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Wie kostbar Porzellan ist

Wo Politiker dazulernen

Wie Kinder lernen

Das Arbeitsintegrationsprogramm «Pischte» betreibt
unter anderem das Brockenhaus «Sammelsurium» –
3
ein Paradies für den Porzellansammler.

Um die Probleme der Schulen zu lösen, braucht es
die Politik. Deshalb haben die Schulgemeinden Kan9
tonsratsmitglieder zum Austausch eingeladen. 

Die Zauberschule Hogwarts von Harry Potter oder das
Gruselkabinett der 5. Klasse: Opfiker Schulkinder
15 –18
lernen auf sehr vielfältige Weise.

«Tellerwäscherkarriere»
in Opfikon
Jörg Jenny hat das Zepter – beziehungsweise den Kochlöffel – der Tavolata übernommen.
Er löst Christian Tischhauser ab, der gemeinsam mit seiner Gattin kürzertreten will.
Béatrice Christen

Die Tavolata in Opfikon bittet ihre Mitglieder und andere Gäste zu einem günstigen
Preis mehrmals pro Jahr zum Mittagstisch. Das Dreigangmenü kostet 13 Franken und soll den sozialen Kontakt unter
den Anwesenden fördern. Christian
Tischhauser kochte seit längerer Zeit im
Team und übernahm vor drei Jahren die
Leitung der Tavolata. Als er – wie er sagt –
aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten wollte, galt es, einen würdigen
Nachfolger zu finden. Schliesslich stellte
sich der Präsident des Dorfvereins, Jörg
Jenny, zur Verfügung. Jenny war bereits
im Tavolata-Team und sagt mit einem
Zwinkern: «Ich bin vom Gemüserüster
und Tellerwäscher zum Leiter geworden.»

Kleiner Rückblick

Flughafen Wo Natur möglich ist –
und wo nicht
Der Flughafen belegt eine Fläche von gut 1282 Fussballfeldern. Nicht alles
davon wird direkt zum Starten, Landen und Abfertigen der Flugzeuge
benötigt. Dort kann sich die Natur ein Stück weit entfalten. Dass das
Nebeneinander reibungslos funktioniert, dafür sorgt unter anderem
Wildhüter Dominique Conrad. (rs.) Seite 20 und 21 BILD THOMAS GÜNTERT

Erstmals fand die Tavolata im Mai 2013 im
«Dorfträff» statt. Doch als dort bauliche
Massnahmen anstanden, galt es, eine andere Lösung für das gemeinsame Mittagessen zu finden. Nachdem verschiedene
Ideen verworfen worden waren, fand die
Tavolata versuchsweise im Cheminéeraum der reformierten Kirche statt. Seit
sechs Jahren bietet das Restaurant Wunderbrunnen der Tavolata Obdach.
Die Gäste dürfen ihre Mahlzeit im harmonisch gestalteten Lokal einnehmen.
Roger Hirzel – Wirt des «Wunderbrunnens» – überlässt der Tavolata das Lokal zu
günstigen Bedingungen. Jörg Jenny, der
frischgebackene Leiter der Tavolata, sagt
dazu: «Es ist vermutlich einzigartig, dass
ein Restaurant einem Verein die Infrastruktur zu einem symbolischen Mietpreis anbietet.» Abschliessend übergab
Christian Tischhauser den Kochlöffel

Jörg Jenni (links) wird anstelle von Christian Tischhauser die Kelle schwingen. 
symbolisch seinem Nachfolger Jörg
Jenny. Die Mitglieder des Kochteams
wurden beschenkt. Sie bleiben der Tavolata treu und werden auch weiterhin die
Gäste im «Wunderbrunnen» empfangen
und kulinarisch verwöhnen. Die nächste

BILD BÉATRICE CHRISTEN

Tavolata findet übrigens am 17. Januar
2023 statt.

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

Sichern Sie sich Ihren Platz
an vorderster Front!
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Buchen Sie jetzt

für 2023

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

T
ET
LE
TL
UT
O
OU

T
ET
LE
TL
UT
OU
O

e
ke
Biik
E
E--B
T
ET
LE
TL
UT
OU
O

Bruno Imhof, Verkaufsleitung
Tel. 044 810 16 44, anzeigen@stadt-anzeiger.ch

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

Der «Stadt-Anzeiger»
das perfekte Präsent
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KIRCHENZETTEL

FRAUENVEREIN WALLISELLEN

Lichterglanz am
traditionellen Basar

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde

Diesen Samstag, 26. November, präsentiert der Evangelische Frauenverein
Wallisellen von 10 bis 16 Uhr wieder
viele Attraktivitäten am Basar. Im reformierte Kirchgemeindehaus Wallisellen findet der Weihnachtsmarkt
statt, begleitet von Adventsfloristik,
Flohmarkt und der grossen Blumentombola. Die junge Kirche JuKi und
der Frauenverein backen und verkaufen zusammen Weihnachtsguetzli. Am
JuKi-Stand werden zudem Portemonnaies aus Tetra Pak gebastelt. Die Basarwirtschaft bietet «Ghackets mit
Hörnli», die Kaffeestube Kuchen und
Gebäck.
(e.)

Freitag, 25. November, ganztägig
ROR unterwägs
Treffpunkt: Kirchgemeindehaus
Für Jugendliche ab 12 Jahren
Info: Marisa Fernandez,
Jugendbeauftragte, 077 446 86 12,
marisa.fernandez@ref-opfikon.ch
Sonntag, 27. November
10.00	1. Advent – Gottesdienst
Pfrn. Corina Wenger
Musik: Georges Pulfer, Orgel
anschliessend Chilekafi
Mittwoch, 30. November
19.30	Kirchgemeindeversammlung
ref. Kirchgemeindehaus
anschliessend Apéro

26. Nov., 10–16 Uhr,
Zentralstr. 10, Wallisellen.
www.frauenvereinwallisellen.ch

Auch dank der vielen aufgestellten Helferinnen und Helfer war die Ausgabe 2022 ein tolles Martini-Fest.

BILDER ZVG

MARTINI-FEST DER PFARREI ST. ANNA

Gegründet 1955, 66. Jahrgang
Amtliches Publikationsorgan
Opfikon, Glattbrugg, Oberhausen, Glattpark,
erscheint donnerstags
Normalauflage (Wemf-beglaubigt): 1 300 Ex.
Grossauflage (Wemf-beglaubigt): 10 000 Ex.
(1 x monatlich in allen Haushaltungen)
Online unter www.stadt-anzeiger.ch
ISSN 2504-1819
Herausgeberin:
Lokalinfo AG, Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich
Tel. 044 810 16 44
Verantwortlicher Redaktor: Roger Suter (rs.),
redaktion@stadt-anzeiger.ch
Einsendeschluss Text: Montag, 13.30 Uhr
Geschäftsleitung
Verlagsleitung: Liliane Müggenburg,
Tel. 044 913 53 33, lokalinfo@lokalinfo.ch

Ein bunter Abend

Für Seelsorgegespräche melden Sie
sich bitte bei Pfrn. Corina Wenger,
078 251 38 21 – die Kirche ist von
10 bis 18 Uhr geöffnet.

Nach drei Jahren konnten wir am 12. November wieder gemeinsam unser Martini-Pfarreifest
feiern. Der Gottesdienst und das Fest im Forum standen unter dem Motto «Frieden».

Die aktuellsten Infos finden Sie auf
unserer Website: www.ref-opfikon.ch

Der heilige Martin wird verehrt, weil der
Soldat die Hälfte seines Mantels einem
Bettler geschenkt hat. Passend zum Motto
gehen auch die Einnahmen des gesamten
Martini-Fest-Abends der Pfarrei St. Anna
an ein Friedensprojekt der Caritas
Schweiz.
Ein grosses Dankeschön an alle, die
zum Gelingen unseres bunten Miteinan-

ders beigetragen haben: die, die den Gottesdienst mitgestaltet haben; die Köchinnen und Köche mit ihren kulinarischen
Beiträgen aus aller Welt; die Helferinnen
und Helfer hinter den Theken und Buffets; die Jubla-Leiterinnen und -Leiter mit
ihrem tollen Kinderprogramm inklusive
des Betriebs der legendären Geisterbahn;
die Kasperlitheater-Autorin und -Schau-

spielerin in einem; alle, die mit ihren musikalischen und tänzerischen Beiträgen
auf der Bühne beeindruckten; Kuchen
bäckerinnen, Deko-Künstlerin, Abwaschcrew und Saaleinrichter und -aufräumer.
Und zu guter Letzt vielen Dank allen, die
einfach da waren!
Im Namen des Seelsorgeteams:

Mathias Burkart

Redaktionsleitung: Thomas Hoffmann (hot.),
zuerichwest@lokalinfo.ch
Anzeigen / Verkauf: Bruno Imhof
anzeigen@stadt-anzeiger.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde
St. Anna
1. Adventssonntag, 27. November 2022
«Seid wachsam» – Frieden schaffen
in mir
Samstag, 26. November
18.00	Eucharistiefeier
mit Kerzenlicht, Orgel und
Englischhorn
Sonntag, 27. November
10.00	Eucharistiefeier
mit Orgel und Englischhorn

Einsendeschluss Inserate: Montag, 10 Uhr
Regelmässige freie Mitarbeiter:
Marianne Grant (mg.), Friedjung Jüttner (fj.),
Esther Salzmann (es.), Béatrice Christen (ch.),
Luzia Montandon (mon.), Loa Steiner (loa.),
Carole Bolliger (cb.), Sibylle Grimm (sg.), Stefanie
Käser (sdk.), Fabian Moor (fm.), Urs Weisskopf
(uw.)

11.30

Santa Messa

Montag, 28. November
18.30	Gebet für den Frieden
in der ref. Kirche Halden

Layout: Roger Suter, Roland Wellinger

Dienstag, 29. November
09.00 Eucharistiefeier

Produktion: CH Regionalmedien AG
Druck: Druckzentrum Zürich AG (DZZ)
Bubenbergstrasse 1, 8021 Zürich
Jahresabonnement adressiert: Fr. 98.Einzelexemplar Fr. 2.-

Donnerstag, 1. Dezember
10.00	Ökum. Gottesdienst
mit Abendmahl
im Alterszentrum Gibeleich
Pfrn. Elsbeth von Känel
Musik: Georges Pulfer,
Klavier

Aufmerksame Zuhörerinnen in der ersten Reihe.

Das Geisterbahn-Team der Jubla (Jungwacht/Blauring).

ANZEIGEN

Wir danken herzlich
für die grosse Anteilnahme am Abschied von unserer
lieben Mutter und Grossmutter.

Trudi Weber-Rageth
11. März 1927 – 14. September 2022

Die zahlreichen Zeichen des liebevollen Mitgefühls,
die tröstenden Worte und Umarmungen, wie auch
die grosse Wertschätzung von Trudi haben uns tief
berührt.

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

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Pfarrer Matthias
Fürst für seine Dienste und den persönlichen Einsatz,
den Wünschen der Verstorbenen nachzukommen.
Das stimmige Harfenspiel hat uns sehr bewegt.

Stadt-Anzeiger Opfikon/Glattbrugg
Lokalinfo AG
Buckhauserstrasse 11
8048 Zürich

Besonderen Dank an alle, die Trudi Weber im Leben
mit Liebe, Freundschaft und Verbundenheit begegnet sind, sowohl an jene, die sie auf ihrem letzten
Weg begleitet haben.

Montag–Freitag: 8.00–12.00 Uhr
13.00–16.30 Uhr

Mittwoch, 30. November
06.15	Rorategottesdienst
anschliessend Zmorge
im forum

Evangelisch-methodistische
Kirche
Sonntag, 27. November
09.45	Gottesdienst in Glattbrugg
Pfrn. Andrea Brunner
Kinderprogramm
www.emk-glattbrugg.ch

Vielen Dank für die schönen Blumen und die sehr
grosszügigen Spenden an das Schweizerische Rote
Kreuz.
Die Trauerfamilie

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

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

STADT-ANZEIGER

Aktuell

Donnerstag, 24. November 2022

3

Ein Besuch im «Sammelsurium»
Auf Schnäppchensuche? Dann empfiehlt sich ein Besuch im Brockenhaus Sammelsurium in Glattbrugg.
Hier werden auch Kenner und Liebhaber alten Porzellans fündig.

Sisi. Für 4 Franken zu haben. Die ganze
Zuckerdose. Ein wahres Schnäppchen,
dessen neuer Besitzer ich wurde.

Andreas Baier (Text),
Esther Salzmann (Bilder)

Maskottchen Knopfi.

BILD STADT OPFIKON

VERMISST

«Knopfi» ist weg
Opfikon vermisst Knopfi. Das Maskottchen des Opfitrails ist vor etwa zwei
Wochen von seinem Aufenthaltsort
bei der Häuligrueb verschwunden.
Signalement: zirka 15 Zentimeter
gross, weisser Bart, aber jugendliches
Gesicht; er trägt eine auffällige rote
Zipfelmütze, ein dunkelblaues Wams,
orange Hosen und braune Stiefel. Möglicherweise trägt er auch einen Pilz bei
sich.
Hinweise über seinen Verbleib
nimmt die Stadtkanzlei (E-Mail an
stadtkanzlei@opfikon.ch oder Telefon
044 829 83 30) entgegen.
(rs.)

