello konnten 75 Opfiker Kinder
erleben, was es heisst, im Zirkus zu sein. Aber auch
9
die grossen Artisten gaben eine Vorstellung.
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GEWERKSCHAFT AEROPERS

Swiss-Piloten
lehnen GAV ab
Die Mitglieder des Pilotenverbands Aeropers haben den von
der Fluggesellschaft Swiss und
dem Aeropers-Vorstand ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mit 80,5 Prozent klar
abgelehnt.

Die einzigen
erlaubten Flammen waren
die Kerzen in den
Lampions. BILDER
ROGER SUTER

Schöne Feier auch ohne Feuer

Die 1.-August-Feier Opfikon 2022 wurde nicht durch Corona, sondern durch Petrus etwas getrübt – zuerst mit Trockenheit,
am Schluss mit etwas Regen. Doch auch ohne das traditionelle Höhenfeuer kann das Fest als Erfolg verbucht werden.
Roger Suter

2021 gab es Beschränkungen wegen der
Pandemie und Regen, 2020 fand er überhaupt nicht statt; dennoch war der erste
1. August in Opfikon nach Beendigung
der Pandemiemassnahmen wieder sehr
gut besucht. Das Wetter ist aber schon seit
Wochen derart trocken, dass in Opfikon
absolutes Feuerverbot herrscht.
Stephan Jäger von der organisierenden Party-Union Opfikon zog denn auch
ein positives Fazit: «Wir sind sehr zufrieden. Schon am Sonntagabend mit Livemusik waren die Festbänke ziemlich voll,
ebenso am Gottesdienst am Montagmorgen und bei der Feier am Abend.»
Wie viele Besucherinnen und Besucher es genau waren, lässt sich mangels
Zugangskontrolle nicht sagen. Auch sind
die verkauften Würste, Burger, ChickenNuggets, Pommes-frites-Portionen und
Kuchenstücke noch nicht ausgezählt. Ob
wegen des fehlenden Höhenfeuers weniger Leute gekommen waren, sei aber
schwierig abzuschätzen. «Es war jeweils
unbestritten ein toller Abschluss.»

Feuerwerk dieses Jahr nicht angebracht
sind. Im September will das OK beraten,
ob es auch nächstes Jahr eine Liveband
gibt und ob die Kombination mit Alphornklängen und Fahnenschwingern

wiederholt wird. Bewährt hat sich auf jeden Fall das Festzelt am neuen Standort
ebenfalls auf der Mettlenwiese gegenüber der früheren räumlichen Trennung
beim Kammermannhaus im Dorf. So kön-



Mehr dazu auf den Seiten 2, 3 und 5

GAV für Cockpitpersonal Option
Als Konsequenz wird der seit 1. April
2022 bestehende GAV-lose Zustand weitergeführt. Auswirkungen auf die Stabilität des Flugbetriebes sind dadurch
nicht zu erwarten. «Ein neuer, zukunftsfähiger Gesamtarbeitsvertrag
für unser Cockpitpersonal bleibt eine
Option», so Buchhofer. «Dafür sind wir
jedoch auf einen verlässlichen Verhandlungspartner angewiesen. Es ist
ein Novum in der Sozialpartnerschaft
von Swiss und Pilotenverband, dass
der Aeropers-Vorstand den gemeinsam erarbeiteten und unterzeichneten GAV seinen Mitgliedern nicht zur
Annahme empfohlen hat.» Swiss
werde nun evaluieren, wie die künftige Zusammenarbeit mit dem Aeropers-Vorstand gestaltet werden könne.
Darüber hinaus würden die kommenden Wochen genutzt, um nochmals
die längerfristige Unternehmens- und
Interessenslage zu analysieren und
das weitere Vorgehen festzulegen.

Erfolglos verhandelt

Einheitlicher Festplatz kommt an
Diesmal endete das Fest auf der Mettlenwiese mit einem kurzen Regenguss – den
diese übrigens gut vertragen konnte:
Grosse beigebraune Flecken machten
auch dem Letzten klar, dass Feuer und

nen die Opfikerinnen und Opfiker das
Feuer – so es denn erlaubt ist– ohne Ortswechsel gleich nach dem Essen geniessen.

Das deutliche Resultat wurde Ende Juli
von Aeropers nach je zweiwöchiger
Kommentierungs- und Abstimmungsphase für die Mitglieder bekannt gegeben. «Der fertig ausgehandelte Gesamtarbeitsvertrag 2022 hat einen
Kompromiss dargestellt, welcher aus
Sichtweise der Fluggesellschaft Swiss
die Interessen von Swiss und Aeropers
ausgewogen berücksichtigt hätte»,
wie die Fluggesellschaft in einer Medienmitteilung schreibt.
«Mit einer Annahme hätte der neue
Gesamtarbeitsvertrag für die nächsten
vier Jahre vertragliche Stabilität in einem volatilen Airline-Umfeld geboten», erklärt Oliver Buchhofer, Head of
Operations und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Swiss. «Wir
bedauern das Abstimmungsresultat,
respektieren jedoch selbstverständlich diesen Mehrheitsentscheid.»

Das ganze volle Festzelt hat bei der Nationalhymne mitgesungen. 

Mit Ausnahme des Cockpitpersonals
haben alle Personalgruppen von Swiss
mehrjährige Krisenvereinbarungen
abgeschlossen. Gespräche mit Aeropers über eine solche Vereinbarung
wurden Ende 2020 erfolglos beendet.
Vor diesem Hintergrund hatte Swiss
Anfang Februar 2021 den laufenden
GAV per 31. März 2022 ordentlich gekündigt und Aeropers zu Verhandlungen über einen neuen GAV aufgefordert.
(pd./red.)
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Bundesfeier / Kirchen

STADT-ANZEIGER
Donnerstag, 4. August 2022

KIRCHENZETTEL
Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Sonntag, 7. August
10.00	Gottesdienst
Pfrn. Corina Wenger
Musik: Chie Osawa, Orgel
Donnerstag, 11. August
10.00	Ökum. Gottesdienst
im Alterszentrum Gibeleich
Pfr. Emanuel Graf
Musik: Georges Pulfer
Das Sekretariat bleibt bis zum
8. August 2022 geschlossen.
Für Seelsorgegespräche melden
Sie sich bitte bei Pfr. Emanuel Graf,
044 828 15 17 oder Pfrn. Corina
Wenger, 078 251 38 21 – 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
19. Sonntag im Jahreskreis,
7. August 2022
Samstag, 6. August
18.00	Eucharistiefeier
Sonntag, 7. August
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 9. August
09.00 Eucharistiefeier entfällt

Der am Abend aufziehende Regen beendete zwar das Fest, er sorgte aber auch für eine spektakuläre, farbige Szenerie während des Lampionumzugs.

BILDER ROGER SUTER

Wegen der anhal
tenden Trocken
heit hatte die
Stadt Opfikon
sämtliches Feuer
im Freien ver
boten – auch auf
der Mettlenwiese.

Donnerstag, 11. August
10.00	ökum. GibeleichGottesdienst

Evangelisch-methodistische
Kirche
Sonntag, 7. August
Kein Gottesdienst
www.emk-glattbrugg.ch
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Für die Kinder –
egal, woher – ist
der Lampionum
zug jeweils ein
Highlight des
Schweizer Natio
nalfeiertages.
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AUS DEM GEMEINDERAT

Vorzüge der
Freiwilligenarbeit

I

1.-AUGUST-FEIER 2022

«Ich bin ein grosser Fan der Vielfalt»

ch bin verheiratet, Mutter von zwei
erwachsenen Kindern und wohne
als gebürtige Holländerin bereits
seit bald 30 Jahren gerne in Glattbrugg. Sehr schnell habe ich mich in unserer Stadt engagiert; unter anderem im
Elternrat, ich war Mitgründerin des Räbeliechtliumzugs und im Vorstand des FC
Glattbrugg.
Ich bin nicht die «Pante», welche für
den Stadtrat kandidierte, sondern bin
neu im Gemeinderat für die FDP. Nochmals vielen herzlichen Dank für eure
zahlreichen Stimmen. Zudem bin ich
vom Gemeinderat als Delegierte für die
Spitex in deren Vorstand gewählt worden.
Es ist mir absolut bewusst, dass wir
in einem sehr guten Umfeld leben. Die
Grundversorgung in Opfikon-Glattbrugg-Oberhausen-Glattpark mit Wasser,
Strom, ÖV und so weiter funktioniert hervorragend. Die weitere Infrastruktur für
die Bevölkerung der Stadt Opfikon ist gut
und wird auch stetig ausgebaut. Dies
braucht Anstrengungen und Innovation
von der Politik und der Verwaltung.
Die Begegnung mit der Bevölkerung
ist mir sehr wichtig. Nur so spürt man
den Puls und hört, welche Anliegen ge-

Am traditionellen ökumenischen Gottesdienst erörterte Pfarrer Emanuel Graf, dass Einheit per se nicht erstrebenswert
sei; sein Kollege Thomas Lichtleitner erinnerte sich an eine verregnete Feier 2021 und an seine erste vor 25 Jahren.
uns trennen und Gefahr.» Doch wie steht
es heute mit der Einigkeit im Schweizer
Der ökumenische Gottesdienst am Mor- Volk? «In der Pandemie waren wir uns
gen ist fester Bestandteil des Opfiker Na- nicht einmal einig, wo und was die Getionalfeiertages – und war dieses Jahr fahr ist», gab Pfarrer Graf zu bedenken.
sehr gut besucht: Die Organisatoren der «Andersdenkende wurden zu Verrätern
Party-Union Opfikon mussten sogar zu- gestempelt, die Gräben gingen mitten
sätzliche Bänke aufstellen, um allen Platz durch Gruppen, Vereine, Familien.»
zu bieten, welche Thomas Lichtleitner,
Ist also die Einheit das Ideal, die Vielfalt
Gemeindeleiter der Katholischen Kirch- ein Zeichen des Zerfalls? Das scheine tief
gemeinde St. Anna, und dem refor in unserer Kultur und unserem Denken
mierten Pfarrer Emanuel Graf zuhörten. verwurzelt, fand Graf. Doch dem sei nicht
(Andrea Brunner von der evangelisch- so: «Ich bin ein grosser Fan der Vielfalt.»
methodistischen Kirche fehlte krank- Dass diese auch gottgewollt sei, stehe in
heitshalber.)
der Bibel schon ganz am Anfang: Gemäss
Thomas Lichtleitner erinnerte an den der Genesis habe Gott alle Lebewesen je
1. August im vergangenen Jahr, an dem es nach ihrer Art geschaffen. Auch in der Gewie aus Kübeln goss, und an die zwei schichte vom Turmbau zu Babel werde
Jahre davor, als es wegen Corona über- der Wille Gottes, die Vielfalt zu fördern,
haupt keine Feier gab. «Dadurch sind wir deutlich: Er selbst schaffte die Vielzahl an
auf die Dinge aufmerksam geworden, die Sprachen unter den Menschen, die für
uns fehlten», gewann er der Situation et- sich einen Turm und eine Stadt bauen
was Positives ab. Lichtleitner erinnerte wollten, um sich von denen draussen absich auch an seinen ersten inoffiziellen zugrenzen. Das Wort «Strafe» komme daArbeitstag in Opfikon am 1. August vor ge- bei im Text gar nicht vor. «Es kommt mir
nau 25 Jahren. Er hielt zwar keine Predigt, eher vor wie eine erste Globalisierung.»
war aber zugegen: «Damals war es noch Zudem bedeutet eine einheitliche Spraganz anders. Die jungen Menschen von che ja nicht, dass man sich auch verstehe.
der Party-Union Opfikon, welche die heu- «Manchmal habe ich den Eindruck, dass
tige Feier organisieren, waren noch in der man sich gar nicht verstehen will.»
Schule. Nun haben sie Verantwortung
Der eingangs erwähnte Brief an die
übernommen.» Vieles habe sich weiter- Epheser sei ein Hinweis, wie Vielfalt zu leentwickelt, manches, wie eben der 1. Au- ben sein könnte: «Demut heisst, beim angust, Weihnachten, Ostern, sei geblieben. deren zu lernen, auch wenn er nicht glei«Es sind Momente, um Kraft zu tanken. cher Meinung ist. Sanftmut bedeutet,
Um alles, was uns in den letzten Jahren trotz allem bei der Sache und friedfertig
verstört hat, hineinzugeben in diese Ge- zu bleiben. Geduld erfordert, das Gemeinschaft, die so reich an Jahren, Erfah- spräch zu suchen und den Kontakt nicht
rung und Hoffnung ist.»
abbrechen zu lassen. Und einander in
Die eigentliche Predigt hielt Emanuel Liebe zu ertragen, ist nicht einfach, aber
Graf, stellvertretender Pfarrer der evange- so kann Einheit trotz aller Unterschiede
lisch-reformierten Kirchgemeinde. Es ist bestehen.»
seine letzte für die Opfiker Ökumene – er
wechselt per Ende August ans Unispital. Die Rede des Gemeinderatspräsidenten folgt
Dazu wählte er den Epheser-Brief. In die- auf Seite 5.
sem «Rundbrief an viele Glaubensgemeinden in Kleinasien» heisst es: «So ermahne nun euch, ich Gefangener in dem
Herrn, dass ihr wandelt, wie sichs gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut,
mit Geduld, und vertraget einer den andern in der Liebe und seid fleissig, zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band
des Friedens: ein Leib und ein Geist, wie
ihr auch berufen seid auf einerlei Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein
Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater unFür die zahlreiser aller, der da ist über euch allen und
chen Zuhörenden
durch euch alle und in euch allen.» Auch
brauchte es
Friedrich Schiller schreibt in seinem
zusätzliche SitzDrama «Wilhelm Tell»: «Wir wollen sein
gelegenheiten.
ein Volk von einzig Brüdern, in keiner Not
Roger Suter

«Man entwickelt neue
Fähigkeiten, pflegt
soziale Kontakte und
erhöht damit seine
Lebensqualität.»
Heidi Pante
Gemeinderätin FDP

Thomas Lichtleitner (links) und Emanuel Graf beim Singen der Nationalhymne. 

BILDER ROGER SUTER

Hand- statt Kirchenorgel: Das bewährte Trio Glauser umrahmte den Gottesdienst musikalisch.

rade wichtig oder aktuell sind. Im Gemeinderat möchte ich dies gerne mit
meinen Ratskollegen/-innen umsetzen.
Ein ganz wichtiger Punkt in unserer
Gemeinde ist die Freiwilligenarbeit, ob in
Vereinen, Organisationen oder sozialen
Projekten. Seit über sechs Jahren bin ich
Mitgründerin und Präsidentin des Herzensprojekts «Gemeinsame Weihnachten
mit Herz». Wenn ich erlebe, wie viel
Freude wir diesen Menschen am Heiligabend machen dürfen, empfinde ich viel
Dankbarkeit. Auch wir hatten zwei coronabedingte Jahre, in denen wir das Fest
nicht wie geplant durchführen konnten.
Aber statt einfach abzusagen, haben wir
Plan B aktiviert. Wir sind mit kleinen Geschenken persönlich an den Türen der
angemeldeten Gäste vorbeigegangen.
Das wurde sehr geschätzt.
Das Anpacken und lösungsorientierte
Denken sind für mich sicherlich keine
schlechte Eigenschaften in der Politik. In
unsere Gemeinde gibt es sehr viele Vereine und Organisationen, welche für Jung
und Alt ein sehr breites Angebot haben.
Leider gibt es immer weniger Menschen,
die sich freiwillig für eine Aufgabe engagieren. So ist zum Beispiel die Rotkreuz-Organisation dringend auf der Suche nach Fahrerinnen und Fahrern, damit Menschen, die schlecht zu Fuss sind,
unkompliziert dem Arzt oder Spital einen
Besuch abstatten können.
Freiwilligenarbeit ist vielfältig und für
alle Beteiligten wertvoll. Sie ist nicht nur
für die Menschen, die aus der Freiwilligenarbeit einen Nutzen ziehen oder dadurch Unterstützung erfahren, eine gute
Sache. Wer sich freiwillig und ehrenamtlich engagiert, nimmt Einblick in neue
Fach- und Aufgabengebiete, erweitert
seine Kompetenzen, entwickelt neue Fähigkeiten, pflegt soziale Kontakte und erhöht damit seine Lebensqualität.
Ich fände es schön, wenn sich mehr
Menschen freiwillig engagieren würden,
damit mehr «Füreinander» entsteht.

STADT-ANZEIGER

Die Seite der Stadt Opfikon
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Verwaltung

Stadtverwaltung Opfikon
Öffnungszeiten:
Oberhauserstrasse 25
Montag und Donnerstag:
8152 Glattbrugg	
Telefon 044 829 81 11
Dienstag und Mittwoch:
stadtverwaltung@opfikon.ch

www.opfikon.ch
Freitag:

Donnerstag, 4. August 2022

Abteilung Bau und Infrastruktur

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

BAUAUSSCHREIBUNGEN

DONNERSTAG, 4. AUGUST 2022

Schöner Leben AG, Bahnhofstrasse 16, 8274 Tägerwilen; Eingabe Sitzplätze Gartenwirtschaft (bereits erstellt), Kat.-Nr. 8842, Dorfstrasse 36, Kernzone Opfikon (K1).

14.00 bis 15.00 Uhr
Tertianum Bubenholz, Bistro

Schwitter Verlag AG, Thurgauerstrasse 109, 8152 Glattpark (Opfikon); Neubau mehrerer bereits erstellter Klimageräte (Wiederholung Bauausschreibung vom
19./20.05.2022 aufgrund teilweiser Neupositionierung), Kat.-Nr. 8950, Thurgauerstrasse 109, Zentrumszone Arbeitsplatzgebiet / BZ 10 m3/m2 / ES III (ZA).

Beratungen für Seniorinnen und Senioren

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

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

Die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden an Dritte im Sinne von § 315 PBG
erfolgt auf deren Rechnung gegen eine einmalige Gebühr von CHF 50 pro Gesuch.

Dielsdorf–Baden–Würenlos (58 km)
Picknick mitnehmen

Feuerwehr
Polizei

Feuermeldestelle
Unfälle und Verbrechen (Notruf)
Kantonspolizei, Europa-Strasse 4
Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25
Notruf		
REGA
Rettungshelikopter
Vergiftungen
Toxikologisches Zentrum

Tel. 118
Tel. 117
Tel. 044 829 80 90
Tel. 044 829 83 00
Tel. 144
Tel. 1414
Tel. 145

Ärztlicher/Zahnärztlicher Notfalldienst
Spitex
Bettackerstrasse 18, 8152 Glattbrugg
Rotkreuz-Fahrdienst Frau Alma von Euw
Spital Bülach
Spitalstrasse 24, 8180 Bülach

Tel. 0800 33 66 55
Tel. 044 811 07 77
Tel. 079 800 80 90
Tel. 044 863 22 11

Schweizerische Tiermeldezentrale
Tierrettungsdienst

Tel. 041 632 48 90
Tel. 044 211 22 22

Elektrizitäts- und
Wasserversorgung
Gasversorgung

Tel. 043 544 86 00
Tel. 0848 44 81 52
Tel. 0800 02 40 24

Energie Opfikon AG
ausserhalb Bürozeiten
Energie 360° AG

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

DIENSTAG, 9. AUGUST 2022
10.00 Uhr, P gegenüber Hotel Airport
Velotour für geübte Fahrer

Kontakt: Felix Bächli
044 810 08 27, 076 398 08 27

Alterszentrum Gibeleich
Notfalldienste und nützliche Adressen

Senioren

ERFOLGREICHER ABSCHLUSS DER AUSBILDUNGSZEIT

DIE COMPUTERIA IST VOM
18. JULI BIS 19. AUGUST 2022
GESCHLOSSEN!

Wir gratulieren ganz herzlich unseren Lehrabgängerinnen/unserem Lehrabgänger für
die bestandenen Abschlussprüfungen und wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg
auf ihrem beruflichen wie auch privaten Lebensweg.

AZ Gibeleich, Raum der Stille

Wir sind sehr stolz auf euch!
Euer Gibi-Team

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

Kultur

GROSSER

FLOHMARKT
IN OPFIKON

Samstag, 6. August 2022
jeweils von
on 9.00
9 00 - 16
16.00
00 Uhr
Roter Marktplatz an der
Schaffhauserstrasse 94 / 104
Kommen Sie auch! Es lohnt sich!

Bildlegende von links nach rechts:
Marija Stepanovic, EFZ Hauswirtschaft
Melissa Prenga, EFZ Fachfrau Gesundheit
Leonie Ringger, EFZ Fachfrau Betreuung
Hanumshah Azemi, HF Pflegefachfrau
Amira Osmani, EBA Assistentin Gesundheit und Soziales
Kelsang Dongmetsang, EBA Assistent Gesundheit und Soziales

Bestattungsamt
TODESFÄLLE
Am 22. Juli verstarb:
–– Messina, Lucia, Jg. 1939, Italien IT
Am 25. Juli verstarb:
–– Wölbitsch, Rosanna Maria, Jg. 1941,
Österreich AT
Anmeldungen für Platzreservierungen nimmt entgegen:
Willi von Allmen
Spitzackerstrasse 9
8304 Wallisellen
grammobar@bluewin.ch; 079 481 91 71

Am 27. Juli verstarb:
–– Mauri, Stanislao, Jg. 1937, Opfikon ZH
Am 28. Juli verstarb:
–– Bless, René Lorenz, Jg. 1955,
Flums-Grossberg SG

STADT-ANZEIGER
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«Genau so funktioniert
unsere Demokratie»
Die Rede zum 1. August wird traditionell von der höchsten Opfikerin beziehungsweise vom höchsten Opfiker gehalten.
Tobias Honold hat sich für seine Ansprache – hier im Wortlaut abgedruckt – das Thema «Dankbarkeit» ausgesucht.
oder weniger zufrieden, hat aber wenig
Möglichkeiten, sich einzubringen. In
Ecuador hat die Regierung zum Glück am
Schluss doch noch eine Verhandlungs
lösung mit den Führern der Proteste
erzielt. Das hat mir aufgezeigt, dass wir
unser basisdemokratisches System pflegen müssen und stolz darauf sein dürfen.

Tobias Honold

G

eschätzte Damen und Herren.
Weil das Höhenfeuer wegen der
Trockenheit abgesagt wurde,
haben mich die Organisatoren
gebeten, meine Rede nun auf eine Stunde
auszudehnen – was ich natürlich gern
tue! Auf der Suche nach Inspiration und
einem guten Anfang für diese Rede habe
ich unter anderem auf der Website des
Bundes gestöbert. Da ist zu lesen, dass
Selbstständigkeit, Sicherheit, Stabilität,
eigene Wertschöpfung – also Fleiss – und
das Ringen um Ausgleich oder Kompromisse zu den traditionellen Werten der
Schweiz gehören. Für diese Werte und das
damit Erreichte, sagt der Bund, hätten wir
unseren Vorfahren zu danken. Bei diesem
Gedanken bin ich hängen geblieben, und
ich habe mich dazu entschlossen, mit
Ihnen zusammen über ein unkonventionelleres, aber doch urschweizerisches
Thema nachzudenken: über Dank und
Verdankung. An jeder Vereins-GV, an jeder
Gemeindesitzung, an jeder Sportveranstaltung wird verschiedentlich Dank ausgesprochen: den freiwilligen Helferinnen
und Helfern, dem tollen Publikum, dem
lokalen Gewerbe für den finanziellen Zustupf oder dem Präsidenten für den sec
vorgetragenen Jahresbericht. Am heutigen Nationalfeiertag möchte ich mich
dieser Schweizer Tradition anschliessen
und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken: Vielen Dank, dass Sie heute hier sind!