Fahrerflucht nach
Verkehrsunfall
Nach einem Verkehrsunfall zwischen
zwei Personenwagen am Sonntagabend, 20. November, auf der A1 bei
Wallisellen Richtung Zürich, hat sich
einer der beteiligten Lenker von der
Unfallstelle entfernt, ohne sich um
den Unfall zu kümmern.
Kurz nach 19 Uhr fuhren zwei Personenwagen hintereinander auf dem
linken in Richtung Zürich City führenden Fahrstreifen. Dann setzte das hintere Fahrzeug rechts via Fahrstreifen
Bern/Flughafen zum Überholen an.
Ungefähr Höhe Front des überholten
Autos wechselte es wieder nach links
auf den Fahrstreifen Zürich City und
kollidierte mit dem Frontbereich des
überholten Fahrzeugs, worauf dieses
in die linke Leitplanke prallte.
Verletzt wurde niemand, jedoch
entstanden Sachschäden an den Fahrzeugen und der Strasseninfrastruktur. Gesucht wird der Lenker eines
dunkelgrauen 5er-BMW-Kombis, der
auf der linken Fahrzeugseite beschädigt ist. 
(pd./red.)

Schon als kleiner Junge tummelte ich
mich mit Vorliebe auf der Abfallhalde
unseres Dorfes, stieg über faulende Haufen, scheuchte die dort hausenden Ratten
weg und fand immer wieder für mich
interessante Gegenstände. Leider konnte
meine Mutter ihre Freude über die heimgeschleppten Sachen nie zeigen, aber daran gewöhnte ich mich.
Schon lange ist die dörfliche Abfallhalde der Kehrichtverbrennungsanlage
gewichen, meine Sammelleidenschaft
aber ist geblieben. Oder hat sie sich während der letzten Jahrzehnte gar zur Sucht
entwickelt? Meine Familie ist dieser Meinung, und die Kinder wollen einst,
wenn’s mich nicht mehr geben wird,
alles Zusammengetragene dorthin bringen, wo ich das meiste herhabe – ins Brockenhaus. Aber jetzt lebe ich meine Leidenschaft noch aus. Ich bin versierter
Brockenhaus-Kenner und habe mir angeeignet, schnell zwischen den Regalen hindurchzulaufen, den Blick immer auf der
Suche nach einer Trouvaille. Und wenn
sie dann aus Distanz mich anstrahlt,
schlägt mein Herz höher und meine
Hände greifen nach dem Objekt der Begierde. Sie müssen wissen, ich sammle

Porzellan mit Geschichte

Ehemaliger Banker
mit Freude an Zerbrechlichem
Andreas Baier ist ein passionierter Porzellansammler, der seine Trouvaillen
auch gerne mal an einer Ausstellung
dem interessierten Publikum präsentiert. Er hatte auch schon Ausstellungen in der Galerie Dorf-Träff in Opfikon
und im Museum seines Wohnortes
Oberrieden.
Als ehemaliger Leiter der ZKB Glattbrugg (2002 bis 2010) und Mitglied
der Arbeitsgruppe des Opfiker Neujahrsblatts (2009 bis 2020) fühlt sich
der heute 71-jährige Andreas Baier
noch heute mit Opfikon und der Arbeitsgruppe Neujahrsblatt verbunden.
Die Idee für das Thema des Neujahrsblatts 2023 stammt denn auch von
ihm.

Andreas Baier mit der «Hochzeitsvase».
alte Schweizer Stiche und Bücher, Souvenirartikel der Belle Époque sowie antikes
Porzellan von Langenthal und den verschiedenen schlesischen und böhmischen Manufakturen. Stellen Sie sich vor,
ich würde solches aus ganz Europa sammeln! Limoges, Sèvres, Herend, Rosenthal, Kopenhagen und wie sie alle heissen. Ich muss mir halt auch Grenzen setzen, nur schon aus Platzgründen.
Aber über meinen letzten Besuch im
«Sammelsurium» will ich Sie doch informieren. Das 10er-Tram lud mich an der

BILDER ESTHER SALZMANN

Haltestelle Unterriet aus, und nach ein
paar Minuten pirschte ich mich schon
durch den Vorplatz mit vielen brauchbaren Dingen, vorbei am freundlich lächelnden Kassier, hinauf in den ersten
Stock. Glas, Porzellan, Besteck, Bilder, Kleider, einfach alles, was man im Haushalt
und zum Anziehen brauchen kann. Sehr
ordentlich und sauber präsentiert.
Was sticht mir gleich ins Auge? Eine
schön bemalte Zuckerdose, Jugendstil
aus Böhmen, gefertigt noch zu Zeiten von
Kaiser Franz Josef, damals schon ohne

Ein paar Schritte weiter präsentierte sich
etwas bauchig eine grosse Keramikvase
mit handbemalten Blumen und der Inschrift «Zur goldenen Hochzeit, Mai 1897 –
1947». Die lasse ich grosszügig für andere
Interessenten stehen. Aber meine Gedanken schweifen durch die 50 Ehejahre, die
wohl nicht immer goldig waren. Erster
Weltkrieg, Wirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg. Und vielleicht noch ein Dutzend
hungrige Kinder am Tisch. Ach ja, die alten Zeiten – gerne schaue ich zurück und
mache mir so meine Gedanken, wenn ich
ein spezieller Gegenstand in der Hand
halte. Was hat er alles erlebt?
Weiter im «Sammelsurium». Im Parterre warten Serviceteile, bestehend aus
vielen Tellern, Platten und einer Sauciere
der «Porzi» Langenthal für nur 30 Franken. Die Fabrik gibts ja schon lange nicht
mehr. Kaufen? Ich denke an meine Familie und lasse es sein. Schliesslich ists auch
etwas zu gewichtig, damit im ÖV nach
Hause zu fahren.
Deshalb rate ich Ihnen, einen Besuch
wenn immer möglich mit dem Auto zu
machen. Es hat genügend Parkplätze,
und Sie können bequem gleich Ihr zu
Hause gestapeltes Entsorgungsgut ab
laden und sich mit gebrauchten, aber
schönen und sehr preiswerten Artikeln
im «Sammelsurium» eindecken. Viel
Spass und viel Erfolg! Vielleicht sehen wir
uns mal zwischen den vollen Regalen –
natürlich nicht als Trouvaillen, sondern
als Kaufende!

Neujahrsblatt 2023
Im Opfiker Neujahrsblatt 2023 werden insbesondere die beiden Beschäftigungs- und Arbeitsintegra
tionsprogramme «Pischte» (wozu
auch das Brockenhaus Sammelsurium zählt) und «Parklotsen» behandelt. Erhältlich ist das Blatt ab dem
8. Januar 2023; eine detaillierte Ankündigung erfolgt rechtzeitig in dieser Zeitung. (es.)

Hinweise an die Kantonspolizei Zürich,
Verkehrszug Winterthur, 058 648 61 90.

Graureiher und Pfau
mit Vogelgrippe
Bei einem Graureiher und einem Pfau
im Kanton Zürich wurde das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. Die
Tiere stammten aus einer Hobby
haltung in Seuzach. Das BLV bereitet
mit den Kantonen Massnahmen vor,
um die Ausbreitung der Seuche bestmöglich zu verhindern.
Dies ist der erste Fall von Vogelgrippe in der Schweiz in diesem Winter. Das BLV empfiehlt daher, den
Kontakt zwischen Wildvögeln und
Hausgeflügel zu vermeiden, Futterund Wasserstellen vor Wildvögeln zu
schützen, vor dem Betreten der Stallungen Schuhe und Überkleider zu
wechseln und die Hände zu desinfizieren sowie Vorbereitungen zu treffen,
um den Auslauf der Tiere nötigenfalls
zu überdachen oder die Tiere in den
Stall zu schliessen. Wer tote Wildvögel
findet, sollte sie nicht berühren und
den Fund einer Polizeistelle oder der
Wildhut melden.
(pd.)

Das Einkaufserlebnis beginnt vor dem Eingang.

Das Brockenhaus wartet mit allerlei gut erhaltenen und günstigen Gegenständen auf.

Auch sie wartet auf ein neues Daheim.

GEDANKENSPLITTER

Theorie und Praxis
«Die Theorie ist die Voraussetzung für die
Praxis.» Diesen Satz habe ich mal in einer
Vorlesung gehört. Vorgetragen von einem
Philosophen. Wie könnte es anders sein.
Und sicher ist da auch etwas dran. Etwas,
was den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis andeutet. Wobei die Theorie
für den Philosophen wichtiger ist als die
Praxis.
Trotz dieses Zusammenhangs klafft aber
auch eine riesige Kluft zwischen Theorie
und Praxis. Auch wenn mir theoretisch
eine Aufgabe völlig klar ist, bin ich oft weit
davon entfernt, sie auch in die Tat umzusetzen. Da nützt mir die Theorie manchmal gar nichts. Ich weiss beispielsweise,

theoretisch, dass es mir guttäte, wenn ich
mich mehr bewegen würde. Das sagen die
Ärzte, das sagt mir meine Lebenserfahrung, das weiss ich schon lange. Diese
Theorie aber in die Tat umzusetzen, ist
etwas völlig anderes. Aus irgendwelchen
Gründen ist das Handeln viel schwerer als
das Denken.
Trotzdem kann die Theorie oder das Denken helfen, etwas doch zu tun, was man
sonst vielleicht gar nicht bedenken würde
und in dem Fall auch nie tun könnte. Also
hilft die Theorie doch beim Realisieren
einiger Aufgaben. In der Sprache des Philosophen: «Die Theorie ist die Voraussetzung
für die Praxis.» Aber soweit waren wir

«Aus irgend
welchen Gründen
ist das Handeln
viel schwerer
als das Denken.»
Friedjung Jüttner
Dr. phil., Psychotherapeut

schon. Warum ist es aber manchmal so
schwer, die Theorie in die Praxis umzusetzen? Da gibt es vermutlich viele Erklärungen. Ich begnüge mich mit einer, einer

psychologischen. Es gibt eben nicht nur
das in der Theorie vorgetragene Motiv, es
gibt noch andere. Meistens sind sie unbewusst, aber oft viel stärker oder mächtiger
als die in der Theorie bedachten. Wenn
dem nicht so wäre, würden wir alle locker
das tun, was wir theoretisch für das Bessere halten.
Es gibt Menschen, die leiden darunter,
wenn sie die Diskrepanz zwischen Theorie
und Praxis am eigenen Leibe erfahren. Sie
kommen sich schwach oder gar als Versager vor. Das halte ich für falsch. Ich versuche für mich diesen Gedanken zu verwerfen. Denn: Es ist ja auch wieder nur eine
Theorie.

STADT-ANZEIGER
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Verwaltung

Abteilung Bau und Infrastruktur

Senioren

BAUAUSSCHREIBUNG

SAMSTAG, 26. NOVEMBER 2022

Reto Bertolini, Fliederstrasse 13, 9010 St. Gallen; Umbau, Sanierung und Balkonerweiterung MFH, Kat.-Nr. 4997, Blumenstrasse 11, Wohnzone 3-geschossig / 65% (W3).

14.00 bis 17.00 Uhr
Tertianum Bubenholz, Restaurant Tavulin
Bubenholz Weihnachtsmarkt

Die Pläne und Unterlagen liegen bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon
während 20 Tagen auf. Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden
sind innert 20 Tagen seit der Ausschreibung bei der Abteilung Bau und Infrastruktur Opfikon schriftlich zu stellen. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt,
hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheides
(§§ 314–316 PBG). Erfolgt die Ausschreibung in mehreren Publikationsorganen, so
gilt das Datum der letzten Ausschreibung.
Die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden an Dritte im Sinne von § 315 PBG
erfolgt auf deren Rechnung gegen eine einmalige Gebühr von CHF 50 pro Gesuch.
Stadtverwaltung Opfikon
Öffnungszeiten:
Oberhauserstrasse 25
Montag und Donnerstag:
8152 Glattbrugg	
Telefon 044 829 81 11
Dienstag und Mittwoch:
stadtverwaltung@opfikon.ch

www.opfikon.ch
Freitag:

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

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

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

dass Sie auf der Website der Stadt Opfikon das Entsorgungs-ABC
finden? Dort finden Sie eine Vielzahl von Informationen rund um das
Thema Entsorgung.
www.opfikon.ch/abfallprodukte

Gemeinderat
EINLADUNG
zur 3. Sitzung des Gemeinderates Opfikon
Datum: Montag, 5. Dezember 2022
18.00 Uhr

Ort:

Singsaal Lättenwiesen

Traktanden:
1. Mitteilungen
2. Protokoll der 2. Sitzung des Gemeinderates vom 11. Juli 2022
3. Interpellation Schule Opfikon Ulrich Weidmann (GV) und Ibrahim Zahiri (GV) –
Begründung
4. Postulat Helen Oertli (Grüne) und Mitunterzeichnende
Mehr Bäume im Opfikerpark – Begründung
5. Postulat Manuela Bührer (FDP) und Mitunterzeichnende
«Neospora caninum – Schutz der Landwirtschaft» – Überweisung
6. Ersatzwahl eines Mitglieds der Geschäftsleitung Gemeinderat
für den Rest der Amtsperiode 2022/2026
7. Musikschule Region Flughafen (mrf)
Anschlussvertrag mit der Musikschule Kloten-Bassersdorf-Lufingen
8. Genehmigung des Budgets 2023 und Festsetzung des Steuerfusses
Opfikon, 21. November 2022

VELOHAUPTVERBINDUNGSROUTE THURGAUERSTRASSE
Entlang der Thurgauerstrasse ist eine Veloverbindung als eine übergeordnete Hauptroute im Velonetzplan festgelegt. Mit dem Ziel eine direkte, einheitliche und attraktive
Velolösung anzubieten, erstellte das Tiefbauamt Kanton Zürich im Oktober 2022 vortrittsberechtige Radwegquerungen über die Farman- und Dufauxstrasse. Damit werden Netzlücken geschlossen und eine zukunftsorientierte Veloinfrastruktur für den
täglichen Gebrauch angeboten.