W

enn sich jemand explizit bei
uns bedankt, gibt uns das
ein gutes und warmes Gefühl. Wir haben etwas gut
gemacht, etwas geleistet, jemandem geholfen. Unsere Aufmerksamkeit auf etwas
gelenkt, was jemand anderem wichtig
war oder wofür sich jemand eingesetzt
hat. Es sind oft kleine Dinge im Alltag, die
Anerkennung und Dank verdient hätten,
die wir aber als selbstverständlich erachten oder gar nicht mehr wahrnehmen.
Oder wann haben Sie das letzte Mal Dankbarkeit und Wertschätzung empfunden
gegenüber dem Mitarbeiter im Supermarkt, weil die Regale immer aufgefüllt
und ordentlich sind? Oder gegenüber der
Gemeindegärtnerin, weil sie auf dem
Mittelstreifen der Strasse farbige Blumen
pflanzt? Oder gegenüber dem Flughafenmitarbeiter, der trotz Stress und Personalmangel beim Check-in ein Lächeln aufsetzt? Klar, all diese Leute werden für ihre
Arbeit bezahlt. Ich finde aber trotzdem,
dass zum einen grosses Engagement und
aussergewöhnliche Leistung verdankt
werden sollten und zum anderen für die
kleinen Sachen ein häufigeres Dankeschön nicht schadet. Gerade während der
Coronapandemie hat eine Vielzahl engagierter Menschen Tag für Tag Grosses geleistet oder im Kleinen gewirkt. Pflegefachpersonen, die Überstunden schoben.

«Wann haben Sie das
letzte Mal Dankbarkeit
und Wertschätzung
empfunden gegenüber
dem Mitarbeiter im
Supermarkt, weil die
Regale immer aufgefüllt
und ordentlich sind?»
Lehrkräfte, die dank Online-Unterricht
und Massnahmen wie Maskenpflicht oder
Personenbeschränkungen in Räumen
kreativ werden mussten. Ich selbst habe
einmal acht Lektionen mit Maske unterrichtet – glauben Sie mir, ich vermisse es
nicht. Nachbarn, die für ältere Mitmenschen einkaufen gingen. Selbstständige
und KMU, die Zahlen wälzen und um ihre
Existenz fürchten mussten. Politiker und

U

Tobias Honolds kurzweilige Ansprache dauerte keine ganze, sondern lediglich eine Viertelstunde. 
Politikerinnen auf allen Ebenen, die im
Eiltempo um Lösungen rangen. Und auch
alle Opfikerinnen und Opfiker, die sich
verantwortungsvoll und mit gesundem
Menschenverstand durch die schwierige
Zeit manövrierten, ohne dabei die positive Lebenseinstellung zu verlieren.

V

iele von ihnen haben leider zu
wenig Dankbarkeit erfahren. In
einer schwierigen Zeit voller Unsicherheiten, Ängste und Diskussionen waren sie für die Öffentlichkeit
teilweise unsichtbar, sie haben trotz
engagiertem Einsatz Kritik erhalten, und
das oft nicht auf konstruktive Art. Ich persönlich bin sehr dankbar für all diese
Leute, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass wir ohne allzu grossen Schaden
durch diese Krise gekommen sind. Damit
will ich jetzt alles Tragische nicht verharmlosen: Viele Leute sind gestorben,
Firmen haben trotz Unterstützungs
massnahmen geschlossen usw. Das ist
schlimm. Aber auch Valentin Perego, der
Finanzvorstand im Stadtrat, hat an der
letzten Gemeinderatssitzung im Hinblick
auf die Jahresrechnung 2021 kommentiert, dass die Pandemie für die Stadt
finanzen keine dramatischen Auswirkungen hatte. Auch bin ich froh, dass die
Mittel der Demokratie in der Schweiz gut
funktionieren. So waren wir mit weniger
strengen Massnahmen konfrontiert als
andere Länder in Europa oder weltweit.
Bei uns gab es keine zugeteilten Ausgehzeiten wie in Spanien, keine nächtlichen
Ausgangssperren wie in Deutschland,
keine zugenagelten Wohnungstüren wie
in China, keine für Dutzende Monate geschlossenen Grenzen wie in Australien.
Und trotzdem war es doch auch mit den
vorhandenen Einschränkungen mühsam. Wie froh bin ich, keine Maske mehr
tragen zu müssen im ÖV! Trotz aller Einschränkungen und Widrigkeiten verspüre ich wirklich eine grosse Dankbarkeit, wenn ich daran denke, wie die
Schweiz in dieser Zeit funktioniert hat
und weiterhin funktioniert. Der Bundes-

rat hat die Entscheidungsgewalt wieder
an die Kantone übergeben, Massnahmen
und Entscheidungen wurden hinterfragt
und juristisch überprüft. Viele haben
angefangen, sich für die Verfassung, Freiheitsrechte und medizinische Fragen zu
interessieren. Sie haben sich zu Vereinigungen und Aktionsgruppen zusammengeschlossen, um sich für ihre Ansichten

«Trotz aller Einschränkungen und Widrigkeiten verspüre ich wirklich
eine grosse Dankbarkeit,
wenn ich daran denke,
wie die Schweiz in dieser
Zeit funktioniert hat und
weiterhin funktioniert.»
einzusetzen und sich in Entscheidungsprozesse einzubringen. Hier heute im Publikum sehe ich einige Mitglieder der GLP
Opfikon, die sich in dieser Zeit unserer
Partei als aktive Mitglieder anschlossen.
Diese Entwicklung – hin zu mehr politischem Engagement insgesamt – erfüllt
mich mit Freude, genau so funktioniert
unsere Demokratie. Und diese umfassende Möglichkeit zum Mitmachen und
Mitentscheiden ist doch ein wichtiger
Wert, auf den ich sehr stolz bin und von
dem leider auf der Website nichts zu lesen ist: die Basisdemokratie, das Engagement der Leute, und sei es nur bei all den
Abstimmungen und Wahlen. Wir dürfen,
ja müssen so viel mitbestimmen, dass es
einem manchmal fast wieder zu viel wird.
So z. B. letztes Jahr, als am 13. Juni 2021 über
die «Totalrevision der Statuten des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung
Vororte und Glattal» abgestimmt wurde.
Vermutlich nicht eine Lektüre, die viele
Leser von A bis Z fesselt. Und irgendwo,
sagen selbst wir Schweizer, ist dann auch
mal genug. So haben 75% des Schweizer
Stimmvolkes vor rund 10 Jahren Nein gesagt zur Initiative «Staatsverträge vors

BILD ROGER SUTER

Volk!», unschwer zu erkennen, mit welchem Ziel. Ich weiss noch gut, wie damals
in einer Satiresendung eine Person am
Limmatplatz in Zürich gefragt wurde, ob
sie denn vom internationalen Seerecht
viel verstehe. Die Antwort war natürlich
«nein». Und die Frage «Also weniger verstehen, aber mehr entscheiden?» beantwortete er süffisant mit Ja. Und genau darum geht es doch bei der Demokratie.
Also nicht dass diejenigen entscheiden
sollen, die keine Ahnung haben. Sondern
darum, dass alle mitreden dürfen. Und
alle dürfen sich auf vielen Ebenen engagieren. Und auch im p
 arlamentarischen
Prozess bringen sich schon vorher verschiedenste Gruppierungen und Verbände mit ein, bei denen viele Menschen
vertreten sind. Mit dem Damoklesschwert eines Referendums, das stets
über dem Parlament schwebt, macht sich
dieses auch schon permanent jeweils
Gedanken, ob denn ein Gesetz überhaupt
im Volk mehrheitsfähig wäre. All das
führt zu einer generell hohen Akzeptanz
und Zufriedenheit mit politischen Entscheidungen respektive Verständnis für
die Prozesse und die Komplexität vieler
Sachverhalte. Dies selbst dann, wenn wir
auch mal persönlich mit dem Ergebnis
nicht so zufrieden sind.

M

eine Frau kommt aus Ecuador in Lateinamerika. Ein
wunderschönes Land, das
ich jedem einmal zu besuchen empfehle, nicht nur, aber vor allem
auch die dazugehörigen Galapagos
inseln. In Ecuador war die letzten Monate
politisch viel los. Leider haben Exponenten legitimer Anliegen keinen Weg ge
sehen, diese Anliegen in einen sauberen
politischen Prozess einzubringen, sondern haben mit Strassenblockaden
beinahe einen Bürgerkrieg ausgelöst. In
Ecuador, wie auch schon im nahen Europa, dürfen viele Leute viel weniger mitentscheiden, sondern nur alle vier oder
fünf Jahre eine Regierung und ein Parlament wählen. Danach ist man dann mehr

nser politisches Milizsystem bedeutet aber auch, dass es engagierte Leute auf allen Stufen
braucht. Als ich am 13. Juni die
erste Gemeinderatssitzung als neuer
Präsident eröffnen durfte, habe ich mich
über die vielen neuen Gesichter gefreut. 13
neue Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, aber auch zwei neue Stadträte bringen frischen Wind in die Opfiker Politik.
Das führt mich wieder zurück zum Thema
«Dankbarkeit». Natürlich gebührt den
neu gewählten Politikerinnen und Politikern grosser Dank – auch weil sie nun viel
Einarbeitungsarbeit zu bewältigen haben
und den Dank als Motivationsspritze gebrauchen können. Aber auch den bisherigen Gemeinde- und Stadträten sollte gedankt werden, denn sie haben einiges
bewirkt in unserer Stadt. Neustes Beispiel
ist der Stadtpark, der gerade der Glatt entlang gebaut wird. Dass meine Joggingroute dafür immer wieder gesperrt wird,
nehme ich dabei gerne in Kauf. Ich freue
mich schon sehr auf das Ergebnis! Auch
die Plakate am Bahnhof Glattbrugg, die
zur Teilnahme an einer Umfrage zur Arealentwicklung animierten, lassen mich vorfreudig in die Zukunft blicken. Dass die
Bevölkerung mehr in kommunale Entscheide einbezogen wird, ist eine gute
Entwicklung – eine, die ebenfalls unsere
Demokratie und die Institutionen stärkt.

«Denn wer sich kennt,
unterstützt und hilft sich
eher, respektive für oder
mit jemandem Bekannten engagiert man
sich eher als alleine.»
Gerade in diesen hitzigen Tagen sind wir
natürlich für das Freibad sehr dankbar, in
dem man sich wunderbar abkühlen kann.
Zur Klimaerwärmung müssen wir im
Gemeinderat dann wieder neue Anläufe
nehmen in dieser Legislatur ... Aber auch
sonst gibt es in Opfikon vieles, wofür wir
dankbar sein dürfen. Ich war kürzlich
zum ersten Mal auf dem Alpakahof hier
gleich um die Ecke, und ich freue mich
schon auf das Open-Air-Kino, welches von
24. bis 27. August wieder stattfindet. Sie
sehen, die Rede ist gesponsert vom Opfiker Kulturdepartement.

W

ichtig für Demokratie und
Engagement sind natürlich
persönliche Beziehungen.
Sie sind ja eigentlich die
Basis jeder Gesellschaft. Denn wer sich
kennt, unterstützt und hilft sich eher, res
pektive für jemanden oder mit jemandem Bekannten engagiert man sich eher
als alleine. Und für die Beziehungspflege
sind wir ja insbesondere hier im Moment.
Und weil man die Beziehungen am besten
beim Essen und Trinken pflegt, möchte
ich all denjenigen danken, die für das
leibliche Wohl sorgen.

S

chliessen möchte ich mit dem
Zitat der amerikanischen Ethnologin Margaret Mead: «Man sollte nie
daran zweifeln, dass eine kleine
Gruppe von klugen, engagierter Bürgern
die Welt verändern kann. In der Tat ist das
der einzige Weg, der jemals Erfolg hatte.»
Jetzt bleibt mir nichts mehr, als Ihnen
einen schönen 1. August zu wünschen.
Vielen Dank!
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«In den Ferien verbringt man viel Zeit miteinander und erlebt sich damit auch intensiver. Das führt dazu, dass man Dinge, die einen stören, auch verstärkt wahrnimmt», sagt Paarberater Werner Klumpp.

BILD UNSPLASH / YOANN BOYER

Der grosse Ferien-Beziehungsratgeber
Teil 2: Ferien als Beziehungs-«Booster»
Ferien als Beziehungsbooster oder Beziehungskiller? Im zweiten Teil der dreiteiligen Ratgeber-Serie des «Stadt-Anzeigers» rund ums
Thema Ferien und Beziehung gibt Paarberater Werner Klumpp Tipps, damit die gemeinsamen Ferien nicht zum Fiasko werden.