 RÄSIDENT
P
Tobias Honold

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

SAMSTAG, 26. NOVEMBER 2022
15.30 bis 16.30 Uhr
Tertianum Bubenholz, Restaurant Tavulin
1. Advent Konzert, «samstags um halb 4»
Wir freuen uns, Ihnen eine besinnliche
Vorweihnachtsatmosphäre bieten
zu d
 ürfen. Duftende Tee- und Kaffee
spezialitäten und hausgemachtes
Weihnachtsgebäck verschönern den
Adventsnachmittag.
Kontakt: Noelia Almeida, 043 544 91 27
noelia.almeida@tertianum.ch

DIENSTAG, 29. NOVEMBER 2022
14.00 bis 16.00 Uhr
Altorfers Hofladen, Haldenstrasse 10,
Opfikon
Opfiker Boxenstopp 60+

Abteilung Bau und Infrastruktur
Grüngutsammlung
Bitte beachten Sie:
Ab sofort findet die Grüngutsammlung übers ganze Jahr
wöchentlich am Mittwoch statt, auch im Winter.
Garten- und Küchenabfälle in den Container oder gebündelt bis
max. 1,8 Meter am Abfuhrtag vor 6.30 Uhr bereitstellen.
Weitere Informationen finden Sie im Abfallkalender oder auf
www.opfikon.ch.
BAU UND INFRASTRUKTUR
Tel. 044 829 83 15

Bau und Infrastruktur
NATÜRLICHER SCHAUM IN DER REVITALISIERTEN GLATT

 HABEN SIE GEWUSST,

Zeit:

Abteilung Bau und Infrastruktur

Kontakt: Noelia Almeida, 043 544 91 27
noelia.almeida@tertianum.ch

Der neue Stadtpark im Zentrum von Opfikon ist beinahe fertiggestellt. Neben vielen
Sitzgelegenheiten und Steinstufen, einem neuen Spielplatz und breiteren Wegen umfasst die Neugestaltung eine umfassende Revitalisierung des Flussabschnitts. Fachleute haben an den Ufern und im Gewässerbereich verschiedene Strukturen angelegt
und auf diese Weise neue natürliche Lebensräume geschaffen. Wurzelstöcke und Totholz wurden in den Fliessbereich verlegt und Baumstämme quer zur Fliessrichtung
eingebaut. Was wie zufällig aussieht, ist von langer Hand geplant und verfolgt ein
klares Ziel. So wirbeln diese Strukturen das Wasser auf und schaffen strömungsbe
ruhigte und untiefe Areale für Jungfische aller Arten sowie für Kleinfische.

Verbinden Sie Ihren Spaziergang mit
einem Besuch bei uns. Bei einem
Glühwein und feinem Chnoblibrot treffen
wir uns ungezwungen zum Plaudern,
Diskutieren und Philosophieren.
Wir freuen uns auf Sie.
Der Anlass findet bei jedem Wetter statt!
Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER 2022
14.30 bis 16.00 Uhr
Boulevard Lilienthal 26, Glattpark
(Opfikon)
Glattpark-Kafi 60+
Wir laden Sie herzlich ein, an den
monatlichen Treffen teilzunehmen.
In geselliger Runde haben wir Zeit zu
plaudern, uns zu vernetzen, Informationen und Interessen auszutauschen
und vielleicht auch gemeinsam zu
philosophieren. Kommen Sie und Ihre
Nachbarinnen und Nachbarn vorbei.
Kontakt: Anlaufstelle 60+
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER 2022
ab 17.30 Uhr
Tertianum Bubenholz, Restaurant Tavulin
Adventsfenster

An verschiedenen Strukturen, so beispielsweise vor dem Stadthaus bei den quer
 xierten Baumstämmen, wird seit einigen Wochen eine Schaumbildung festgestellt.
fi
Experten vom Kanton haben bestätigt, dass diese Schaumflocken eine natürliche
Ursache haben. An verschiedenen Stellen der Glatt ist eine Tendenz zur Schaumbildung feststellbar, vor allem dann, wenn aus dem Greifensee viel organisches Material,
beispielsweise Plankton, abgeschwemmt wird. Die monatlichen Wasserproben seitens
kantonalem Labor belegen diese natürliche Quelle.

mit Glühwein und Kuchen

Generell bildet sich immer dann Schaum auf Bächen und Seen, wenn das Wasser viel
organisches Material mitträgt und sich dieses zersetzt oder wenn Wasserpflanzen und
Algen schaumbildende Eiweissstoffe und andere schaumbildenden Stoffe abgeben.
Der Schaum ist zumeist dort zu finden, wo das Wasser geringe Strömung aufweist
oder diese durch Strukturen gestört wird. Der Schaum ist weiss bis bräunlich gefärbt
und enthält kleine Stücke von Pflanzenresten und Insekten. Je nach Zusammen
setzung kann er nach Erde riechen oder, wenn Algen beteiligt sind, gar nach Fisch.

Computeria
Das Team sucht freiwillige Mitarbeitende!

Was ästhetisch nicht so schön aussehen mag, kann jedoch für die Natur von Wert sein
und gehört zu den natürlichen Abbauprozessen. Die Stadt Opfikon hat gemeinsam mit
dem Kanton entschieden, die Entwicklung der Schaumbildung zu beobachten.

Kontakt: Noelia Almeida, 043 544 91 27
noelia.almeida@tertianum.ch

MONTAGS
14.00 bis 16.00 Uhr
AZ Gibeleich, Raum der Stille

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

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

Bestattungsamt

SAMSTAGS

TODESFALL

9.30 bis 11.30 Uhr
AZ Gibeleich, Eingang Talackerstrasse

Am 14. November verstarb:

Brocki für Jung und Alt

–– Sakyi-Bürgin, Jolanda Hedwig,
Jg. 1945, Basel BS

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

ANMELDUNG MUSIKUNTERRICHT . . .
. . . FÜR DAS WINTERSEMESTER
Die Musikschule Opfikon bietet qualitativ hochstehenden Musikunterricht auf allen
gewohnten Instrumenten an.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich für das Wintersemester mit Beginn
23. Januar 2023 ab sofort anmelden.
Alle Formulare und Informationen finden Sie neu online auf unserer Website:
www.schule-opfikon.ch unter Schulangebote / Musikschule.
VORANZEIGE:
Adventskonzert der Musikschule Opfikon
Mittwoch, 7. Dezember 2022, um 19.00 Uhr im Singsaal Lättenwiesen

Märlimobil
Während der Öffnungszeiten des Märlimobils ist auch das Quartiercafé für
Sie geöffnet. Sie können dort ein warmes
Getränk geniessen, Weihnachtspost
schreiben oder Guetzli verzieren.
Standort
Schulstrasse 15, 8152 Opfikon
Deckel Bubenholz, beim Brunnen

Stadtrat
ÄNDERUNG DES SCHIESSPLATZREGLEMENTS
Mit Beschluss vom 22. November 2022 hat der Stadtrat das Schiessplatzreglement
geändert.

Anmeldung
info@kukuwaia.ch oder 076 417 93 96

Die Änderungen des Schiessplatzreglements treten nach Ablauf der Rekursfrist per
1. Januar 2023 in Kraft.
Der erwähnte Beschluss sowie das Schiessplatzreglement können unter www.opfikon.ch, Suchwort «Schiessplatzreglement» abgerufen oder bei der Abteilung Bevölkerungsdienste, Oberhauserstrasse 25, 8152 Glattbrugg, während den ordentlichen
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Mittwoch 9.11.22
Samstag 19.11.22
Mittwoch 23.11.22

Gegen den Stadtratsbeschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i. V. m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und
§ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Sonntag 27.11.22
(Chlausmarkt)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Lea Cattaneo, Abteilungsleiterin Bevölkerungsdienste (Telefon: 044 829 82 67, E-Mail: lea.cattaneo@opfikon.ch).

Mittwoch 30.11.22
Samstag 10.12.22
Mittwoch 14.12.22

ÄNDERUNGEN DER GEBÜHRENTARIFE
Am 22. November 2022 hat der Stadtrat den Gebührentarif der Stadt Opfikon sowie
den Gebührentarif für Dienstleistungen der Abteilung Bevölkerungsdienste geändert.
Die Änderungen treten nach Ablauf der Rekursfrist per 1. Januar 2023 in Kraft.
Die Beschlüsse sowie die Gebührentarife können unter www.opfikon.ch, Suchwort
«Gebührentarife2023/8152» abgerufen oder bei der Abteilung Finanzen und Liegenschaften, Büro 6, 1. Stock, Oberhauserstrasse 27, 8152 Glattbrugg, während den
ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden.
Gegen die Stadtratsbeschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, innert 30 Tagen schriftlich Rekurs
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d i. V. m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und
§ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Thomas Mettler, Abteilungsleiter Finanzen und
Liegenschaften (Telefon: 044 829 82 30, E-Mail: thomas.mettler@opfikon.ch).

Samstag 17.12.22

14:00–14:45
15:00–15:45
14:30–15:15
14:00–14:45
15:00–15:45
14:00–14:30
14:45–15:15
15:30–16:00
14:00–14:45
15:00–15:45
14:30–15:15
14:00–14:45
15:00–15:45
14:30–15:15

9.11.–17.12.

Standortförderer des Jahres: Christoph Lang
Christoph Lang, Geschäftsführer
der FRZ, ist vom Branchen
verband SVSM zum Standort
förderer des Jahres ausgezeichnet
worden.
Es werde ihr fast schwindlig, all die Aktivi
täten des Geehrten aufzuzählen, sagte
Sonja Wollkopf Walt, Managing Director
Greater Zurich Area (GZA) und Mitglied
der Jury, in ihrer Laudatio. Der Jurist hat
bereits in jungen Jahren eine Buchgenos
senschaft gegründet und war unter ande
rem als Journalist und Reiseleiter tätig.
1984 war er der erste vollamtliche Stand
ortmanager der Stadt Winterthur, in der
Exportbranche von Switzerland Global
Enterprise (ehemals OSEC) aktiv, gehörte
zu den ersten Vorstandsmitgliedern der
Schweizerischen Vereinigung für Stand
ortmanagement (SVSM), baute die Stand
ortförderung des Gemeindeverbandes
«glow. Das Glattal» (dem auch Opfikon an

gehört) auf und wurde vor zehn Jahren
mit der Geschäftsführung der FRZ Flug
hafenregion Zürich betraut. Heute zählt
FRZ 800 Mitglieder.
In seinen Dankesworten meinte er:
«Wer mich kennt, weiss es: Ich erlebe die
Tätigkeit im Rahmen von Standortent
wicklung und Wirtschaftsnetzwerk nicht
eigentlich als Arbeit, sondern als Hobby.»
Darum gehe es ihm: «Man muss Men
schen mögen, Leben bedeutet lebenslan
ges Lernen. Entscheidend sind die drei
Buchstaben TUN.»

Christoph Lang liess bereits für die Zeit
nach FRZ in die Karten blicken: Seine
Firma heisse Christoph Lang AG – er wolle
als Experte und Berater für Standortförde
rung und für Networking tätig sein.

Innovative Projekte ausgezeichnet

Netzwerk als Erfolgsfaktor
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für
den Wirtschaftsförderer sei ein grosses
Netzwerk – «und das haben wir inzwi
schen mit der FRZ Flughafenregion Zü
rich erreicht». Sein Blick sei immer in die
Zukunft gerichtet. Das gelte auch für die
Strategie 2022–2025 der FRZ. Bereits im ers
ten Betriebsjahr sei die Seminarreihe Best
Practice ein grosser Erfolg.

Christoph Lang (links), Sonja Wollkopf Walt und Beny Ruhstaller, Präsident SVSM. 

BILD ZVG.

Die Award-Verleihung fand im Rah
men des «SVSM Dialog Wirtschaftsförde
rung» im Oltener Kino Capitol statt. Zwei
Referenten zeigten die Standortförde
rungskonzepte für den Kanton Luzern
(Ivan Buck) und Bülach (René Götz) auf.
Ebenso wurden Preise für besonders in
novative Projekte vergeben. Aus 14 Bewer
bungen wählte die Jury «valais4you» zur
Förderung der Zuwanderung von Fach
kräften (Oberwallis) und die Umnutzung
der Spinnerei Lichtensteig der Genossen
schaft Stadtufer aus. Die SVSM ist der
Schweizer Dachverband für Standortma
nagement. Präsident ist Beny Ruhstaller,
der das Standortmarketing für den Opfi
ker Glattpark aufgebaut hat. 
(pd.)
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Stadtbibliothek

Donnerstag, 24. November 2022

Stadtbibliothek

Reim und Spiel
mit Angela Richard
Reime und Fingerspiele für Kleinkinder im Alter
von 9 bis 36 Monaten und ihre Bezugspersonen.

Geschichtenzeit in der
G
Stadtbibliothek
Freitag, 2. Dezember 2022
zwischen 15 und 17 Uhr

Samstag, 03. Dezember 2022
10.00 - 10.30 Uhr
in der Stadtbibliothek Opfikon
Die Veranstaltung ist kostenlos,
es ist keine Anmeldung notwendig.

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

Fabienne
Pfyffer liest
Euch viele
verschiedene
Geschichten
vor

Ihr könnt
jederzeit
kommen
und bleiben
solange ihr
Lust habt!

Öffnungszeiten:
15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 19.00 Uhr
09.00 - 12.00 Uhr

Stadtbibliothek

Montag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:
Samstag:

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

Anlaufstelle 60+
ANGEBOTE FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN

BERATUNGEN

Egal welche Konsole Sie haben Ihre Stadtbibliothek hat die
passenden Spiele dazu!

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

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

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

WIR FREUEN
UNS AUF IHREN
BESUCH!

Montag, 5. Dezember 2022
14.30 - 15.30 Uhr
Boulevard Lilienthal 26
8152 Glattpark (Opfikon)

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

Kultur

Sonntag 27.11.2022
11.00 - 18.00 Uhr

Dorfstrasse in Opﬁkon

2022

Chlausmärt
TAG

DEZEMBER

ZEIT

ORT

WOCHE 48
1
1
2
2
3
3
4
4

12:00-14:00
14:30-16:00
13:30-15:30
15:00-17:00
10:00-10:30
21:00-23:00
10:00
14:00-17:00

5
5
7
7
7
7
7

14:30-15:30
18:00
09:00-11:00
13:30-15:30
14:00-16:00
19:00-21:00
19:00-21:00
13:30-15:30
18:30-20:30

Zäme z'Mittag ässe
Glattpark-Kafi 60+
Familientreff
Geschichtenzeit in der Stadtbibliothek
Reim und Spiel mit Angela Richard
Midnight Game Opfikon
Gottesdienst zum 2. Advent
Familien in Bewegung

Reformierte Kirche Halden
Boulevard Lilienthal 26
Quartierraum Rohr/Platten
Stadtbibliothek Opfikon
Stadtbibliothek Opfikon
Turnhalle Mettlen
Reformierte Kirche Halden
Turnhalle Mettlen

WOCHE 49

Betrieb Chlaushüsli bei der Häuligrueb:

Samstag/Sonntag, 26./27.11. von 14 bis 17 Uhr
Sonntag 17 Uhr : Chlauseinzug
Dorfverein Opﬁkon
www.dorfverein-opﬁkon.ch
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9
10
10
10
10
11
11

10:30-12:00
14:30-15:15
21:00-23:00
10:00
14:30-17:00

Kultur

Beratungen für Seniorinnen und Senioren
Sitzung des Gemeinderates
Familientreff
SpiSpaSpo - Spielen, Spass und Sport
Café International
Dialog mit der Bibel
Adventskonzert
Familientreff
Juniordisco
Papier- und Kartonsammlung
Schenk mir eine Geschichte
Märlimobil und Weihnachts-Café
Midnight Game Opfikon
Gottesdienst zum 3. Advent
Ökumenischer Senior/-innen Nachmittag

Boulevard Lilienthal 26
Singsaal Lättenwiesen
Oberhauserstrasse 29
Turnhalle Oberhausen
Katholische Kirche St. Anna
Katholische Kirche St. Anna
Singsaal Lättenwiesen
Quartierraum Rohr/Platten
Singsaal Mettlen
ganzes Stadtgebiet
Quartierraum Rohr/Platten
Deckel Bubenholztunnel
Turnhalle Mettlen
Reformierte Kirche Halden
Katholische Kirche St. Anna

WOCHE 50

Samstag 26.11.2022 um 19:00 Uhr

WEIHNACHTSTRAUM
Anna DZIALAK-SAVYTSKA
Olena CHORNA
Oleksij BEREHOVYY
Alla TERNOVA
Jakub DZIALAK
Kostiantyn TOVSTUKHA
Oleksandr CHORNYJ
Im Programm:
Werke von G.Rossini, H.Wieniawski, N.Paganini,
M.Clementi, G.Bottesini, sowie Weihnachtslieder
Oh du fröhliche, Stille Nacht, Jingle Bells, Kanon
von Pachelbel, u.v.m.

Ref.Kirche Opfikon, Oberhauserstrasse 71, 8152 Glattbrugg

12
14
14
14
14
14
14
15
16
17
17
17
18
18

19:00
06:15
07:00
09:00-11:00
13:30-15:30
14:00-16:00
14:00-15:45
14:00-16:00
13:30-15:30
10:30-12:00
14:30-15:15
21:00-23:00
10:00
14:00-17:00

Sitzung des Gemeinderates (Reserve)
Rorategottesdienst
Roratezmorge
Familientreff
SpiSpaSpo - Spielen, Spass und Sport
Bastelnachmittag
Märlimobil und Weihnachts-Café
Café International
Familientreff
Schenk mir eine Geschichte
Märlimobil und Weihnachts-Café
Midnight Game Opfikon
Gottesdienst zum 4. Advent
Familien in Bewegung

Singsaal Lättenwiesen
Katholische Kirche St. Anna
Katholische Kirche St. Anna
Oberhauserstrasse 29
Turnhalle Oberhausen
Katholische Kirche St. Anna
Deckel Bubenholztunnel
Reformierte Kirche Halden
Quartierraum Rohr/Platten
Quartierraum Rohr/Platten
Deckel Bubenholztunnel
Turnhalle Mettlen
Reformierte Kirche Halden
Turnhalle Mettlen

WOCHE 51
20
21
21
21
24
24
24
24
24
25
25

14:00-16:00
09:00-11:00
13:30-15:30
15:00-15:30

Elterntreff Zeppelin
Familientreff
SpiSpaSpo - Spielen, Spass und Sport
Kamishibai - Geschichten aus dem Holzkoffer
Kartonsammlung Glattpark
16:30
Familien-Krippenfeier
17:00-18:30 Gottesdienst mit Krippenspiel
18:00
Weihnachten mit Herz
23:00
Mitternachtsfeier
10:00
Weihnachtsgottesdienst mit Kirchenchor
10:30
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl

Quartierraum Rohr/Platten
Oberhauserstrasse 29
Turnhalle Oberhausen
Stadtbibliothek Opfikon
Nur Stadtteil Glattpark
Katholische Kirche St. Anna
Reformierte Kirche Halden
Katholische Kirche St. Anna
Katholische Kirche St. Anna
Katholische Kirche St. Anna
Reformierte Kirche Halden

WOCHE 52
31

18:00

ökumenischer Silvestergottesdienst

www.stadt-anzeiger.ch

Katholische Kirche St. Anna
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Glückskäfer-Wettbewerb
gewerbeverein opfikon-glattbrugg
w w w.gvog.ch

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

Blumen
die schönste Sprache
der Welt
Ihr Fachgeschäft
für frische Blumensträusse
und Gestecke

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

Gratis . . .

Wir beraten Sie gerne
Telefon 044 501 21 00

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

Frontfeld Fuss
4-farbig
Format: 56 x 75 mm

CARROSSERIE / SPRITZWERK

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

Normalauﬂage: Fr. 269.–
Grossauﬂage: Fr. 323.–

Wir sind für Sie da,
jetzt erst recht!

Preise zzgl. MwSt.
Staffelrabatte kombiniert möglich

Eine Zeitung des Medienhauses Lokalinfo AG, 8048 Zürich
Stadt-Anzeiger Opﬁkon-Glattbrugg
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich
Tel. 044 810 16 44
E-Mail anzeigen@stadt-anzeiger.ch, www.stadt-anzeiger.ch

★
★★
★★
★★
★
ME T ZGER EI

Schaffhauserstrasse 50 • 8152 Glattbrugg
Telefon 044 810 63 16

JETZT AKTUELL BEI UNS:

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

Hochwertiges Fleisch
aus der Region

WETTBEWERB
TBEWERB
Wir verlosen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein
Jahresabo vom Stadt-Anzeiger.
Sollten Sie eines gewonnen haben,
können Sie Ihr eigenes Abo verlängern oder das Abo jemandem
schenken.
Senden Sie uns ein Mail an
anzeigen@stadt-anzeiger.ch mit
dem Betreff «Glückskäfer» und dem
Firmennamen. Oder per Postkarte
(A-Post) an: Stadt-Anzeiger,
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich.
Wichtig: Vergessen Sie nicht,
Ihre Telefonnummer anzugeben!

EINSENDESCHLUSS: 14. 12. 2022
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der nächste Glückskäfer-Wettbewerb
erscheint am 22. 12. 2022.
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SCHULE UND POLITIK

«Ein Anfang ist gemacht»

Die Interessengemeinschaft Bildung Bezirk Bülach (IGB3) lud unter der Leitung der Schulpräsidenten Hans Stutz aus Bassersdorf und Norbert Zeller
aus Opfikon sechs Zürcher Kantonsrätinnen und Kantonsräte zum informellen Austausch nach Opfikon ein – mit inspirierenden Gesprächen.
Schulsystem arg fordert und von allen Beteiligten eine grosse Flexibilität abverlangt. Norbert Zeller fasste das Diskussionsthema am Ende des Abends mit den
Worten zusammen: «Wir alle sind für eine
Reduktion der Komplexität im Schulwesen und setzen uns dafür ein.» Diese Nachricht nahmen die anwesenden Kantonsrätinnen und Kantonsräte ebenso mit
nach Hause wie die Erkenntnisse aus dem
heftig diskutierten Fachkräftemangel.
Hier wurden vor allem die derzeitigen Herausforderungen mit den Quereinsteigerinnen und -einsteigern thematisiert.
Aber auch die umstrittenen Zulassungsbedingungen der kantonalen Schulbehörde und die Ausbildungspraxis der
Pädagogischen Hochschule des Kantons
Zürich sorgten für viele Wortmeldungen.

Thomas Borowski

Ganz nach dem Motto «Schule trifft Behörde» haben Vertreterinnen und Vertreter der Gemeindeschulpflegen des Bezirks
Bülach aus Eigeninitiative den Meinungsaustausch mit lokalen Vertreterinnen und
Vertretern aus dem Kantonsrat gesucht.
Mitte November folgten der Einladung
sechs Politikerinnen und Politiker, welche
sich in Opfikon mit zwölf Schulpräsidentinnen und -präsidenten aus dem Bezirk
in Opfikon an einen Tisch setzten. «Wir
wollen mit diesem direkten Austausch
mit den Entscheidungsträgern ein Pflänzchen setzen, welches sich hoffentlich gut
entwickelt», führte der IGB3-Präsident
und Bassersdorfer Gemeinderat Hans
Stutz in den Abend im Opfiker Schulhaus
Halden ein. Ziel der Begegnung solle es
sein, im direkten Austausch und in geführten Diskussionen die dringendsten
Anliegen der Unterländer Schulen zu erörtern und ohne Beachtung von Parteizugehörigkeiten ein Bewusstsein dafür zu
verschaffen, welches die anwesenden Politikerinnen und Politiker im Idealfall in
den Kantonsrat und in die dort aktiven
Bildungsgremien tragen würden.

Austausch als «Booster»

Schulerlebnisse zum Aufwärmen
Als Gastgeber des Abends lud der Opfiker
Stadtrat Norbert Zeller die Anwesenden
als Aufwärmrunde dazu ein, ihr schönstes Schulerlebnis mitzuteilen. Ein kluger
Zug, denn die Anekdoten sorgten für eine
fröhliche und entspannte Atmosphäre.
Die Wortmeldungen reichten von der
Schulvelotour Bülach–Genf über die langjährige Skilager-Karriere bis hin zur Chemiestunde mit knallenden Versuchen.
Nach dem gegenseitigen Kennenlernen

Schule trifft Behörde: Der Opfiker Schulpräsident Norbert Zeller erläutert die aktuellen Herausforderungen der Schule. 
begaben sich die Anwesenden in zwei von
Hans Stutz und Norbert Zeller geleitete
Diskussionsrunden. Als Thema standen
die derzeit an allen Schulen für Kontroversen sorgenden Grenzen der Inklusion
sowie der allgegenwärtige Fachkräfte-

mangel an Schulen im Zentrum. Im Laufe
der folgenden je zwanzig Minuten angeregter Diskussion wurde rasch klar, dass
die Schulpräsidentinnen und -präsidenten des Bezirks Bülach im Grossen und
Ganzen mit gleichen Herausforderungen

BILD THOMAS BOROWSKI

an ihren Schule zu kämpfen haben. Zum
Thema der Inklusion, also der Anerkennung von Diversität und dem Einbezug
aller in einem gemeinsamen Unterricht,
kamen die Anwesenden zum Schluss, dass
der Anspruch der Inklusion das heutige

Vor dem Apéro und dem Abschluss des
Abends teilten die Beteiligten ihre Erkenntnisse dieser ersten Veranstaltung in
dieser Form. Kantonsrätin K
 athrin Wydler aus Wallisellen dankte für die Offenheit untereinander und lobte den direkten Austausch zwischen Schule und Politik. Kantonsrat Marc Bourgeois aus Zürich erwähnte, dass er einige Themen des
Abends in ähnlicher Form bereits im Kantonsrat eingebracht habe, und er forderte
die anwesenden Schulvertreterinnen
und -vertreter auf, den direkten Dialog
mit den politischen Entscheidungsträgern vermehrt zu pflegen. Und Kantonsrat Matthias Hauser aus Hüntwangen
sprach mit seiner Wortmeldung wohl
vielen Teilnehmenden des Abends aus
dem Herzen, als er sagte: «Für mich war
dieser Austausch ein echter Booster – wir
müssen konstant im Dialog bleiben.»