Interview: Roger Suter

Herr Werner Klumpp,
soll man in (beziehungs-)problematischen Zeiten überhaupt Ferien machen?
Oder lenkt die neue Umgebung zu sehr
von anstehenden Problemen ab?
Die Frage ist, welche Erwartungen man
bezüglich der gegenwärtigen Probleme
an die Ferien hat. Die Vorstellung, dass es
da keine Konflikte geben sollte, ist ziemlich unrealistisch und wenig hilfreich. Zumal man gerade im Urlaub sehr viel Zeit
miteinander verbringt, was natürlich
auch Potenzial für Konflikte schafft. Auf
der anderen Seite ist es gerade der Alltag
mit seinen Herausforderungen, welcher
Probleme in die Paarbeziehung bringt:
Man ist gestresst, schnell gereizt und reagiert dementsprechend. Mit den Ferien
fällt ein Vielfaches vom «Alltagsmüll» weg,
welcher die Beziehung belastet: streng getaktete Wochen, Deadlines im Job, Termine und Klassenarbeiten der Kinder etc.
Nun hat man mehr
Ruhe, um sich einander zuzuwenden, Gespräche zu führen,
Probleme in Ruhe zu
besprechen, den Augenblick zusammen
zu geniessen ... In
einer anderen Umgebung fällt dies eher
leichter. Die Erwartungen sollten diesbezüglich jedoch auch nicht
zu hoch angesetzt
werden. Dann ist es umso überraschender, wenn man hinterher sagen kann, die
Ferien haben uns als Paar gutgetan.

same Insel eher ungünstig für konfliktbelastete Paare ist. Das muss aber nicht
zwangsläufig so sein. Es ist durchaus möglich, dass man hier miteinander als Paar
zur Ruhe kommt, da es wenig Ablenkung
gibt. Dass man sich wieder näherkommt,
wenn man sich gegenseitig entspannter
erlebt. Und dass mir auch wieder bewusster wird, was ich an meinem Partner oder
an meiner Partnerin habe und schätze.
Auf der anderen Seite kann die einsame
Insel für diese Paare auch zur Herausforderung werden. Dies besonders dann,
wenn es viele Reibungspunkte gibt und
Nähe zueinander oft schwer aushaltbar
ist. Bei dieser Konstellation würde die
zwangsläufige Nähe wohl noch mehr Konflikte provozieren, da Rückzug und Ablenkung hier weniger möglich sind. Dann
sollten eher Ferien geplant werden, die
Letzteres ermöglichen.
Welche Rezepte gibt es, um den Problemrucksack zu Hause
zu lassen?
Klar, das Beste
wäre, den ganzen
Problemrucksack
zurückzulassen.
Doch Probleme haben die Eigenheit,
dass sie nur allzu
gerne mitreisen.
Aber man muss
sich als Paar auch
nicht alles von ihnen gefallen lassen. So kann man
zum Beispiel schon
zu Hause miteinander überlegen und entscheiden, welche Themen bewusst nicht
im Urlaub besprochen werden. Die Verantwortung, dies dann wirklich nicht zu
tun, tragen beide. Für den Fall, dass ein
solches Thema doch angesprochen wird,
kann man präventiv ein Codewort miteinander vereinbaren. Wird es in der Situation ausgesprochen, wird das Gespräch
sofort gestoppt. Für die aufgeschobenen
Themen können Paare miteinander schon
Gesprächszeiten nach der Rückkehr fix in
der Agenda einplanen, sodass die Themen
nicht untergehen. Kommt man zum

«Probleme
haben die
Eigenheit, dass
sie nur
allzu gerne
mitreisen.»

Wäre die berühmte einsame Insel an
zustreben? Oder wirkt sich diese Konzentration auf einen Menschen nachteilig
auf die Beziehung aus?
Hier gibt es wohl kein Patentrezept. Bedeutsam ist, dass sich das Paar einig darüber ist, wohin es zur Erholung gehen soll:
auf die einsame Insel, in eine Grossstadt ...
oder doch in den eigenen Garten. Vielleicht nehmen Sie jetzt an, dass die ein-

«Man kann auch die
Tragfähigkeit des Rucksacks verändern, sodass
möglicherweise die
Probleme nicht mehr so
gewichtig erscheinen.»
Werner Klumpp
Paarberater und Mediator
Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich,
Beratungsstelle Bülach

Schluss, dass man sich bei bestimmten
Punkten stets im Kreis dreht, kann ein
professionelles Paarcoaching sinnvoll
sein. Für Themen, welche dringend in den
Ferien besprochen werden müssen, weil
es z. B. bei Rückkehr bereits eine Lösung
braucht, kann eine Zeitbegrenzung für
das Gespräch hilfreich sein. Dadurch soll
verhindert werden, dass man sich zum
Beispiel den ganzen Abend im Thema verliert. Um das Bild nochmals aufzugreifen:
Man kann auch die Tragfähigkeit des
Rucksacks verändern, sodass möglicherweise die Probleme nicht mehr so gewichtig erscheinen: dem Partner oder der Partnerin Komplimente machen und sagen,
was man schätzt, sich gegenseitig mit etwas Nettem überraschen und sich belohnen, wenn ein Gespräch gut gelungen ist.
Und last but not least: Nicht mit anderen
Paaren vergleichen, sondern stattdessen
das gemeinsame Glück realisieren.
Soll ich in den Ferien Themen, die mich
stören, ansprechen? Oder der Stimmung
zuliebe eher nicht?
Wenn diese Frage frisch Verliebten gestellt würde, wäre die Antwort bei ihnen
wohl eher ‹nein›. Aber gerne hier meine
Antwort an alle Paare. In den Ferien ver-

bringt man viel Zeit miteinander und erlebt sich damit auch intensiver. Das führt
dazu, dass man Dinge, die einen stören,
auch verstärkt wahrnimmt. Der Umgang
damit, ob ich etwas anspreche oder nicht,
sollte davon abhängen, was genau, wie
stark und wie häufig mich etwas stört. Generell sollte ich ein Ansprechen gut abwägen: Kann ich die Verhaltensweise oder
Reaktion meines Partners oder meiner
Partnerin in dieser Situation zugunsten
einer guten Stimmung ausblenden? Oder
besteht das Risiko, dass, wenn ich es ignoriere, es in mir aufstaut und ich an anderer Stelle heftig reagiere oder gar explodiere? Bei Letztgenanntem scheint mir
ein Ansprechen sinnvoll. Allerdings wäre
ratsam, es von der Situation abhängig zu
machen, ob etwas sofort oder erst zu
einem späteren Zeitpunkt angesprochen
wird: Erreicht man zum Beispiel nach
mehrstündiger Wanderung den Berggipfel mit atemberaubender Aussicht, ist die
Bereitschaft, sich
Kritik zu stellen,
vermutlich geringer. Günstiger wäre
deshalb, den störenden Punkt später nach Rückkehr
im Tal aufzugreifen. Ebenso gibt es
die Variante, dass
man zwar etwas
unmittelbar anspricht, jedoch das
ausführliche Gespräch auf einen
späteren Zeitpunkt
vertagt: «Mich stört, dass du gerade so reagiert hast. Aber ich möchte jetzt nicht
deine Stimmung trüben. Lass es uns in
Ruhe heute Abend besprechen.»

liche Vorstellungen. Hat man im Vorfeld
Klarheit über die Vorstellung des Gegenübers, muss man dies nicht vor Ort in unliebsamen Diskussionen nachholen. Sind
sich beide einig, dass Sex an erster Stelle
der Urlaubsaktivitäten steht, wird es
wohl kaum zu grossen Diskussionen im
Bett kommen. Schwieriger wird es hingegen bei dieser Konstellation: Findet einer
von beiden, dass Sex ohnehin in letzter
Zeit viel zu kurz kam und die Ferien dazu
da sind, um endlich etwas nachzuholen,
kann dies zu hohen Erwartungen führen.
Während der Partner oder die Partnerin
davon ausgeht, in den Ferien einfach mal
runterzufahren, sich zu erholen, möglichst viel zu schlafen und alles zu vermeiden, was irgendwie körperliche Aktivität
beinhaltet, inklusive Sex. Wie geht man
als Paar damit um, wenn die Lust unterschiedlich gross ist? Es ist ratsam, seine
Partnerin oder seinen Partner nicht unter
Druck bringen. Vielmehr sollte es Freiraum dazu geben,
sich der Lust anzunähern mit einer Offenheit, was dann passiert: ein romantisches
Abendessen, das Geniessen des Sonnenuntergangs,
sich
gegenseitig berühren,
eine Massage mit
feinen Ölen ...

«Es lohnt sich,
in puncto
Sex
die jeweiligen
Erwartungen
zu klären.»

Was sind die Erwartungen an die Sexualität? Muss in den Ferien mehr laufen?
Es lohnt sich, in puncto Sex die jeweiligen
Erwartungen zu klären. Sie können sehr
unterschiedlich sein. Die Beantwortung
der Frage «Wie wichtig ist mir Sex in den
Ferien?» auf einer Skala von 1 (nicht wichtig) bis 10 (sehr wichtig) gibt hier Aufschluss über ähnliche oder unterschied-

Verkraftet eine
Beziehung auch den
berüchtigten Seitensprung oder den Flirt

in den Ferien?
Gegenfrage: Ist das Risiko, einen Sonnenbrand in der Badi zu bekommen, in den
Ferien kleiner als ausserhalb der Ferien?
Die Antwort scheint sonnenklar. So
hängen auch die Auswirkungen eines
Flirts oder Seitensprunges nicht davon
ab, ob Alltag oder Ferienzeit vor
herrschen. Wie stark letztendlich beides
eine Beziehung belasten kann, sollte
nicht unterschätzt werden, egal ob man
gerade am Strand, in den Bergen, in
fünftausend Kilometern Entfernung oder
in der heimischen Badi weilt.
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Bevölkerung kann erstmals über die
besten Bauten im Kanton abstimmen

Mit dem Architekturpreis vom Kanton Zürich soll das Bewusstsein für die aktuelle Baukultur im Kanton gefördert und die öffentliche Diskussion über
das Bauen angeregt werden. Unter den insgesamt 124 nominierten Bauten sind auch drei Bauwerke aus der Region – darunter das Freizeitbad Opfikon.

Freizeitbad
Stadt Opfikon
Die Sanierung und die architektonische
Weiterführung vom Hallen- und Freibad
Opfikon fokussierten sich auf die schlichte
Architektur aus dem Jahr 1975. Der charakteristische Sichtbeton im Innenbereich
wurde wieder hervorgehoben und bewusst
gezeigt, und von aussen tritt das ruhig wirkende Gebäude als verputzter Massivbau
in Erscheinung. Auch der Eingangsbereich
mit der roten Überdachung orientiert sich
ebenfalls am Bestand. Die umfassende
Sanierung mit Ergänzungsbauten wahrt
die Substanz und steigert gleichzeitig die
Attraktivität der Anlage. BILD DANIEL GRABER
Thomas Güntert

Im dreijährigen Rhythmus vergibt die
Stiftung für die Auszeichnung guter Bauten im Kanton Zürich den Architekturpreis. In diesem Jahr wird er zum siebten
Mal verliehen. Erstmals seit der Gründung im Jahr 2000 ist der Wettbewerb
nicht mit einem zusätzlichen Thema verknüpft. In diesem Jahr besinnt man sich
stattdessen wieder auf das ursprüngliche
Ziel der Stiftung, beispielhafte Bauten zu
honorieren, die einen überragenden
Beitrag zur Baukultur leisten. Der Stiftungsratspräsident und stellvertretende
Kantonsbaumeister David Vogt sieht den
zunehmenden Trend, dass durch die Materialverknappung und die Preisteuerung Baustoffe und Bauelemente wiederverwendet werden. «Die Megatrends
müssen die Unterstützung der Klimaziele, also das möglichst CO2-arme Bauen,
und Beiträge an klimaangepasstes Bauen
sein», sagt Vogt. Für die Preisausschreibung wurden insgesamt 124 Projekte eingereicht, die zwischen 2019 und 2021 im
Kanton Zürich vollendet wurden. Dieses

Jahr werden zudem zwei Sonderpreise
vergeben: der «Grüne Leu» für ökolo
gisches Bauen und erstmals auch ein
Publikumspreis. Die Gesamtpreissumme
beträgt bis 40 000 Franken.