«SWISSDANCE STAR»-PIN-TEST IN DER TANZSCHULE DANCERS IN WALLISELLEN

Mit gekonnten Schritten übers Tanzparkett
50 Kinder und Jugendliche bestritten am Samstagnachmittag
ihren Pin-Test mit Erfolg und
zeigten – ein paar unter ihnen
vielleicht das erste Mal – ihr Können vor Publikum und prüfenden Jurorenaugen. Zum Schluss
gab es Urkunden und Pins für
jeden vorgeführten Tanz und
sichtlich stolze Eltern.
Langsam füllte sich der Saal im Dancers
mit Publikum am Samstagnachmittag,
19. November, und gegen 14 Uhr waren
alle da: Eltern und Geschwister, Gross
eltern, Verwandte und Freunde. Und natürlich die für den Tanztest angemeldeten Kinder und Jugendlichen – in schöne
Outfits gekleidet und tipptopp frisiert!
Die Vorfreude auf den demnächst eigenen Auftritt war in den munteren Gesichtern der Tänzer und Tänzerinnen sichtbar, aber ein bisschen Lampenfieber nistete sich bei einigen dennoch ein. Hin
und her durch den Saal rennend, versuchten die noch jüngeren Kinder, ihrer Aufgeregtheit Meister zu werden. Die schon
Jugendlichen und angehenden Profi-Tänzer und -Tänzerinnen bewältigten ihre
Nervosität ruhiger. Sie liefen die Schrittfolge ihres Tanzes in einer stillen Ecke ab.
Dann, pünktlich gemäss Zeitplan,
wurde es still im Saal. Geschäftsführer,
Tanzlehrer, DJ und Speaker Oliver Baumann begrüsste das zahlreich anwesende
Publikum und orientierte über den
Eventablauf: «Vorgetanzt wird in zwei
Gruppen – Gruppe 1, Beginnende, und
Gruppe 2, Fortgeschrittene. In Gruppe 1
werden die Kinder gruppenweise von
drei Expertinnen bewertet. In der
Gruppe 2 wird jede Person eines Tanz-

paars einzeln von jemandem aus dem
Jurorenteam bewertet. Das gesamte Jurorenteam formiert sich aus ausgebildeten
Tanzlehrern und Tanzlehrerinnen im
Dancers.»

Zukünftige Dancing Stars?
Ab jetzt konnte gezeigt werden, was in
den vergangenen Wochen in den Tanz
kursen erlernt und erarbeitet worden
war. Mitwirkende der Gruppe 1 eröffneten
den Anlass mit einem rassigen Paso doble,
einem spanischen Tanz, der einen Stierkampf tänzerisch darstellt. Darauf folgten
nicht weniger einnehmende Tänze wie
Samba, Merengue und Cha-Cha-Cha, getanzt von den Jüngsten der Gruppe, alle
zwischen 4 und 8 Jahren. Und schon
wurde ein Wiener Walzer angekündigt,
ein eher schwieriger Tanz, bei dem die
Schritttechnik bereits sehr wichtig ist.
Weiter zeigten die angehenden Dancing Stars die Tänze Rumba, Quickstep,
Tango und Englishwaltz. Ein Paar der Einführungsstufe Midi (7 bis 10 Jahre), Julian
und Laura, tanzte sogar erstmals ganz alleine auf der Bühne den Discofox. Die vorangehende Aufgeregtheit war zwar
gross. Aber auf der Tanzfläche legte sich
diese, und die beiden meisterten ihren
Auftritt bravourös.
Ein weiteres begeistertes Klatschen
des Publikums ging durch den Saal beim
Auftritt der Hip-Hop-Formation der
jüngsten Kids. Quirlig, mit viel Fuss-, Armund Körperbewegung, tanzten sie ihre
Choreografie. «Die Kinder haben für diesen Tanz auch eigene Ideen eingebracht»,
liess die am Bühnenrand stehende Tanzlehrerin verlauten, was die Gesichter der
Kinder strahlen liess.
In der zweiten Hälfte des Tanzanlasses
mit Teilnehmenden aus der Gruppe 2
konnte das Publikum erneut die bereits

Die Midis, 7 bis
10 Jahre alt, beim
Tanzen einer
Rumba.
BILD ZVG

genannten Tänze aus den Disziplinen Latein und Standard sehen, nun aber schon
auf einem bedeutend höheren Niveau.
Die Tanzenden zeigten bereits ganze Figurenabläufe, mit anmutenden Tanzposi
tionen und Armbewegungen. Einige von
ihnen treten denn auch schon bei Tanzturnieren auf. Das Publikum war beeindruckt von den Tanzdarbietungen der
Kinder und bekundete dies mit grossem
anhaltendem Applaus.
Für die Zeit bis zur Übergabe der Pins
und Urkunden forderte der Moderator
Oliver Baumann alle Anwesenden zu
einem Gemeinschaftstanz auf. Ein leises
«Uh, nein, ohne mich!» flüsterte manch
Erwachsener. Aber dann standen bis auf
ein paar ganz wenige alle fröhlich auf der
Tanzfläche, folgten den Lautsprecheran-

weisungen und den vorgezeigten Tanzschritten von Tanzlehrerinnen und tanzten die «Hacke-Spitze-Polka», einen
äusserst fröhlichen Tanz für Mütter

und Väter, Omas und Opas, Kinder und
Kleinstkinder gleichermassen. Dass das
Tanzen allen Spass machte, egal ob jung
oder älter, war offensichtlich.

Pin-Test im Frühling und im Herbst
Ziel der Kindertanzkurse im Dancers
Wallisellen ist es, bei Kindern die Freude
am Tanzen zu wecken und sie an verschiedene Tänze heranzuführen. Solche Tanzkurse werden schon für die Kleinsten, im
Dancers die «Zwergli» (3 bis 5 Jahre), angeboten. Auf spielerische Art und Weise
wird im Unterricht Musik rhythmisch in
Bewegung umgesetzt. Den «Zwergli» fol-

gen Tanzkurse für Minis, Midis und Maxis,
in denen die einzelnen Tänze in ihren
Ausdrucksformen und Schritt für Schritt
erlernt werden.
Den Abschluss einer Kursperiode
krönt der zweimal jährlich stattfindende
«Swissdance Star»-Pin-Test-Anlass. Teilnehmende aus den Alterskategorien Mini
(4 bis 6 Jahre), Midi (7 bis 10 Jahre) sowie
Maxi (9 bis 16 Jahre) zeigen ihr tänzerisches Können vor Publikum und einem
aufmerksamen Jurorenteam und erhalten für jeden gezeigten Tanz einen Pin
und eine Urkunde. 
Yolanda Berner

Dancers, Gewerbehallenstr. 2,
Wallisellen, Tel. 044 830 10 33
www.dancers.ch
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DR. FALK PHARMA AG HOLT PREISVERLEIHUNG 2021 NACH

Innovationspreise für Pharma-Arbeiten
Die Dr. Falk Pharma AG an der
Sägereistrasse vergibt jedes Jahr
einen Preis für innovative
Publikationen in der Schweiz.
Vergangene Woche wurden
gleich zwei Preise in einem
feierlichen Rahmen vergeben:
an Dr. Sheida Moghadamrad,
Preisträgerin 2021, und Dr. Domi
nique Velin, Preisträger 2022.
Von links:
Susanne Höppner,
Dominique Velin,
Sheida
Moghadamrad und
Teo Albarano bei
der feierlichen
Preisübergabe.

BILD PIA MEIER

Pia Meier

Sichtlich erfreut nahmen Dr. Sheida Mog
hadamrad und Dr. Dominique Velin den
grossen Scheck in Höhe von 10 000 Fran
ken von Susanne Höppner beziehungs
weise Dr. Teo Albarano vom Team um die
Dr. Falk Pharma AG an deren Standort ent
gegen. Den Preis werden die beiden For
schenden in ihre Arbeit im Forschungs
team investieren.
Dr. Sheida Moghadamrad, Preisträge
rin 2021, hat in biomedizinischer For
schung promoviert und ist leitende Wis
senschafterin am Translationalen For
schungslabor der Abteilung für Gastroen
terologie und Hepatologie der Università
della Svizzera italiana in Lugano in der
Arbeitsgruppe von Prof. Andrea De Got
tardi. Sie zeigte, dass die durch Pa
neth-Zellen vermittelte metabolische
Dysfunktion assoziierte Fettlebererkran
kung zu Veränderungen in den Lymphge
fässen des Darmes führen kann. Wegen
der Corona-Pandemie wurde diese Preis
übergabe in feierlichem Rahmen in die
sem Jahr nachgeholt.
Dr. Dominique Velin promovierte an
der Universität Louis Pasteur in Strass
burg im Bereich Entzündung und Auto
immunität. Er ist Leiter des Labors für
Gastroenterologie im Universitätsspital

Lausanne (CHUV) in der Arbeitsgruppe
von Prof. Darius Moradpour. Er unter
suchte, ob eine Infektion mit dem Bakte
rium Helicobacter pylori einen nachteili
gen Einfluss auf die Wirksamkeit von
Krebsimmuntherapien haben kann.

Biologie als Vorbild für Robotik
Zum feierlichen Rahmen der Preisüber
gaben trug Prof. Bradley Nelson von der
ETH Zürich bei, der im Bereich der künst
lichen Intelligenz und Robotik forscht.
Nelson verfügt über mehr als 35 Jahre Er
fahrung auf dem Gebiet der Robotik und
ist spezialisiert auf Systeme der künstli
chen Intelligenz, Robotik, Nanotechno
logie und Biomedizin. Er ist bekannt für
seine Arbeit in der Entwicklung weicher,
biologisch inspirierter flexibler Architek
turen. Ob die Robotik jemals den Chirur
gen ersetzt? «Nicht in meinem Leben»,
meinte Nelson.

UUFGABLET

Der Hirsch
Die zwei Freunde Peter und Hans
liebten die Jagd auf Hirsche. Eines
Tages waren sie wieder einmal auf der
Pirsch, als ein Mann in Jagdausrüstung auf sie zu kam. Der seltsame
Jäger hatte jedoch kein Gewehr bei
sich.
Sie sahen, dass er im Schnee der Spur
eines Hirsches folgte. Sie waren sehr
erstaunt und fragten den Mann, was
er denn im Sinn habe. Dieser setzte
sich neben die zwei und erzählte seine
Geschichte: Wie die zwei Freunde war
er am Morgen mit seinem Gewehr
losgezogen, folgte einem sehr grossen
Hirsch mit unglaublich grossem Geweih und schoss auf ihn. Der Hirsch
fiel hin und der Jäger eilte zu dem Tier
und bewunderte das Tier, doch liess
das Gewehr dummerweise fallen.
Da sprang das Tier auf einmal hoch
und rannte davon – mit dem Gewehr
in seinem Geweih!

«Der seltsame
Jäger hatte jedoch
kein Gewehr
bei sich.»

Innovative Forschung in Glattbrugg
Die Dr. Falk Pharma AG in Glattbrugg
ist ein Tochterunternehmen der Dr. Falk
Pharma GmbH, eines unabhängigen
Familienunternehmens mit Sitz in Freiburg im Breisgau (D). Das stetig wachsende Unternehmen ist als Spezialist in
der Verdauungs- und Stoffwechselmedizin global vernetzt; weltweit sind rund
1000 Mitarbeitende für die FalkGruppe tätig. Mit dem Innovationspreis
sollen die medizinische Forschung, das
Generieren neuer Therapieansätze und
die Patientenbetreuung gefördert werden. Der Firma ist die medizinische
Forschung in der Schweiz wichtig. Ein
unabhängiges schweizweites Expertengremium wählt nach den Kriterien Originalität, wissenschaftlicher Impakt,
Methodik und persönliche Einschät-

zung den Gewinner beziehungsweise
die Gewinnerin aus.
«Wir stellen unsere Arzneimittel in der
Schweiz und in Deutschland her, um
eine hohe Qualität und Lieferbereitschaft zu ermöglichen», hält die Firma
fest. Sie biete wichtige Plattformen im
Bereich der Fortbildungen und leiste
durch ein breites Sortiment an digitalen und analogen Medien für Ärzte und
Patienten einen wichtigen Beitrag zum
Verständnis der Krankheitsbilder. Das
Unternehmen investiert zum Beispiel
in die Erforschung neuer Wirkstoffe bei
chronisch entzündlichen Darm- und
Lebererkrankungen, nicht alkoholischer Steatohepatitis (Nash) und Zöliakie. (pm.)

Marianne Grant
Kunstmalerin.
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das Hilfswerk Licht für Kinder in RumäHauswarte, den Schoch, der selber Prünien und Moldau. Zusammen mit der Ostfungsexperte ist, kennt beziehungsweise
europahilfe in Einsiedeln organisierte
kannte:
zwischenzeitlich
leider
verman denden
Spediteur
vor Ort. «So
wissen
storbenen
Arthur
Föllmi.
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Material
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im Osten
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der Grenze zu
Moldawien. Dorthin fährt der Lastwagen,
Hilfe
von Kennern
den Schoch
und sein Team gemeinsam
mit Mitarbeitern
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Opﬁker
Abteilung
Der
richtige Ort ist
diesem
Fall die
Bau und
am«Jadsch»)
DienstagmorStadt
IașiInfrastruktur
(ausgesprochen
ganz
im Osten Rumäniens, an der Grenze zu
Moldawien. Dorthin fährt der Lastwagen,
den Schoch und sein Team gemeinsam
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Bau und Infrastruktur am Dienstagmor-
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Abonnementsbestellung

Erscheint wöchentlich jeweils am Donnerstag
Abonnementsbestellung
51 Ausgaben pro Jahr für Fr. 98.– (inkl. 2.5% MwSt.)

Erscheint wöchentlich jeweils am Donnerstag
51 Ausgaben pro Jahr für Fr. 98.– (inkl. 2.5% MwSt.)