Öffentlichkeit kann Stimme
für Lieblingsbau online abgeben
«Durch den aktiven Einbezug des Publikums bekommen die Bauten die gewünschte Präsenz, und die Baukultur erhält eine breite Abstützung», betonte
Vogt. Der Publikumspreis geht ebenfalls
an die Architekten und die Bauherrschaften. Das ausgewählte Bauwerk erhält eine
entsprechende Plakette, die an der Fassade montiert wird. «Wir sind gespannt,
wie sich die Meinungen von Fachjury und
Publikum unterscheiden», sagt Vogt.
Noch bis Ende August kann die Öffentlichkeit ihre Favoriten via Online-Voting
unterstützen. Die Votanten können für
mehrere Projekte jeweils eine Stimme
abgeben. Für die Richtigkeit der Abstimmung erhält jedes Votum ein Bestätigungsmail. Bis zum 24. August wird der
Zwischenstand auf der Webseite des Ar-

NACHGEFRAGT

Altbauten erneuern statt
Ersatzneubauten bauen

H

err Werner Huber, was meinen Sie,
welchen Trends unterliegt zurzeit
die Schweizer Bauwirtschaft?
In den letzten Jahren ist ein deutlicher
Trend hin zur Entwicklung aus dem Bestand festzustellen. Das heisst, Altbauten
werden nicht mehr einfach abgebrochen
und machen Neuem Platz, sondern sie
werden zum Ausgangspunkt für eine Entwicklung. Im Gegensatz zu den 2010er-Jahren, als vor allem im Wohnungsbau das
Rezept «Ersatzneubau» hiess, werden
heute Altbauten wieder umgebaut, erweitert und mit neuen Bauteilen ergänzt.

W

o besteht vor allem bezüglich Nach
haltigkeit noch Verbesserungs
potenzial?
In erster Linie im Bereich der grauen Energie, der Energie, die für die Herstellung
von Baustoffen und Bauprodukten benötigt wird. Das betrifft einerseits den Einsatz der unterschiedlichen Materialien,
andererseits aber auch den Produktionsprozess. So sucht beispielsweise die Betonindustrie nach Wegen, die Betonherstellung ressourcenschonender zu machen.

Werner Huber
Co-Geschäftsführer
und Redaktor
«Hochparterre»,
Verlag für Architektur,
Planung und Design

S

ehen Sie Holz als den Baustoff
der Zukunft?
Projekte für Hochhäuser in Holz oder
auch das Wettbewerbsprojekt für das
neue Dock A am Flughafen Zürich, das
ebenfalls in Holz konstruiert werden soll,
zeigen, wie gross das Potenzial des Baustoffs Holz ist. Man wird wohl auch in
Zukunft nicht alles in Holz bauen, aber
bestimmt sind die Möglichkeiten dieses
nachwachsenden Baustoffs noch längst
nicht ausgeschöpft. Das gilt auch für anspruchsvolle Bauaufgaben im grossen
Massstab.
Thomas Güntert

chitekturpreises, auf der auch alle eingereichten Projekte vorgestellt werden, veröffentlicht. Danach wird das Zwischen
ergebnis, um die Spannung zu erhöhen,
verborgen. Der Gewinner wird erst an der
Preisverleihung, die am 6. Oktober im
grossen Konzertsaal der Hochschule der
Künste, auf dem ehemaligen Toni-Areal in
Zürich, stattfindet, bekannt gegeben.
In der Trägerstiftung sind die Bau
direktion vom Kanton Zürich, die Zürcher
Kantonalbank sowie die Ortsgruppen
Zürich des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten und des Schwei
zerischen Werkbundes vertreten. Unter-

stützt wird die Stiftung durch die Zürcher
Hochschule der Künste, die Druckerei
Wolfensberger sowie den Medienpartner
werk, bauen + wohnen. Die eingereichten
Objekte und Projekte werden jeweils
von einer unabhängigen Fachjury be
urteilt, die aus dem stellvertretenden
Kantonsbaumeister David Vogt, dem
Kantonsrat und Präsident der Kommission für Planung und Bau, Zürich, Andrew Katumba, sowie einer Städtepla
nerin, einem Landschaftsarchitekten,
einer Architekturkritikerin, zwei Architektinnen und einem Nachhaltigkeits
experten besteht.

Architektur-Publikumspreis
1. Sativa, Rheinau (525)
2. Doppelkindergarten Werd, Adliswil (424)
3. Wohnhaus für Studierende, Wädenswil (365)
...
«The Circle», Flughafen (50)
Schulanlage Feld, Kloten (86)
Freizeitbad Opfikon (1)
Vorläufige Platzierung anhand des Online-Votings,
Stand: Mittwoch, 4. August, 6 Uhr.
Online-Abstimmung auf:
www.architekturpreis.ch/publikumspreis

The Circle
Flughafen Zürich
Am Flughafen Zürich ist mit «The Circle»
ein neues Stadtquartier mit rund
270 000 m² Grundfläche entstanden.
Er besteht aus einer Vielzahl von Büros,
Geschäften und Restaurants, einem Kongresszentrum, einem Krankenhaus und
zwei Hotels. «The Circle» ist die Nachbildung der Struktur einer mittelalter
lichen Stadt mit völlig neuer Technologie,
neuen Konstruktionsmethoden und neuem
Design. Die Gebäudeteile sind wie eine
Stadt von Plätzen und Gassen durch
zogen, die von einem Glasdach vor dem
Wetter geschützt sind. Die Architektur erscheint vom Flughafen her als verglaste
Grossform und öffnet sich zum grünen
Park hin in kleinteiligen Volumen und Terrassen. BILD RIKEN YAMAMOTO & FIELD SHOP

Schulanlage Feld/Dorf
Stadt Kloten
Das alte Schulhaus Feld wurde um ein
zweigeschossiges Volumen erweitert, in
ein neues Ensemble integriert und räumlich in einem eigentlichen Schulhof eingefasst. Der «innere Weg» dieses Gebäudes verbindet die beiden Schuleinheiten
auf der Erdgeschossebene und hat für die
schulischen und die nebenschulischen
Nutzungen einen Plattformcharakter. Der
Kindergarten bildet eine eigene Einheit,
die sich in die Gebäudestruktur einfach
einbinden lässt. Gleichzeitig lassen sich
auch Synergien zu den schulischen Nutzungen herstellen. BILD URSULA LITSCHI
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Innovationspreis will
die Unterländer Stärken zeigen
Nach dem Start im letzten Jahr hat die Standortförderung Zürcher Unterland erneut einen Innovationspreis ausgeschrieben.
Bereits jetzt sind einige vielversprechende Projekte eingegangen.
Herzensangelegenheit, wie er sagt. «Das
Unterland hat eine grosse Innovations
kraft, nicht nur im Grossen, beispiels
weise am Digital Health Center in Bü
lach, wo die digitale Transformation im
Gesundheitswesen fundamental voran
getrieben wird, sondern auch im Alltag,
bei kleineren Optimierungen und Ver
besserungen.»

Daniel Jaggi

«Unsere Region strotz vor Innovationen,
und diese Leistung vieler Unternehmen
gilt es zu würdigen», sagt Johann Reiter
in einem Video auf Standort Zürcher Un
terland. Der Vetropack-CEO nennt auch
gleich ein Beispiel, indem er auf die Ve
tropack-Tochter Müller + Krempel ver
weist. Sie habe eine digitale Verpackungs
strasse eingeführt, welche die Abläufe
an die Mitarbeitenden anpassen könne.
«Somit ist es möglich, Menschen mit Be
einträchtigungen im Arbeitsprozess zu
halten und unsere soziale Verantwor
tung wahrzunehmen», so Reiter. Das an
die vielen Unterländer Unternehmen ge
richtete Video macht Reiter auch in der
Funktion als Präsident des Wirtschaftsund Gewerberates Zürcher Unterland.
Dabei handelt es sich um eine Fach
gruppe von Standort Zürcher Unterland.

Namhafte Firmen am Start

Von Kanu bis Schulungssystem
Der Wirtschaftsförderungs-Verein hat
unlängst erneut den Unterländer Inno
vationspreis ausgeschrieben. Dies nach
dem grossen Erfolg bei der erstmaligen
Durchführung im letzten Jahr, wie Co-
Geschäftsführer Dariush Daftarian von
Standort Zürcher Unterland sagt. 22 Be
werbungen gingen damals ein. «Von ei
nem neu entwickelten Kanu über ein
digitales Schulungssystem bis hin zu
Prozessinnovationen war alles dabei», er
innert sich Daftarian, der anfügt: «Teil
nehmen kann man sowohl mit Produk
ten als auch Prozessinnovationen oder
Geschäftsmodell-Innovationen.» Gab es
bei der Erstausgabe noch ein Preisgeld
von 5000 Franken zu gewinnen, so be
trägt die Summe dieses Jahr knapp
17 000 Franken. Dem Sieger winken 9999
Franken, den Zweit- und Drittplatzierten
je 3333 Franken.
Hinter dem Innovationspreis stehen
neben dem Standort Zürcher Unterland
auch die beiden Bezirksgewerbevereine
von Bülach und Dielsdorf. Finanziert
wird er von der Vetropack und der Zür
cher Kantonalbank. Für Oliver Schärli,
Leiter Firmenkunden Zürich Nord bei
der ZKB, ist das Engagement für den Un Thomas Simmler (links), CEO Alfa Klebstoffe, erhält von Oliver Schärli, Leiter Firmenkunden Nord
terländer Wirtschaftsstandort eine der ZKB, den Innovationspreis Zürcher Unterland 2021 verliehen. 
BILD ZVG

Nun können sich Unternehmen aus der
Region noch bis Mitte August für den In
novationspreis 2022 bewerben. Bereits
zeigt sich: Die Konkurrenz ist gross, wie
Daftarian sagt. Unter den eingegange
nen Bewerbungen seien so bekannte Na
men wie Vivi Kola, aber auch das S&B In
stitut für Berufsberatung oder die Firma
Schmid Transporte. Daftarian weiter: «Er
freulich ist, dass nicht nur Bewerbungen
zu Produkten eingegangen sind.» Verlie
hen wird der diesjährige Preis am Inno
vationsanlass vom 13. September.
Letztes Jahr schafften es aus den 22
Eingaben drei in den Final. Es waren dies
Müller + Krempel, die Alfa Klebstoffe aus
Rafz, die mit einer Produktinnovation an
den Start ging, und die FTN Aqua Art,
ebenfalls aus Rafz, die ein schweizweit
führender und international tätiger An
bieter für Aquakultur-Systeme ist. Als Sie
ger ging die Produktentwicklung Alfa
pura der Alfa Klebstoffe hervor.

Über den Verein Standort
Zürcher Unterland
Standort Zürcher Unterland ist ein
Verein, der von rund 30 Gemeinden
und rund 100 Einzel- und Firmenmitgliedern getragen wird. Er hat
zum Ziel, die Bereiche Wohnen, Arbeiten und Naherholung gleichberechtigt zu fördern.
Dazu übernimmt die Organisation
wichtige Aufgaben und Projekte in
den Bereichen Wirtschaft, Tourismus/
Naherholung und Kultur. StaZU wird
von einem Vorstand geführt, von der
Geschäftsstelle unterstützt und von
den Fachgruppen Wirtschaft, Tourismus und Kultur getragen.

Neophyten kann man gratis eintauschen
Gewisse exotische Garten
pflanzen breiten sich auch
ausserhalb der Gärten aus und
verdrängen so einheimische.
Mit einer Tauschaktion der
Stadt Opfikon kann man sie
durch nützliche Gewächse
ersetzen – gratis.