Empfängeradresse

Empfängeradresse
Name:

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

Unterschrift:

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

oder

anzeigen@stadt.anzeigerch

Einsenden an: Lokalinfo AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich

oder

anzeigen@stadt.anzeigerch

Datum:

Unterschrift:

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

Donnerstag, 24. November 2022

STATISTIK

Unfälle zu Hause
nehmen weiter zu
Zu Hause und in der Freizeit passieren
insgesamt mehr Unfälle als im Stras
senverkehr und beim Sport zusam
men – Tendenz steigend. Dennoch sind
die Risiken im eigenen Zuhause vielen
Menschen weniger bewusst. In ihrem
ersten Sicherheitsbarometer Haus
und Freizeit hat die BFU das Unfall
geschehen der letzten zehn Jahre
analysiert.
In ihrem ersten Sicherheitsbarome
ter Haus und Freizeit beleuchtet die
BFU die Unfallhotspots. Jedes Jahr pas
sieren mit Abstand am meisten Un
fälle dort, wo wir uns in der Regel am
sichersten fühlen: zu Hause. Im Bade
zimmer geschehen zum Beispiel mehr
schwere Unfälle als mit dem Auto. Den
Löwenanteil der Schwerverletzten und
Getöteten im Haus- und Freizeitbe
reich machen Stürze aus – 81 Prozent.
Besonders ältere Personen verletzen
sich bei Stürzen potenziell schwer
oder tödlich.

Haltegriffe im Bad montieren
Neben dem Unfallgeschehen widmet
sich das erste BFU-Sicherheitsbarome
ter Haus und Freizeit auch dem Schutzund Risikoverhalten der Bevölkerung.
Das Risiko, auf einer Treppe zu stürzen,
lässt sich beispielsweise reduzieren,
indem der Treppenhandlauf benützt
wird. 18 Prozent der 64- bis 85-Jährigen
benützen diesen jedoch nie, bei den
17- bis 25-Jährigen sind es 27 Prozent.
Ebenso verfügt nur eine Minderheit
der Haushalte von älteren Erwachse
nen über Gleitschutzstreifen (36 Pro
zent) und Haltegriffe in der Bade
wanne und in der Dusche (45 Prozent).
Neben Massnahmen in der eigenen
Wohnung ist das Training eine wirk
same Massnahme, um insbesondere
im Alter das Sturzrisiko zu verringern
und mobil zu bleiben. Die BFU emp
fiehlt, ab 50 Jahren 3 × 30 Minuten pro
Woche Kraft und Gleichgewicht zu
trainieren, und dies mindestens ein
mal unter professioneller Anleitung.
Gemäss eigenen Angaben trainiert im
Schnitt rund die Hälfte der älteren Er
wachsenen (56 Prozent) wöchentlich
Gleichgewicht und Beinkraft. Aber nur
22 Prozent trainieren in der erforder
lichen Dauer, Regelmässigkeit und
unter Anleitung. Zusammen mit Part
nerorganisationen setzt sich die BFU
für gezieltes Training ein. 
(pd.)
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AUS DEM GEMEINDERAT

E

Weg vom «kirchlichen Thema»

s ist der Versuch, etwas vom kirch
lichen Thema wegzukommen.
Das wird der Partei auf längere
Sicht etwas bringen. Das religiöse
Attribut soll weg: Die CVP-Spitze sah sich
durch Umfragen bestärkt und denkt da
bei nicht nur an die BDP.
Der Namenswechsel traf natürlich
nicht uneingeschränkt auf Zustimmung:
Einerseits will man mit der Zeit keine Ver
änderungen mehr, andererseits gibt es
immer noch Mitglieder, welche die christ
lichen Werte durchaus deklariert sehen
wollen.
Trotzdem liess sich die Mehrheit der
Mitglieder in Opfikon von der Botschaft
eines spirituell neutralen Auftretens über
zeugen, sodass auch wir die neuen Statu
ten mit neuem Namen genehmigten.
Obwohl sehr viele CVPler Kirchgänger
sind, liess sich unsere Partei nie etwas von
der Kirche diktieren. Die Trennung von
Kirche und Staat ist gewährleistet. Mit
dem neuen Namen soll dies verdeutlicht
werden, sodass gewisse Zweifel von
Grund auf nicht entstehen. Und siehe da:
seither erfreut sich zum Beispiel die
Junge Mitte des Kantons Zürich ungeahn
ten Zulaufs. Insbesondere mit der Lan
cierung ihrer kantonalen Initiative «Ge

«Unter den neuen Namen
Die Mitte setzt unsere
Partei im Logo
die Begriffe Freiheit,
Solidarität
und Verantwortung.»
Patrick Rouiller
Gemeinderat und Fraktionschef Die Mitte,
Co-Präsident Die Mitte Opfikon

sunde Jugend – jetzt», für welche noch bis
im Januar 2023 Unterschriften gesammelt
werden kann, ist eine Motivationssteige
rung spürbar.
Unter den neuen Namen «Die Mitte»
setzt unsere Partei im Logo die Begriffe
Freiheit, Solidarität und Verantwortung.
Für diese drei Werte steht die Partei. Die
orange Klammer im Logo hält zusam
men, was zusammengehört.
Ich persönlich unterstütze die The
men von Familie, KMU und Ausbildung,
welche durchaus mit diesen Werten an
gegangen werden sollen.
Der Fusion voraus ging ein Namens
wechsel: Aus der CVP wurde Die Mitte. Es
ist ein Abschied von etwas Vertrautem.
Als Die Mitte machen wir einen Schritt
in die Zukunft, in der wir uns weiterhin
und gestärkt für unsere Werte und eine
lösungsorientierte Politik einsetzen werden.
Am 15. Januar 2021 schlugen wir ein
neues Kapitel auf und freuen uns sehr,
heute mit Die Mitte in die Zukunft aufzu
brechen. Die Mitte Schweiz ist aus der Fu
sion von CVP und BDP entstanden. Dieser
Fusion hatten die Delegierten beider
Parteien im November 2020 klar zuge
stimmt. Anschliessend folgten die aller

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

meisten Kantone diesem Schritt. Beide
Parteien freuen sich auf die verstärkte
Zusammenarbeit. Bei den Fusionsgesprä
chen hat sich bereits gezeigt, wie viele
Gemeinsamkeiten die beiden Parteien
haben. Nun können sie ihre Ziele gemein
sam verstärkt verfolgen.
Am 27. März 2021 haben sich CVP und
BDP zur Die Mitte Kanton Zürich zu
sammengeschlossen und setzen sich in
Zukunft mit vereinten Kräften für eine
lösungsorientierte Politik für den Kanton
Zürich ein.
Wir sind die starke Partei der bürger
lichen Mitte, die für eine freiheitliche und
solidarische Politik steht und für die
soziale Verantwortung kein leeres Ver
sprechen ist. Wir setzen uns für den
Zusammenhalt der Schweiz ein. In ge
eigneter Weise werden wir das auch in
unserer Stadt Opfikon tun.

Perspektiven auch ohne Lehrdiplom
Die Bildungsdirektion und die
Pädagogische Hochschule möch
ten engagierten und geeigneten
Personen ohne Lehrdiplom eine
Perspektive im Lehrberuf bieten.
Von nahezu 18 000 Lehrpersonen an der
Volksschule im Kanton Zürich sind seit
Beginn des laufenden Schuljahres rund
530 Personen ohne anerkanntes Lehr
diplom im Einsatz. Um die wachsende

Zahl an Schülerinnen und Schülern auf
fangen zu können, werden in den kom
menden Jahren aber weitere Lehrperso
nen benötigt.
Die Bildungsdirektion möchte daher
engagierten Neueinsteigerinnen und
Neueinsteigern ein Studium an der Päd
agogischen Hochschule (PH) Zürich er
möglichen, aber die Qualität der Ausbil
dung beibehalten. Da der Abschluss zu
einem schweizweit anerkannten Lehr
diplom führt, müssen einige Aufnahme

kriterien erfüllt sein. Voraussetzung sind
eine abgeschlossene dreijährige Ausbil
dung auf der Sekundarstufe II, mindes
tens drei Jahre Berufserfahrung sowie ein
Mindestalter von 30 Jahren.
Erfüllen Personen ohne Lehrdiplom
diese Bedingungen und haben sie im
laufenden Schuljahr eine Anstellung von
mindestens 40 Prozent an der Volks
schule im Kanton, erhalten sie Zugang
zu einem neu entwickelten Aufnahme
verfahren «sur dossier». Personen mit

gymnasialer Matura, Fachmaturität Päd
agogik oder Hochschulabschluss können
so direkt ein Studium an der PH Zürich in
Angriff nehmen, andere eine Aufnahme
prüfung absolvieren.
Personen ohne Lehrdiplom, die der
zeit mindestens 40 Prozent unterrichten,
brauchen zudem keinen Nachweis des
guten Leumunds und der gesundheitli
chen Eignung zu erbringen, da sie bereits
angestellt sind. Ebenso gilt das ausser
schulische Praktikum als erfüllt. (red.)

Übungen und zertifizierte
Kurse: www.sichergehen.ch.

GESUNDHEIT

Affenpocken:
Impfung möglich

Von links: Roman Schmid; hintere Reihe: Romaine Rogenmoser, Barbara Grüter, Benjamin Baumgartner, Saskia Meyer, Yannick Maag, Sven Heinzelmann, Alex Seiler und Urban Husi; vordere Reihe:
Daniela Rinderknecht, Christian Pfaller, Andreas Keiser, Benjamin Baumgartner, Laura Hartmann, Thomas Schneider, Thomas Schlumpf, Thomas Obermayer und Lara Grüter.
BILD ZVG

Der Kanton Zürich bietet nun Impfun
gen gegen Affenpocken an. Personen,
denen eine Impfung empfohlen wird,
können sich online auf dem gemeinsa
men Anmeldeportal des Gesundheits
zentrums Checkpoint Zürich sowie im
Impfzentrum am Hirschengraben in
Zürich zur Impfung anmelden.  (pd.)

WAHLEN 2023

KORREKT

Die Mitte empfiehlt
etwas anderes
Bei den vergangene Woche publizier
ten Parolen der Opfiker Ortsparteien
haben wir Die Mitte (ehemals CVP)
falsch benannt und wiedergegeben:
Sie empfiehlt ein Ja sowohl für die Ge
rechtigkeitsinitiative als auch für den
Gegenvorschlag des Kantonsrates. Bei
der Stichfrage favorisiert sie die
Initiative («A»).
Hinzugekommen ist nach Redak
tionsschluss zudem eine zusätzliche
Empfehlung der Grünen Opfikon. Bei
der Stichfrage empfiehlt sie den Ge
genvorschlag zur Annahme («B»). (rs.)

SVP präsentiert Liste – ein «Team für die Heimat»
Sicherheit und Freiheit sind in Zukunft
wichtiger denn je angesichts drohender
Inflation, Energieknappheit und wenn
auf der Welt Kriege drohen. Um sich für
den «gesellschaftlichen Winter warm an
zuziehen», müssen bei den Kantonsrats
wahlen vom 12. Februar 2023 Kandidatin
nen und Kandidaten gewählt werden, die
sich seit Jahren verlässlich und mit Biss
und Durchhaltewillen für unsere Heimat,

Freiheit und die Versorgungssicherheit
durch funktionierendes Gewerbe und
Wirtschaft einsetzen. Die SVP präsentierte
deshalb an ihrem Herbstfest vom 5. No
vember in Winkel vor rund 130 Gästen die
Kantonsratsliste.
Die 18 Kandidatinnen und Kandidaten
gruppierten sich auf der Bühne zu ver
schiedenen Fragen immer wieder neu
und zeigten mit kurzen, spontanen State

ments Erfahrung und Engagement. Alle
Regionen im Bezirk Bülach sind auf der
Liste 1 vertreten, etwa die Hälfte der Kan
didatinnen und Kandidaten arbeitet in
leitender Funktion in einem Gewerbe
betrieb, aber auch die Berufe Heimleiter,
Architektin, Bäuerin, Jurist und Nuklear
techniker sind vertreten.
Fast alle haben bereits reiche politi
sche Erfahrung im Rucksack. Alter: von 21

bis 56 Jahren. Bald werden die 18 Personen
von Plakaten lächeln – der Einsatz im
Wahlkampf ist kurz, der Einsatz danach
jedoch stark.

SVP Bezirk Bülach,

Präsident Matthias Hauser

SVP Bezirk Bülach:
www.svp-bezirkbuelach.ch

Abstimmungsparolen der Opfiker Ortsparteien für den 27. November



Vorlage / Partei

Die Mitte EVP

FDP

GP

GV

JBL SVP

NIO@GLP

SP

SVP

Gerechtigkeitsinitiative (Vorlage A)

Ja

Nein

Nein

Nein

k. E.

Ja

Nein

Nein

Ja

Gegenvorschlag zur Gerechtigkeitsinitiative (Vorlage B)

Ja

Ja

Ja

Nein

k. E.

Ja

Nein

Nein

Ja

Stichfrage

A

B

B

B

k. E.