Baubewilligungsprozess soll voll
digital werden
Um einen vollständig digitalen
Baubewilligungsprozess über
die Plattform «eBaugesu
cheZH» zu ermöglichen, bean
tragt der Regierungsrat dem
Kantonsrat nun eine Anpas
sung des Planungs- und Bauge
setzes. Dieses schreibt bis an
hin noch zwei papierene
Baudossiers und eine unter
schriebene Quittung vor.
Derzeit nutzen 41 Gemeinden die elek
tronische Plattform «eBaugesucheZH».
In Opfikon können die Baugesuche
schon seit 1. März 2021 ausschliesslich
in elektronischer Form über diese
Plattform eingereicht werden. Die Ap
plikation vereinfacht und automati
siert den Daten- und Informationsaus
tausch zu Baugesuchen und bietet
schon heute einen Mehrwert für alle
Beteiligten. Gesuchstellende profitie
ren von einem anwenderfreundlichen
geführten Eingabeprozess und einer
transparenten Einsicht in den Status
ihres Baugesuchs. Die Bewilligungsbe
hörden können unter anderem flexib
ler und mobiler auf Baugesuchsunter
lagen zugreifen.
Eine vollständig digitale Abwick
lung des Baubewilligungsverfahrens
lässt das geltende Recht nicht zu. So
müssen zusätzlich zur digitalen Bau
eingabe noch zwei Papierexemplare
des Baudossiers und die von Hand un
terschriebene Eingabequittung einge
reicht werden. Auch einzelne Arbeits
schritte im Bewilligungsprozess, z. B.
die öffentliche Auflage, erfolgen nicht
über die Plattform und führen zu Me
dienbrüchen.

Digitales Grundangebot
Nun beantragt der Regierungsrat
beim Kantonsrat eine Änderung des
Planungs- und Baugesetzes, mit der
die gesetzliche Grundlage für die voll
ständig digitale Abwicklung des Bau
bewilligungsverfahrens geschaffen
werden soll. Gleichzeitig wird die be
stehende Plattform «eBaugesucheZH»
technisch weiter ausgebaut
Diese Arbeiten sollen bis Anfang
des Jahres 2024 abgeschlossen sein.
«Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag
zum digitalen Grundangebot des Kan
tons Zürich», sagt Baudirektor Martin
Neukom in einer Medienmitteilung
des Kantons. Sobald die Gesetzesände
rung in Kraft getreten sein wird, ha
ben die Gemeinden während einer
Übergangsfrist von drei Jahren Zeit,
den elektronischen Baubewilligungs
prozess einzuführen. 
(pd.)

SKYGUIDE ZIEHT BILANZ

Zunahme beim Flugverkehr seit Sommer

Roger Suter

In vielen Gärten blühen Kirschlorbeer,
Sommerflieder, Goldrute und Essigbaum.
Sie sind zwar hübsch anzusehen, bieten
hiesigen Insekten aber keinerlei Lebens
grundlage – im Gegenteil: Wenn sie sich
ausserhalb der Gärten ausbreiten, ver
drängen sie einheimische Pflanzen, die
für die Biodiversität wertvoll sind. «Nach
wie vor erhalte ich Baugesuche, in denen
solche Pflanzen aufgeführt sind», sagt
Karin Schweiter, Umweltbeauftragte der
Stadt. «Ich kann jeweils empfehlen, diese
zu ersetzen, aber nicht mehr.»
Die Stadt Opfikon will ihre Gartenbe
sitzer nun dazu bewegen, freiwillig da
rauf zu verzichten – mit einer Tauschak
tion. Wer eines der oben genannten vier
Gewächse in seinem Garten fotografiert,
komplett ausreisst, noch einmal fotogra
fiert und die Bilder der Stadt einschickt,
erhält gratis einen Ersatz aus folgender

KANTON ZÜRICH

Kirschlorbeer ist
häufig, aber für
die heimische
Tierwelt völlig
unnütz – nicht
einmal die Blätter
verrotten von
allein. BILD ZVG
Auswahl: Hundsrose (Rosa canina), Ge
meiner Liguster (Ligustrum vulgare),
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus),
Schwarzdorn (Prunus spinosa), Schwar
zer Holunder (Sambucus nigra), Wolliger
Schneeball (Viburnum lantana) und Ge
wöhnlicher Schneeball (V. opulus). Karin

Schweiter bestellt die Pflanzen bei der
Gärtnerei Spalinger, die dann an einem
von mehreren Abholterminen bezogen
werden können. «Die neuen Pflanzen
sind zwischen 30 und 60 Zentimeter
hoch», präzisiert sie. Bis Beginn der Som
merferien hätten schon vier Gartenbesit

zer mit insgesamt sieben Pflanzen von
der Aktion Gebrauch gemacht. Sie läuft
noch bis Ende August und soll die Men
schen für das Problem sensibilisieren.
Details unter www.opfikon.ch/
dienstleistungen/83609

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide
kontrollierte im ersten Halbjahr 2022
522 006 Flüge nach Instrumentenflug
regeln – eine Zunahme von 156,7 Pro
zent im Vergleich zum Vorjahr und ein
Rückgang von 17,3 Prozent gegenüber
dem ersten Halbjahr 2019.
Der Flugverkehr im Luftraum über
der Schweiz und in den von Skyguide
verwalteten delegierten Gebieten er
hole sich stetig, insbesondere seit Be
ginn der Sommersaison, und habe am
Ende des ersten Halbjahres 90 Prozent
des Verkehrsaufkommens von 2019
(im Vergleich zum Vormonat) erreicht,
teilte Skyguide mit. 97,7 Prozent aller
von ihr kontrollierten Flüge waren
pünktlich, was 0,5 Prozent über der
Pünktlichkeit des ersten Halbjahres
2019 liegt. Die Ukraine-Krise hatte
keine Auswirkungen auf die Verkehrs
ströme durch die Schweiz und führte
weder zu einer Zunahme noch zu
einem Rückgang des Verkehrs. (pd.)
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Circolino Pipistrello – der Traum
vom Zirkusleben

Popcorn-Krümel im ganzen Glattpark, laute fröhliche Bandmusik und bunt geschminkte Kinder: Wer hat nicht einmal im Leben davon geträumt,
im Zirkus aufzutreten? Im Circolino Pipistrello wird der Traum für 75 Kinder aus Opfikon und Umgebung wahr.
Pipistrello bedeutet Fledermaus, und
die kleinste Fledermaus heisst Mateja
und ist fast zwei Jahre alt. Seine Eltern
Bambi und Strix sind mit ihm von April
bis Oktober auf Tournee. «Das geht tipptopp», sagt Bambi und lacht, sodass ihre
Leopardenohren wackeln. Sie wechseln
sich mit dem Kinderhüten ab – nicht nur
sie und Papa Strix, sondern auch die anderen der Crew schauen zu Mateja. Neugierig gehen andere Kinder auf ihn zu, mit
seinen grossen Augen bezaubert der
heimliche Pipistrello-Star Gross und
Klein, Crew und Besucher.

Loa Steiner

Schon die ganze Woche steht ein blaues
Zirkuszelt mitten im Glattpark. Die Zeltplanen flattern im Wind, und im Schatten
der Wohnwagen rennen 75 Kinder aus Opfikon, Seebach und der näheren Umgebung herum. Ihre Aufregung ist mit Händen greifbar. Es ist Samstag, und in wenigen Augenblicken treffen ihre Eltern und
Freunde ein, um die Zirkusvorstellung
der Kinder zu sehen. Fünf Tage lang haben sie geübt und hart trainiert, jetzt
müssen sich alle schminken und ihr Kostüm finden. Schon bald hört man im ganzen Quartier die Band vom Circolino Pipistrello: Die Aufführung hat begonnen!
Während alle gebannt auf die Manege
schauen, wuseln die Kinder durcheinander. Aber nicht chaotisch, sondern wie ein
Ameisenhaufen: diszipliniert und zielgerichtet. Schon bei der ersten Nummer auf
dem Seil geht das Publikum begeistert
mit. Wer ist wohl aufgeregter, die Kinder
oder die Verwandten auf den Zuschauerbänken? Alle staunen, als Lielle (8) am
Tuch drei Meter in die Höhe klettert und
dann kopfüber herunterrutscht. Ein
Junge der Magic Artists macht den Überschlag, und Likeria zeigt in der Luft einen
perfekten Spagat, als wäre es das Leichteste der Welt. Ein kleines Mädchen im
Glückskäfer-Kostüm schwingt den Hula-Hoop-Reifen mit solcher Leidenschaft
und Freude, dass man sich wünscht, sofort mitzumachen.

Jedes Kind hat eine wichtige Rolle
Das Schönste am Pipistrello ist, dass jedes
Kind mitspielen kann. Egal ob es artistisch begabt ist und schon den Salto kann
oder ob es sich kaum getraut, einen Purzelbaum zu machen. Die Pipistrello-Leute
finden für jedes Kind eine wichtige Rolle
in der Show. Die Clowns mit ihrem roten
Telefon haben die lustigste Verbindung,
die drei Direktorinnen vergiften sich und
werden wieder Freunde, die Trapezkünstler verblüffen mit ihren Kunststücken,
und die Zauberer suchen ständig das Salz.
Ein junger Dompteur, sein kleiner Löwe
und ein Eichhörnchen erobern das Herz
des Publikums mit ihrer Tiernummer.
Zwei Piraten und ein Clown reisen zu
Schiff durch die Manege, kämpfen auf
Fässern balancierend und schliessen am
Ende Frieden. Man sieht nur glückliche
Kinder, aufgeregt und müde vom Trainieren, aber voller Stolz und Freude.
Angefangen hat alles eine Woche vorher: Am Montag werden die Kinder Teil
der Crew und helfen, das Zirkuszelt aufzubauen. Bänke schleppen, Instrumente
aufstellen, Teppiche auslegen, Nägel einschlagen, aller Anfang ist harte Arbeit. An
einem schattigen Tisch liegt zudem Bastelmaterial bereit.
Am Dienstag ist Probiertag. Alle Kinder
können in der Turnhalle Leutschenbach
die verschiedenen Disziplinen ausprobie-

Wie romantisch ist es im Zirkus?

Nach einer Woche Training zeigen die Kinder eine spektakuläre Nummer am Trapez. 
ren. Elegant und ein wenig gefährlich –
das Seillaufen will jeder versuchen. Es ist
gar nicht so einfach! Auch Fasslaufen und
Akrobatik haben grossen Andrang.
Eine lustige Clownnummer zu schreiben, ist eine Herausforderung! Die Kinder wagen es und üben mit ihrem Mentor. Das grösste Kompliment sind die Lacher des Publikums. Eline (10), Razan (9)
und Roa (12) treten als Zirkusdirektoren
auf. In kleinen lustigen Theaterstücken
stellen sie die Nummern der anderen Kinder vor. Numa vom Pipistrello betreut
diese Woche die Direktorinnen und tritt
selber als Zirkusdirektor auf. Das ist nicht
jede Woche so: Das Pipistrello-Team wechselt sich jede Woche in den artistischen
Gruppen ab. So wird es nie langweilig auf
der siebenmonatigen Tournee.

Leopardenlook und Blumenfee
Die Zirkuskinder treffen Artistin Bambi
immer in ihrem Leopardenlook an. Ihr
Kollege Mint hat seine Dreadlocks und
eine verrückte Weste an, die ihn sofort als
Zirkusartist ausweist. Johanna dagegen
ist die ruhige Blumenfee. Sie ist im weiten
Kleid zu sehen, auf dem Kopf ein Blumenkranz. So schwebt sie von Kind zu Kind
und strahlt diese Ruhe aus – nur selten
sieht man sie etwas Gewöhnliches tun.
Zum Beispiel setzt sie sich während der
Proben plötzlich auf den Boden und
klappt den Laptop auf. Auch eine Fee
muss mal im Internet etwas recherchie-

Jannick Wolter macht Pause. Jedes Fahrzeug hat einen Namen wie «Wölkli» oder «die Alte».

ren. Aber am Abend der Vorstellung verwandelt sie sich in eine wilde Katze und
tanzt wie ein Wirbelwind mit Basil, dem
Salsatänzer.
Der quirlige Walliser Artist Daniel erzählt: «An manche Kinder kannst du dich
noch Jahre später erinnern. Besonders beeindruckt hat mich ein Junge aus der Sonderschule, der als Löwe aufgetreten ist. Er
hat sich so stark entwickelt in dieser Woche, und dann sein Auftritt – das werde
ich nicht vergessen.» Kinder und Jugendliche der ganzen Schweiz, mit oder ohne
Behinderung, sie alle erarbeiten mit dem
Pipistrello-Team eine unvergessliche Zirkusgala und ernten für ihre harte Arbeit
viel Applaus. Alle Kinder, die sich in die
Manege gewagt haben, können stolz auf
sich sein, und auch das Team vom Circolino Pipistrello und all die helfenden
Hände verdienen grossen Dank für ihren
Einsatz – darunter das Küchenteam des
Alterszenrums Gibeleich sowie Johannes
Küng und Emanuel Kressig von der Opfiker Familienarbeit. Eline, Lielle und viele
andere Kinder wollen nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein.