A

B

B

A

k. E. = keine Empfehlung / Stimmfreigabe
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Standplan
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D’Freizyti
Kaﬁ
v Holzwurm

01 - Adventskränze und Landwirtschaftliche Produkte
02 - Genähtes für Mutter und Kind
03 - Weine und Spezialitäten • Mercatino
04 - Cathy‘s Schmuckwerkstatt
05 - Dekoartikel aus Holz und Metall
06 - Chlaussäcke und Dekorationen • Stiftung Wisli
07 - Crêpes • Evang. Methodistische Kirche
08 - Heissgetränke • Die Mitte
09 - Lochkerzen
10 - Metzgerei Arnold
11 - Öpfelchüechli • GLP Opﬁkon
12 - Lions Club Kloten Bassersdorf Glattbrugg
13 - Risotto und Getränke • FDP Opﬁkon
14 - Baumschmuck und Kränze
15 - Getränke, Snacks und Infomaterial • SP Opﬁkon
16 - Geschenkartikel Maria und Elisa
17 - Duftkerzen
18 - Tiroler Spezialitäten
19 - Kristalle, Glühwein und Kaﬀee
20 - Patisserie, Gebäck und hausgemachte Geschenke
21 - DʼFreizyti Info-Stand
22 - Honig • Imker
23 - Spielwaren
24 - Raclette • SVP Opﬁkon
25 - Marktfahrer
26 - Kaﬀee und Kuchen • Chor «Gospel Bridge»
27 - Selbstgemachte Pfeﬀermühlen, Rechauds etc.
28 - Stitchbird
29 - Holzskulpturen
30 - Babyartikel
31 - Adventskränze
32 - Opﬁker Wein
33 - Öpfelchüechli und Honig
34 - Holz-, Beton- und Lichtartikel • Kreativ Shop
35 - Schnitzel und Pommes • DʼFreizyti
36 - Restaurant Wunderbrunnen
37 - Vor dem Dorftreﬀ • Insieme Winterthur-ZüriUnterland

Stadtbibliothek geöﬀnet von 12 bis 17 Uhr, inkl. kleiner Verpﬂegung • Kinderbasteln von 13 bis 16 Uhr

Dorfverein-Opﬁkon
www.dorfverein-opﬁkon.ch

Sonntag 27.11.2022

11.00 bis 18.00Uhr

Chlausmärt
Stand 3

Stand 25

talentschmiede.ch

Wydackerstrasse 2
Glattbrugg

made in switzerland

Telefon 044 811 50 11
info@mercatinoshop.ch
www.mercatinoshop.ch

Entdecken Sie die Produkt
dukte
ukte
un er Lernenden!
unsere

Mittwoch von 14.15 bis
18 Uhr oder auf telefonische
Vereinbarung jederzeit
möglich.

powered by

Stand 8

Wir freuen uns
auf Ihren
Besuch

Die Mitte am Chlausmärt Opfikon
Sonntag, 27. November 2022
von 11.00 bis 18.00 Uhr

Felicitas
Glückwunsch
zum Geburtstag
René Sommer

27. November 1952

70 Jahre sind es wert, dass man
Dich so ehrt. Wir wünschen Dir nur
das Beste zum Geburtstag, viel
Freude und ganz viel Gesundheit.
Hameli, Marisli, Mischäli,
Gazi und Negutzli

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

STELLEN

Lebensqualität im Alter

Wir bieten Ihnen ein Zuhause, in dem Sie sich rundum
geborgen fühlen und in Sicherheit wissen. Die Wohnungen mit eigener Loggia sind hell, hindernisfrei und
grosszügig geschnitten.

Wir sind spezialisiert auf die Produktion, Lagerung und
Verarbeitung von Kartoffeln und Gemüse.
Nach Vereinbarung suchen wir eine kundenorientierte,
selbständig und unternehmerisch denkende Persönlichkeit als

Lernen Sie die Senevita Residenz Nordlicht im Herzen
von Neu-Oerlikon unverbindlich während einer öffentlichen Führung kennen und überzeugen Sie sich von
unserem vielfältigen Angebot, einer ausgezeichneten
Gastronomie und liebevollem Personal.

Verkaufsberater*in Aussendienst 20 – 50 %
Ihre Herausforderung:
- Ausbau und Pflege des bestehenden Kundenstammes
- Allg. Verkaufskorrespondenz

Selbstverständlich sind individuelle Besichtigungs- und
Beratungstermine jederzeit möglich.
Führung am Mittwoch,
November,
um 14.00
Freitag, 28.23.
Oktober,
um 14.00
Uhr Uhr
Führung am Mittwoch, 14.
23. Dezember,
November, um 14.00 Uhr
Führung am Mittwoch, 14. Dezember, um 14.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Profil:
- Gastronomieerfahrung
- ausgeprägte Kundenorientierung
- EDV-Kenntnisse
Wir bieten Ihnen:
- abwechslungsreiche selbständige Tätigkeit
- flexible Arbeitszeiten
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per Email.

Senevita Residenz Nordlicht
Birchstrasse 180, 8050 Zürich
Telefon 043 205 00 00
nordlicht@senevita.ch
www.nordlicht.senevita.ch

IMMOBILIEN
Wir beraten Sie gerne persönlich:
verkauf@csl-immobilien.ch
T +41 44 316 13 05
www.csl-immobilien.ch

Erstellerin:

WIR BEWERTEN, OFFERIEREN UND KAUFEN
UHREN SCHMUCK LUXUSTASCHEN
ANTIQUITÄTEN, MÜNZEN UND VIELES MEHR
Seestrasse 18, 8802 Kilchberg ZH
www.auktionshaus-zuerichsee.ch
auktionshaus-zuerichsee@mail.ch
+41 44 554 84 86 / +41 79 456 46 38

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

ZUHAUSE ZWISCHEN STADT & NATUR IN GLATTBRUGG
Helle 4.5-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit hochwertigem Ausbau
Verkaufspreis und weitere Informationen:
www.glattwies.ch

WIR SIND FÜR SIE DA

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

Brunner KA-GE AG
Martin Brunner, Zürichstrasse 70, 8303 Bassersdorf
Tel. 044 809 88 88
E-Mail: martinbrunner@brunnerkage.ch

Lichterglanz
Basar undWeihnachtsmarkt
Samstag 26. November 2022
10 – 16 Uhr
Ref. Kirchgemeindehaus in Wallisellen
www.frauenvereinwallisellen.ch
Guetzli Blumentombola Adventsfloristik Flohmarkt Basarwirtschaft

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

AMTLICHE PUBLIKATION
Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldnerin: Immo Booom GmbH
in Liquidation, mit Sitz in Opfikon,
CHE-328.568.237, Thurgauerstrasse 117, 8152 Glattpark (Opfikon)
2. Datum der Konkurseröffnung:
9.11. 2022
3. Datum der Einstellung: 9.11. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 5.12. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00
6. Bemerkung: vorgängig Organisationsmangel gemäss Urteil vom
12. 5. 2022 des Bezirksgerichtes
Bülach (am 31.5. 2022 in Rechtskraft
erwachsen)r
Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 25.11. 2022 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Einstellung des
Konkursverfahrens

Ankauf von Pelzjacken u. Pelzmäntel, Lederbekleidung, Taschen,
Accessoires, Stand- u. Wanduhren, Antikes u. Asiatika, Teppiche,
Möbel, Bilder, Kunst, Porzellan, Zinn, Kristallgläser, Fotoapparate,
Musikinstrumente, Gold- u. Silberschmuck, Münzen, Medaillen,
Besteck, Armband- u. Taschenuhren (auch restaurationsbedürftige
Gegenstände). Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.

TELEFON 076 280 45 03

1. Schuldnerin: IT Enterprise Solutions AG, mit Sitz in Opfikon ZH,
Farman-Str. 40, 8152 Glattpark
(Opfikon)
2. Datum der Konkurseröffnung:
14.11.2022
3. Datum der Einstellung: 14.11. 2022
4. Frist für Kostenvorschuss: 5.12. 2022
5. Kostenvorschuss: CHF 4’000.00
6. Bemerkung: vorgängig Organisationsmangel gemäss Urteil vom
29.7. 2022 des Bezirksgericht Bülach
(am 23. 8. 2022 in Rechtskraft
erwachsen)
Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 25.11. 2022 verwiesen.
Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Jetzt besonders attraktiv zum höchsten Altgoldpreis!

Altgold-/Silber-Ankauf
Die Nachfrage ist gross,
deshalb sind wir wieder für Sie in der Region!
Restaurant zum Doktorhaus
Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen
Mo, 28. November 2022, 10 –16 Uhr

Dringend gesucht:

ältere Armbanduhren
Sofortige Barzahlung!
Für Ihren Goldschmuck, Ihre Goldvreneli und Golduhren,
auch Goldmünzen, Medaillen, Zahngold, Silber ab 0.800.
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, Tag Heuer usw.,
die nicht mehr getragen werden, aus der Mode gekommen,
alt, defekt oder aus einer Erbschaft sind.
Ankauf von diversen Musikinstrumenten.
Wir kaufen auch kleine Mengen!
Seriöse Kaufabsichten mit geeichter Waage.
Ihr Besuch lohnt sich. Gerne offerieren wir Ihnen einen Kaffee.
Für Auskünfte: Geschäftsleitung B & W, Telefon 079 562 93 29
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«Wir haben immer wieder neu dekoriert»
Im Frühling zierten Vögel die Fenster, dann verteilten wir Herbstblätter, und neu ist unser Schulzimmer eine Winterlandschaft.
In den vergangenen Monaten hat unser
TTG-Zimmer immer wieder anders ausgesehen. Im Frühjahr, als wir mit der Laubsäge Vögel aussägten und sie durch unser
Schulzimmer fliegen liessen, dekorierten
wir die Fenster mit Vögeln verschiedener
Art. Dabei spielte das Ausschneiden mit
der Schere eine wichtige Rolle. Wir
schmückten die Fenster erst mit verschiedenfarbigen Vogelsilhouetten, schnitten
Vögel auf weissem Papier aus und verzierten sie mit eigenen Mustern. Wir klebten
Schwalbenschwärme aus farbiger Fensterfolie an die Scheiben und bastelten Vögel aus Papierstreifen. Die Schülerinnen
und Schüler waren mit Enthusiasmus bei
der Sache und freuten sich, als sie ihre
Werke endlich mit nach Hause nehmen
durften.

Mit der Schere Blätter hergestellt
Im neuen Schuljahr übten wir die richtige Anwendung der Schere beim Ausschneiden verschiedener Blätterformen.
In einem zweiten Schritt flochten wir die
Blätter mit Papierstreifen, worauf ganz
bunte Herbstblätter entstanden. Schliesslich übten wir das Mischen mit Gouache

In Frühjahr zierten Vögel die Fenster.

farben und bemalten Blätter in verschiedenen Grün- und Rottönen. Einigen Schülerinnen und Schülern fiel es schwer, dass
sie die Blätter nicht gleich nach Hause
nehmen durften. Inzwischen freuen sie
sich am Blätterschmuck in unserem Zimmer.

Bald wieder Weihnachten
Wie jedes Jahr im November bereiten wir
uns im Schulhaus Oberhausen auf die
Weihnachtsdekoration vor. Ich kann
mich gut erinnern, wie ich in meinem
ersten Jahr in der Weihnachtszeit plötzlich die zu unserem Schulhaus gehörigen
Kindergärten entdeckte. Sie waren wie
das Schulhaus mit farbigen Kerzen dekoriert. Inzwischen säumten gefaltete
Sterne und Schneeflocken sowie Weihnachtsbäume unsere Fenster. Dieses Jahr
wird die Gestaltung etwas freier und weniger farbig. So viel sei verraten: Mit Winterlandschaften werden die Schülerinnen und Schüler die Fenster dieses Jahr
verzieren. Ich hoffe, Sie freuen sich an den
Dekorationen, die bald unser Schulhaus
schmücken werden.

Monica Lienin, TTG-Lehrperson

BILDER MONICA LIENIN

Die Schülerinnen und Schüler werden die Fenster mit Winterlandschaften schmücken.

Im Herbst hingen verschiedene bunte Blätter an Fenstern und im Schulzimmer.

BILD SIMONE HÜBSCHER

BILDER MONICA LIENIN
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Herbstwanderung mit der «Gotti-Götti-Klasse»
An der Schulanlage Mettlen entstand im Schuljahr 2016 aus der
Projektgruppe «Umgang miteinander» das Gotti-Götti-System.
In diesem System bekommen
die neuen 1.-Klässler zum ersten
Schultag einen Paten aus der
5. Klasse zugesprochen.
Die neuen Gottis und Göttis zeigen den
1.-Klässlern das Schulhaus und den Pausenplatz, sie spielen, sprechen mit ihnen,
grüssen sie in der Pause und sind ihre Ansprechpersonen.
Anhand dieses Systems wird ein achtsamer und respektvoller Umgang miteinander gepflegt und der Kontakt zwischen
Mittelstufe und Unterstufe gefördert. Es
ermöglicht den Kindern aus der Mittelstufe, Verantwortung zu übernehmen,
und gibt den Unterstufenkindern ein Gefühl der Sicherheit. Sie haben ein «Gotti»/
einen «Götti», eine «Grosse»/einen «Grossen» als Bezugsperson bekommen, an die
sie sich wenden können.
Um dieses Gemeinschaftsgefühl zu bewahren, werden unterschiedliche Aus-

flüge und gemeinsame Aktionen durgeführt, bis die 6.-Klässler die Primarstufe
verlassen. Da bietet sich der neue Aussichtsturm im Hardwald optimal an, um
eine kleine Herbstwanderung mit der
«Gotti-Götti-Klasse» durchzuführen. Die
Kinder laufen gemeinsam mit ihren
jeweiligen «Paten», tauschen sich aus,
reden, spielen, lachen und helfen einander.
Der Holzturm mit seinen 41,5 Metern
ist kaum zu übersehen. Die Kinder ent
decken ihn von weitem. Er besteht ausschliesslich aus Hölzern des Hardwaldes,
welche ihn stimmig und mächtig zugleich wirken lassen. 209 Holzstufen führen zur Aussichtsplattform in über 40 Metern Höhe, von wo man eine traumhafte
Aussicht auf die Glarner Alpen, den Hardwald selbst und auf die umliegenden Gemeinden hat. Sogar die Landebahn der
Flugzeuge in Kloten wurden von da oben
entdeckt und betrachtet.
So ein Aufstieg bis nach oben ist für
kleinere Kinder eine grosse Herausforderung, nicht selten mit mulmigen Gefühlen verbunden. Da kommen die älteren
Gottis und Göttis wie gerufen.

Tania Mingozzi

In der Ferne kann man den Flughafen erkennen.

Zuerst hiess es, sich zu stärken, bevor es auf den Holzturm ging.

Mit etwas mulmigem Gefühl haben besonders die Kleinen die 209 Holzstufen erklommen.

41,5 Meter hoch ist der Turm.

BILDER ZVG

Hogwarts-Schule im Schulhaus Lättenwiesen
Schaut man sich im Schulhaus Lätten
wiesen um, fällt einem auf, dass vermehrt
Kinder mit Kleidern aus der «Harry Potter»-Saga anzutreffen sind. Liegt das vielleicht an der neuen Harry-Potter-Kollektion aus dem H & M oder ist die 20-jährige
Geschichte des jungen Zauberers ein wiederentfachter Trend? Die Lehrpersonen
Graf und Esposito gingen einen Schritt
weiter und brachten das Ganze ins Klassenzimmer. Die Frage, die sich die Lehrpersonen stellten, war, ob das Thema die
Schülerinnen und Schüler zum Lernen
motiviert. Hier ein paar Einblicke aus
erster Hand:
Die neuen Mittelstufenkinder erhielten einen Einladungsbrief von ihren
neuen Lehrpersonen. Gleich dem Protagonisten der Geschichte, wurden die
Schülerinnen und Schüler darüber in
formiert, dass magische Schuljahre in
Hogwarts vor ihnen liegen. Dies versüsste
vielen die Sommerferien so sehr, dass sie
voller Aufregung den ersten Band anfingen zu lesen.
In der ersten Schulwoche wurde die
Klasse in die vier Hogwarts-Häuser eingeteilt. In diesen Häusern können sie bei
vorbildlichem Arbeits- und Sozialverhalten Punkte sammeln. So wie auch im
Buch. Dies regte die Kinder an, sich möglichst gut zu benehmen.
Bei einem Besuch der 4. Klasse im
Trakt B wird einem auffallen, dass die
Türe des Klassenzimmers in guter, alter
Harry-Potter-Manier gestaltet wurde. Das
Thema «Potter und die Zauberwelt» findet
jedoch nicht ausschliesslich im BG-Unterricht statt. Im Deutsch lesen die Kinder
die Geschichte von und über den auserwählten Jungen. In der Auseinandersetzung mit Harry Potter verbessern sie sich
in allen Kompetenzbereichen vom Fach
Deutsch wie auch in anderen Fächern,
zum Beispiel NMG. So trainieren sie das
genaue Hinhören, wenn vorgelesen wird,
das freie Sprechen beim Theaterspielen
oder die sozialen Fertigkeiten in Diskus-

sionsrunden einzelner Passagen. Im
Sport können die Kinder sich kompetitiv
in den Häusergruppen zeigen. Ebenfalls
sind sie ganz begeistert, dass Quidditch
in naher Zukunft ein Sportthema sein
wird.
Im folgenden Abschnitt sind einzelne
Aussagen der Schülerinnen und Schüler
verzeichnet:
«Ich habe Spass, in die Schule zu gehen.»
«Ich finde die Bücher spannend.»
«Die Gruppen heissen megacool.»
«Mir gefallen Zauberei, fliegendes Auto,

«Harry Potter» als deutsche Version.

Eulen, die Häusergruppen, dass 100 Briefe
vom Himmel runterfallen und die Monster.»
«Ich mochte Harry Potter ein bisschen,
aber nicht zu sehr. Jetzt bin ich ein grosser Fan von Harry Potter.»
Im Grossen und Ganzen sind die Lehrpersonen dieser Klasse überzeugt, dass
dieses Thema mehr als nur eine Geschichte
ist. Vielmehr verzaubert es Kinder wie auch
Erwachsene, in eine fantastische Welt einzutauchen. Dass man dabei lernt, vergisst
man bei so viel Magie schnell. 
(e)

Der Eintrittsbrief der Hogwarts-Schule.

BILDER ZVG
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Willkommen im Gruselkabinett der 5. Klasse
Die Einführung der Unterrichts
reihen zum Thema Grusel
geschichten beginnt mit einer
Entführung.
Der Einstieg in ein neues Thema nimmt
immer einen besonderen hohen Stellen
wert ein. Er sollte stets motivieren und
auf das Thema einstimmen. Für den Ein
stieg in diese Unterrichtsreihe hat sich
die Lehrperson eine vorgetäuschte Ent
führung überlegt und sich im völlig
abgedunkelten Singsaal versteckt. Die
Kinder mussten die Lehrperson suchen
gehen, wurden von der Lehrperson er
schreckt und konnten sich anschliessend
einige Gruselgeschichten anhören. Der
Einstieg war ein voller Erfolg. Am nächs
ten Tag durften sie gleich selbst ans Werk
gehen und eigene Gruselgeschichten
schreiben. Wir gestalteten dazu ein Gru
sel-Lapbook!
A. Luque
Zwei der Gruselgeschichten:

Das letzte Nein
Dieses Jahr, an Halloween, wollten Luci,
Erina, Fabian zusammen mit Erik von Tür
zu Tür gehen und Süssigkeiten sammeln.
Endlich kam der Tag, und Luci, Erina und
Fabian gingen Erik abholen. Sie fragten
ihn, ob er mitkommen wolle. Erik mur
melte nur: «Nein, ich komme dieses Jahr
nicht mit!» Er sprach so undeutlich, dass
niemand ihn verstanden hatte. Deshalb
fragten sie erneut. Erik hatte aber genug
von den Fragen und schrie die Kinder an:
«Ich komme dieses Jahr nicht mit! Ich bin
12 und glaube nicht mehr an Geister, und
ausserdem bin ich allein zu Hause! Jetzt
verschwindet!» Erik vermisste seine El
tern. Diese waren vor einem Monat ge

storben. Wieder dachte er sich: «Pff, Geis
ter, so eine Lüge! Die gibt es doch gar
nicht!» Er nahm seinen Plüschtier-Geist
und warf diesen an die Wand! Plötzlich
tauchte aus dem Plüschtier ein echter
Geist auf. Erik schaute ihn schockiert an
und schrie: «Ahhh! Wer bist du?» Der
Geist öffnete ein Portal und antwortete:
«Du hast nicht an mich geglaubt! Ich
werde dich verfluchen!» Nur noch ein
lautes und langes «Neeeeiin!» war zu hö
ren. Erik wurde seitdem nie mehr gese
hen.
Von Tereza

Geschrei im Wald
An einem Samstagabend rief Tom seinen
Freund Tim an. Tom fragte: «Tim, wollen
wir heute durch den Wald wandern?» Tim
antwortete: «Ja klar, wann holst du mich
ab?» Plötzlich begann Tom zu flüstern
und sagte: «Ich hole dich gleich jetzt, aber
sag nichts meiner Mutter, denn ich darf
eigentlich gar nicht kommen.» Tim
stimmte zu und wartete auf Tom. Kurze
Zeit später wanderten Tim und Tom ge
mütlich durch den Wald. Auf einmal hör
ten sie Schreie. Tom begann zu zittern
und rief: «Hallo, wer ist da?» Niemand ant
wortete.
Das Geschrei hörte nicht auf, und
plötzlich sahen sie vor sich ein Skelett.
Beide schrien laut. Das Skelett kam auf sie
zu. Dann sahen sie zum Glück ein Auto.
Sie rannten schnell dorthin, aber der
Mann fuhr weg. Sie rannten, so schnell sie
konnten, nach Hause. Zu Hause ange
kommen, erhoffte sich Tom Trost des Va
ters, doch er sah ihn als Skelett verkleidet.
Er verstand die Welt nicht mehr. Der Vater
sagte nur: «Ich habe dir gesagt, du darfst
abends nicht nach draussen gehen! Du
hast einen Monat Hausarrest!»

Von Gabriel

Lapbook einer
Schülerin (von
innen).

Lapbook einer Schülerin (von aussen).
Die Kinder arbeiten konzentriert und ausdauernd an ihren Lapbooks.

Gruselgeschichte, im Lapbook eingeklebt.

Lapbook einer Schülerin (von innen).
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Ein Theatermorgen zur Klassenbildung
Letztes Schuljahr standen grosse
Veränderungen in vielen Schulen
Opfikons bevor, was zur Folge
hatte, dass einige Schülerinnen
und Schüler ins Lättenwiesen
querversetzt wurden. So auch in
meiner 3. Klasse. Von der Thea
ter-Arbeitsgruppe erhielten wir
das Angebot, eine Theaterpäda
gogin einzuladen. Der Fokus die
ses Theatermorgens lag auf der
Klassenbildung. Am 28. Oktober
war es so weit.
Bereits am Vortag haben wir uns für den
bevorstehenden Tag vorbereitet, indem
wir die Tische und Stühle in den hinteren
Teil des Zimmers schoben, um möglichst
viel Platz zu schaffen. Am Morgen kamen
dann die neugierigen Schülerinnen und
Schüler ins Zimmer und staunten über
das veränderte Erscheinungsbild des
Klassenzimmers. Voller Freude begrüss
ten sie die Theaterpädagogin Fabienne
Pfyffer und setzten sich aufgeregt in den
Kreis. Als alle da waren, wurde die Klasse
begrüsst und der Morgen mit einem Spiel
gestartet.
Es wurden verschiedene Klassenbil
dungsspiele gespielt. Ausserdem konnten
die Schülerinnen und Schüler in verschie
dene Rollen eintauchen. Sie haben klei
nere Theaterstücke in Gruppen kreiert,
geübt und vor der Klasse präsentiert. Kin
der, welche zu Beginn des Morgens noch
etwas zurückhaltend und schüchtern wa
ren, konnten in eine ganz neue Rolle
schlüpfen. Es war für mich als Klassenlehr

person spannend, zu beobachten, wie
sich die Schülerinnen und Schüler von
einer neuen Seite zeigen konnten, was für
mich eine sehr wertvolle Erfahrung war.
Die Erfahrungen, die die Schülerinnen
und Schüler an diesem Morgen machen
konnten, und die Freude, die sie dabei er
lebten, haben sie am darauffolgenden
Montag schriftlich festgehalten. Die vie
len positiven Rückmeldungen sprechen
für sich. Die folgenden Aussagen wurden
von Schülerinnen und Schülern verfasst:
«Es hat Spass gemacht, weil wir das Thea
ter vor allen zeigen konnten.»
«Am besten gefallen hat mir das Ballspiel
mit den Tiernamen.»
«Ich hätte gerne wieder einen Theater
morgen.»
«Ich habe mich wie ein Tiger gefühlt, das
war cool.»

«Es hat mir gut gefallen, weil es Spass ge
macht hat.»
«Ich fand toll, dass wir unser Theater vor
der Klasse zeigen konnten.»
«Ich fühlte mich wie auf einer richtigen
Bühne.»
«Der Applaus nach dem Theater hat mir
gefallen.»
Die Schülerinnen und Schüler konn
ten sowohl sich selbst als auch die
Klassenkameradinnen und -kameraden
neu kennen lernen. Die Ängste und Un
sicherheiten, welche zu Beginn des Mor
gens noch spürbar waren, sind im Laufe
des Morgens verschwunden. Danach gin
gen sie glücklich und zufrieden in den
verdienten Mittag.



Catarina Almeida, Primarlehrperson,
Schulhaus Lättenwiesen
Die Theaterkulisse wurde aufgebaut.

Der Tag begann mit der Begrüssung im Kreis.

Präsentation einer Szene aus dem Stück.

Eine Szene aus dem Theaterstück mit Balanceakt. 

BILDER ZVG
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Der Tagesablauf der Schildkrötenklasse

Individuelle Lehrpläne sind eine gute Möglichkeit, dem unterschiedlichen Entwicklungsstand und den Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und
Schüler gerecht zu werden. Dies ist insbesondere bei altersdurchmischten Klassen wichtig.
Die Schildkröten-Klasse ist eine altersdurchmischte Unterstufenklasse. Wir haben gerade den Morgenkreis beendet
und sind für die Planarbeit bereit. Das ist
die Zeit, wo jedes Kind entscheidet, in welchem Fach und mit welchen Materialien
es sein Ziel erreichen möchte. In diesem
Moment beginnt das Lernen. Lernen über
eigene Bedürfnisse, eigene Möglichkeiten und Fähigkeiten. Dieser Ablauf beginnt mit fast tägliche Planarbeit. Danachstarten die Schülerinnen und Schüler bald mit ihrer Arbeit.
Die Herausforderung für mich dabei
ist, die Lernpläne so zu gestalten, dass sie
vielen Kindern mit ihren unterschiedlichen Interessen, Wünschen und Möglichkeiten entsprechen. Immer wieder passe
ich diese individuell auf die Bedürfnisse
jedes einzelnen Kindes an. Mal müssen
die Anforderungen bei den Knobelaufgaben gesteigert werden, mal müssen mehr
Aufgaben gleichen Musters zur Automatisierung und zum Trainieren hinzugefügt werden.
Manchmal stehe ich auf der Seite und
beobachte. Beobachte, wie selbstständig
und selbst laufend das Lernen stattfindet.
Beobachte, wie die Schülerinnen und
Schüler grübelnd vor einer Aufgabe sitzen. Beobachte, wie sie durch die Klasse
wandern, auf der Suche nach Unterstützung von den älteren Schülern. Beobachte, wie sie einander helfen, ohne dass
ich mich einmischen muss. Voneinander,
miteinander, zusammen und still für sich
lernen. In solchen