Poesie bei den grossen Pipistrelli
Der Circolino Pipistrello gastiert zum
dritten Mal in Opfikon. Tagsüber trainieren die Pipistrello-Leute mit den Kindern,
an zwei Abenden präsentieren sie eine
eigene poetische Show. Wer hat schon einmal ein Trapez in Form eines Kubus gese-

Seiltanz braucht
viel Konzentration
und Balance.

BILDER LOA STEINER

hen? Eingebettet in die Geschichte von
Kim, tanzen und jonglieren sich die 17 Artisten des Circolino Pipistrello durch ihr
poetisches Programm. «Hereinspaziert»
hat keine perfekten geleckten Nummern.
Viel Charme, überraschende Ideen, Ecken
und Kanten und musikalische Abenteuer
sind der Trumpf des Wanderzirkus. Kim
tritt durch eine Tür in ihre Innenwelt –
und entdeckt neu, wer sie ist und was sie
wirklich will.

Traum und Wirklichkeit
Charly Chaplins Gedicht «Als ich mich selber zu lieben lernte» rundet die Nummern ab und führt den Pinguin, der nicht
fliegen kann, und die Trapezkünstler zusammen. Ein besonders poetischer Moment: Sechs Artisten im Kopfstand schaukeln mit den Füssen, als wären sie Blumen im Wind. Zwei weitere Figuren auf
Stelzen giessen die sechs «Blumen» und
bringen sie zum Wiegen. Dieses ruhige
Bild steht im Kontrast zu den lustigen
und gut choreografierten Tänzen und Cabareteinlagen. Ob poetisch oder spektakulär, jeder Artist versprüht eine grosse
Leidenschaft während des Auftritts.
Nach der Vorstellung helfen alle beim
Popcorn-Verkaufen und im Kiosk. Für die
Pipistrello-Leute gehören Traum und
Wirklichkeit nahe zusammen. Die Aufregung der Shows und der Regen im Nacken beim Aufstellen – ihr Leben verläuft
etwas anders als das ihrer Zuschauer.

«Zirkus ist harte, aber schöne Arbeit»,
meint Mira Maeder lächelnd, die dieses
Jahr die Hauptrolle Kim im «Hereinspaziert»-Programm spielt. Zum Alltag der
Pipistrello-Leute gehört die tägliche Arbeit mit bis zu 100 Kindern, aber auch
Wasserleitungen anschliessen und Kostüme nähen sind wichtig. Die Fledermäuse sitzen zusammen in der Sonne
und lachen über Flachwitze, und sie
schwitzen gemeinsam beim Auf- und
Abbau des Zelts. Basil liegt wieder unter
einem Wagen, um ihn zu flicken, Joel
sorgt für Musik und genug Popcorn für
die Gäste.
Pipistrello-Mitarbeitende können Vorschläge machen, wohin sie ziehen sollen.
Sie entscheiden gemeinsam und sorgen
füreinander – es klingt wie eine perfekte
Kommune. Doch man muss bescheiden
sein. Auf der Wunschliste stehen «Heizofen für den Wagen», und Basil wünscht
sich, dass es mal zu keinem einzigen Dach
reintropft. Jeder Wagen und jeder Traktor
hat einen Namen. «Diese Woche haben
Joel und ich das Dach vom ‹Wölkli› abgedichtet, die Treppe ‹der Alten› ersetzt und
am Radlager des Kiosks gearbeitet», erzählt Basil schmunzelnd. Bambi verrät
den unerwarteten Traum aller Pipistrelli:
«Fast jeder möchte Traktor fahren!»
«Ist es also romantisch im Circolino Pipistrello?», fragt eine Mutter die Fledermäuse. «Ja, es ist romantisch, nur ist das
für uns jetzt normal, gell», ist die lachende Antwort. Mögen sie noch lange
und weit fliegen, die Pipistrelli-Fledermäuse.
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Kino-Magie unter freiem Himmel erleben
Das Openair-Kino an der Erlenbacher Schifflände gehört längst zu den fixen Terminen des Dorflebens. Es findet immer am letzten Wochenende
der Schulferien statt, also heuer am 19. und 20. August. Der «Stadt-Anzeiger» verlost Getränkegutscheine.
Die Berufung (On The Basis of Sex)

Die beiden Filmhighlights dieses Jahr
sind der Musik-Dokumentarfilm «Buena
Vista Social Club» und der ergreifende
Spielfilm «Die Berufung» («On the Basis
of Sex») über den Kampf der legendären
amerikanischen Richterin Ruth Bader
Ginsburg um die Gleichberechtigung
von Frauen und Männern.

Der Spielfilm der amerikanischen Regisseurin Mimi Leder über die Juristin Ruth
Bader Ginsburg ist immer noch so aktuell
wie eh und je. Es ist die Geschichte einer
mutigen Frau, die sich ihr Leben lang für
die Gleichstellung von Männern und
Frauen einsetzte und 1993 zur erst zweiten
Richterin am Obersten Gerichtshof der
USA ernannt wurde. Es ist ein Weg voller
Demütigungen und Rückschläge: Nach
ihrem brillanten Abschluss an der Columbia University fand sie in keiner New Yorker Kanzlei eine Anstellung – dass sie zugleich Jüdin, Frau und Mutter war, ging
den Herren dann doch etwas zu weit. So
arbeitete sie als Professorin, gehörte zu
den Aktivistinnen des Women’s Rights
Project einer Bürgerrechtsbewegung,
führte in den 1970er-Jahren mehrere erfolgreiche Diskriminierungsklagen vor
dem Obersten Gericht, bevor sie 1993 von
Bill Clinton endlich an den Supreme
Court berufen wurde. Zugleich ist der
Film eine Geschichte der grosse Liebe zu
Ginsburgs ungewöhnlichem Ehemann
Martin, der als renommierter Steueranwalt für ihre Berufung alle Hebel in Bewegung setzte und später ganz auf seine eigene Karriere verzichtete, um zu Hause
für die Familie zu sorgen, zu kochen und
zu putzen.

Buena Vista Social Club
Der Film von Wim Wenders ist eine
grossartige Dokumentation über die legendären Stars jener kubanischen Musikszene, die in den Vierziger- und Fünfzigerjahren das wilde Nachtleben von
Havanna aufmischten.
Der Film geht zurück auf ein Welt
musik-Projekt des amerikanischen
Gitarristen und Produzenten Ry Cooder,
der Mitte der 1990er-Jahre in Havanna
Aufnahmen mit den grossen Alten des
Son machte, einer mitreissenden, lebensfrohen Mischung von kubanischer Folklore, afrokubanischen Rhythmen und
Jazz. Der Welterfolg des Albums «Buena
Vista Social Club» mit all den grossen
Alten animierte Cooder und seinen
Freund Wim Wenders, noch einmal nach
Kuba zu reisen und all diesen Musiker
innen und Musikern ein grandioses
Denkmal zu setzen.
So ist Wenders mit seiner Kamera dabei, wenn sich die Mitglieder des Buena
Vista Social Club zu ihren Sessions treffen, wenn sie aus ihrem Leben erzählen,
dem Filmer die kubanische Hauptstadt
mit ihrem Zauber und ihrer maroden
Schönheit zeigen.

Einstimmen an der Bar
Jedes Jahr wieder schön: Die Wellen plätschern, es wird langsam dunkel und mit einem kühlen
Bier in der Hand gibt es einen Film.
BILD LAURIN BERLI

Aber: Was wäre das Openair-Kino an der
Schifflände ohne das gesellschaftliche
Drumherum, ohne das gesellige Zusammensitzen vor und nach dem Film, ohne

die Grill-Spiessli und Salate, die coolen
Drinks und süssen Desserts? Der Barbetrieb läuft bereits ab 18.30 Uhr und nach
dem Film jeweils bis Mitternacht. Und natürlich haben sich die Veranstalter wie
jedes Jahr kleine Überraschungen ausgedacht: Passend zur Musik von Buena Vista
Social Club haben sie die Getränkekarte
gleichsam auf kubanische Art erweitert
und verkaufen alle Drinks während einer
Stunde nach Filmende für 5 Franken. Wie
man Tickets vorbestellen kann, wie man
Gönnerin oder Gönner werden kann und
was einen an der Schifflände in Erlenbach
ausser den beiden Filmen, der romantischen Seesicht, dem leisen Plätschern des
Wassers und dem funkelnden Sternenhimmel sonst noch erwartet, findet man
auf der Website mit der Adresse openairkinoerlenbach.ch.(e.)

Kinoabend zu gewinnen
Der «Stadt-Anzeiger» verlost 5× 2 Getränkegutscheine für das Open
airKinos Erlenbach am 19. und 20. August. Wer gewinnen möchte, sendet
bis spätestens 7. August, ein Mail an
kuesnachter@lokalinfo.ch.
Keine Korrespondenz über die Verlosung.
Rechtsweg ausgeschlossen. Die Gewinner
der Verlosung werden dem Ausschreiber
bekannt gegeben.
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Moldawien. Dorthin fährt der Lastwagen,
HilfeSchoch
von Kennern
den
und sein Team gemeinsam
Der
richtige Ort ist
diesem
Fall die
mit Mitarbeitern
derin
Opﬁker
Abteilung
Stadtund
IașiInfrastruktur
(ausgesprochen
ganz
Bau
am«Jadsch»)
Dienstagmorim Osten Rumäniens, an der Grenze zu
Moldawien. Dorthin fährt der Lastwagen,
den Schoch und sein Team gemeinsam
ANZEIGEN
mit Mitarbeitern der Opﬁker Abteilung
Bau und Infrastruktur am Dienstagmor-
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Das umfangreiche Schulmaterial
Dienstagmorgen
verladen und ist drei Tage unterwegs bis in den Osten Rumäniens.
BILD ROGER SUTER
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Unterschrift:

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich
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Unterschrift: anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Möchten
Möchten Sie
Sie jederzeit
jederzeit informiert
informiert sein
sein über
über das
das
aktuelle Geschehen in Opfikon und Glattbrugg,
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zu erzählen
haben.
Künstlern,
Politikerinnen
oder anderen
Menschen,
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«Stadt-Anzeigers»
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Jahresabonnement
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www.stadt-anzeiger.ch/stadtanzeiger-2016/abonnement.
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BUCHTIPP AUS
DER BIBLIOTHEK

Die Glocke im See
Ein spannender, berührender
Roman voller nordischer
Mystik, geschrieben von Lars
Mytting.
Norwegen im
Jahr 1880, in
einem dunklen
und abgeschiedenen Tal: Der
junge Pastor Kai
Schweigaard hat
soeben die
kleine Pfarrei
mit der 700 Jahre
alten Stabkirche
übernommen.
Die würde er

BILD ZVG
gerne abreissen und durch eine modernere, grössere Kirche ersetzen. Die
Kunstakademie in Dresden schickt
ihren begabten Architektur
studenten Gerhard Schönauer, der
den Abtransport der Kirche nach
Dresden und ihren Wiederaufbau
dort überwachen soll. Doch die junge
und wissbegierige Astrid rebelliert
gegen diese Pläne. Mit der Kirche
würden auch die beiden Glocken
verschwinden, die einer ihrer Vorfahren gestiftet hat. Man sagt ihnen
übernatürliche Kräfte nach und dass
sie von selbst läuten, wenn ein Unglück bevorsteht. Astrid verliebt sich
in diesen Gerhard – und muss sich
entscheiden. Wählt sie die Heimat
und den Pfarrer? Oder entscheidet sie
sich für den Aufbruch in eine ungewisse Zukunft in Deutschland? Da
hört sie auf einmal die Glocken läuten…
Zugegeben: Das erste Kapitel, in dem
die Sage um die Entstehung der
«Schwesterglocken» der Dorfkirche
erzählt wird, ist noch etwas sperrig
zu lesen. Im weiteren Verlauf jedoch
zieht Myttings Sprachstil schnell und
komplett in den Bann. Die wunderbare Sprache nimmt direkt gefangen,
ist sehr nordisch, kalt und auch
irgendwie altertümlich, die beschriebenen Menschen einfach, aber
gewitzt und liebenswert.
Nicht nur versteht es Lars Mytting
hervorragend, Atmosphäre zu erzeugen und sehr lebendige Bilder vom
Norwegen im ausgehenden 19. Jahrhundert zu zeichnen, er bringt einem
auch die Menschen und die Art, wie
sie denken und fühlen, näher, wobei
man einen nachhaltigen Eindruck
bekommt von der Härte des Lebens
in den abgelegenen Teilen Norwegens. Die Kargheit der Landschaft
und ein oft sprödes Miteinander
gingen Hand in Hand, Hunger, Krankheit und Tod waren wiederkehrende
Begleiter der Dorfbewohner. Anschaulich und authentisch wird der
entbehrungsreiche Alltag geschildert
und dennoch ist in Myttings Erzählung Platz für grosse Gefühle und
unerwartete Wendungen.
Lars Mytting ist ein fesselnder Erzähler, dessen Liebe zu seiner norwegischen Heimat deutlich zu spüren ist
und dem eine kunstvolle Symbiose
aus historisch-mystischem Roman
und einer tragischen Familien
geschichte gelungen ist.
Online reservieren:
www.winmedio.net/kloten
Täglich weitere Tipps:
www.facebook.com/Stadtbibliothek.Kloten

Sommerfoto
Seefahrtsromantik
Das heutige Sommerfoto stammt
vom Mittelmeer und – ausser Konkurrenz – aus der Kamera des Redaktors,
der mit der Fähre von Palermo nach
Genua unterwegs war.
BILD ROGER SUTER

DER GUTE RAT

«Er ist Moslem und ich Katholikin»

M

it 18 Jahren verliebte ich
mich in einen Türken. Ich
verbrachte in Lausanne ein
Haushaltsjahr und war oft
einsam und froh, einen guten Freund gefunden zu haben. Mehmet studierte an
der Universität Medizin und wir verbrachten eine schöne Zeit zusammen.
Als ich dann, natürlich ungeplanterweise, ein Kind erwartete, wollte er
sofort und mit Freude zu mir halten
und mich heiraten trotz der verschiedenen Religionen. Er ist Moslem und ich
Katholikin. Seine Familie wäre einverstanden gewesen, aber meine Eltern
waren ganz dagegen. Sie erklärten, ich
solle zuwarten bis zur Volljährigkeit,
nachher könne ich selber entscheiden.
Mehmet kehrte traurig in seine Heimat
zurück.
Wir schrieben uns häufig und er war
überglücklich, als unser Kind auf die Welt
kam. Plötzlich brach aber unser Kontakt
ab: Mehrere Postsendungen kamen mit
dem Vermerk «unbekannt» zurück, und
ich bin jetzt schon fast zwei Jahre ohne
Lebenszeichen von meinem Freund. Alle,
auch meine Eltern, raten mir, den Mann
zu vergessen und ein eigenes Leben für
mich und das Kind aufzubauen. Doch
fällt mir das schwer; ich möchte wenigstens Gewissheit haben, was passiert ist!

A

«Da Liebe keine Grenzen
kennt, müssen Sie
für sich und das Kind
Klarheit schaffen.»
Beatrice Petrucco
Diplomierte Psychologin

uch ich bin der Meinung, dass
Ihnen nur Klarheit weiter
helfen kann. Auch im Interesse
des Kleinen! Mit Tatsachen
findet man sich eher ab als mit quälender Ungewissheit! Sie sind ein starker,
ehrlicher, junger Mensch, sonst hätten
Sie wohl das Kind nicht akzeptiert.
Darum gilt auch heute, etwas zu wagen, selbst wenn die Wahrheit weh tun
sollte! Wenden Sie sich direkt an das
Schweizer Konsulat in Istanbul, ich schicke Ihnen die Adresse direkt. Es lohnte
sich vielleicht sogar, selber hinzufahren.
Natürlich nicht ins Ungewisse, aber mit
Hilfe des erwähnten Konsulats.
Wie ich von ähnlichen Fällen weiss,
gab es möglicherweise in der patriar
chalisch-mohammedanischen Familie
Schwierigkeiten, gegen die Mehmet
nicht aufkommen konnte. Da Liebe aber
keine Grenzen kennt, müssen Sie für sich
und das Kind Klarheit schaffen und sich
erst dann entscheiden.
Dabei wird Ihnen die Beratungsstelle
im Konsulat sicher wichtige Dienste leisten. Ich wünsche Ihnen Kraft und Freude
für Ihr Kind!
Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

Wallisellen ruft zum
Wassersparen auf
Wallisellen wird genauso wie Opfikon
durch die Gruppenwasserversorgung
Lattenbuck (GWL) sowie die Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal
(GVG) mit Trinkwasser versorgt. Die
Trockenheit hat dazu geführt, dass die
Grundwasserspiegel tief liegen und
die Quellen nur noch eine bescheidene Wassermenge liefern. Die Anschlussgemeinden wurden deshalb
ersucht, sparsam mit dem Wasser umzugehen, da der Verbrauch generell
zugenommen hat und die Grundwasserspiegel erst nach ergiebigen Niederschlägen wieder ansteigen werden.
Die Stadt Wallisellen ruft deshalb
via ihre Website die Bevölkerung dazu
auf, auf wasserintensive Arbeiten wie
etwa Fahrzeuge waschen oder Vorplätze reinigen, das Füllen von Swimmingpools oder das Bewässern von
Grünanlagen zu verzichten. Zudem
soll das Bewässern von Gärten auf ein
Minimum beschränkt und in die
Abendstunden verlegt werden.
Die Brunnen auf Stadtgebiet sind,
anders als in umliegenden Gemeinden, weiterhin in Betrieb. Allerdings
wird die Wassermenge auf ein Minimum reduziert. Neben willkommener
Abkühlung sei auch ein regelmässiger
Wasserfluss wichtig, damit kein Totwasser im System entstehe.
(ml.)

Donnerstag, 4. August

Dienstag, 9. 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.

10 bis 17 Uhr: Velotour für geübte Fahrer.
Dielsdorf–Baden–Würenlos (58 km),
Picknick mitnehmen. Ort: Treffpunkt P
gegenüber Hotel Airport.
Kontakt: Anlaufstelle 60+, Felix Bächli,
044 810 08 27 / 076 398 08 27,
60plus@opfikon.ch.

14 bis 15 Uhr: Beratung für Seniorinnen
und Senioren. Kennenlernen, Diskussionen, Fragen und Antworten zu Themen
wie Wohnen, Administration, Vorsorgedokumenten, Finanzen, Alltagsbewältigungen usw. Ort: Tertianum Bubenholz,
Bistro, Müllackerstrasse 2/4.
Kontakt: Anlaufstelle 60+,
Gabriela de Dardel, 044 829 85 50,
60plus@opfikon.ch.
Freitag, 5. August
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 … Summer Night. Kontakt:
www.tramstation-glattpark.ch
Samstag, 6. August
Kartonsammlung Glattpark. Spezial-
Kartonsammlung nur für den Stadtteil
Glattpark! Durchführung: Firma
K. Müller Entsorgung und Transporte.

Mittwoch, 10. August
Ort: Nur Stadtteil Glattpark. Kontakt:
Bau und Infrastruktur, 044 829 83 15,
entsorgung@opfikon.ch.
9 bis 16 Uhr: Grosser Flohmarkt.
Ort: Roter Marktplatz, Schaffhauserstrasse 94/104. Kontakt: Willi von
Allmen, 079 481 91 71, grammobar@
bluewin.ch.
9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Sommerferien:
Von 24. Juli bis 14. August geschlossen! Die Seniorenbrockenstube nimmt
gut erhaltene Kleinmöbel, Geräte und
Haushaltsartikel entgegen und verkauft
diese weiter. Ort: Alterszentrum G
 ibeleich, Talackerstrasse 70.
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 … Blues’n’Roll by Purple Light.
Kontakt: www.tramstation-glattpark.ch.
Montag, 8. August
14 bis 16 Uhr: Computeria. Sommer
ferien: Von 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: A
 nlaufstelle 60+,
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch.

17 bis 18.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Sommerferien:
Von 24. Juli bis 14. August geschlossen! Seniorenbrockenstube nimmt gut
erhaltene Kleinmöbel, Geräte und
Haushaltsartikel entgegen und verkauft
diese weiter. Ort: Alterszentrum G
 ibeleich, Talackerstrasse 70.
Kontakt: Anlaufstelle 60+, AZ Gibeleich,
044 829 85 85, 60plus@opfikon.ch.
Donnerstag, 11. 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.

12

STADT-ANZEIGER

Inserate/Felicitas

Donnerstag, 4. August 2022

AMTLICHE PUBLIKATION
Konkurspublikation/
Schuldenruf
1. Schuldner: Speyer Torsten Bastian,
geb. 8.11.1975, Staatsangehörigkeit:
Deutschland, Wright-Strasse 43,
8152 Glattpark (Opfikon)
2. Datum der Konkurseröffnung:
13. 5. 2022
3. Konkursverfahren: summarisch
4. Eingabefrist: 25.7. 2022
5. Bemerkung: Inhaber der im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmung «Speyer Consulting»,
mit Sitz in Opfikon, CHE-328.601.610,
Thurgauerstrasse 117,
8152 Glattpark (Opfikon)
Im Übrigen wird auf die Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt vom
5. 8. 2022 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
Grindelstrasse 6
8304 Wallisellen

Auflage
Kollokationsplan
und Inventar
1. Schuldner: Bahgat Hassan Mohamed
Monir, ausgeschlagene Erbschaft,
geb. 8. 2.1942, ägyptischer Staatsangehöriger, gest. am 8.12. 2021,
wohnhaft gewesen Plattenstrasse 39,
8152 Glattbrugg
2. Auflagefrist Kollokationsplan:
20 Tage nach erfolgter Publikation
Auflagefrist Inventar:
10 Tage nach erfolgter Publikation
Bezüglich der Klage- und Beschwerderechte usw. wird auf die Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt vom
5. 8. 2022 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
Grindelstrasse 6
8304 Wallisellen

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldnerin: Schaffner Gisela
Andrea, ausgeschlagene Erbschaft,
geb. 10. 9.1960, von Gränichen AG,
gest. am 18.12. 2021, whft. gewesen
Neugutstrasse 13, 8152 Glattbrugg
2. Datum der Konkurseröffnung:
10. 3. 2022
3. Datum der Einstellung: 18.7. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 15. 8. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00
Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 5. 8. 2022 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
Grindelstrasse 6
8304 Wallisellen

Da, wo es
passiert.
Überall für Sie da.

Gönner werden:
rega.ch/goenner

Felicitas

Glückwunsch zum Geburtstag
Bruno Imhof

Glückwunsch
zum Geburtstag

10. August 1961

Wir gratulieren Bruno ganz herzlich
zu seinem 61. Geburtstag
und wünschen ihm nur das Beste
und gute Gesundheit.
Das Team des «Stadt-Anzeigers»

Willy Meyer, 85 Jahre
10. August 1937
Die MRO gratuliert Dir ganz herzlich
zum Geburtstag und wünscht für
die Zukunft beste Gesundheit, Freude,
Zufriedenheit und viel Glück.
Herzlichst, Männerriege Opfikon

In der Rubrik

«Felicitas»

publizieren wir
gratis Glückwünsche,
die uns aktuell
zugesandt werden.
E-Mail an
redaktion@stadt-anzeiger.ch
oder einen Brief an
Lokalinfo AG
Stadt-Anzeiger
Buckhauserstrasse 11
8048 Zürich

Glückwunsch zum Geburtstag
Karin Signer

10. August 1984
Viele liebe und herzliche Glückwünsche
an Karin zum 38. Geburtstag.
Alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.
Das Team des «Stadt-Anzeigers»

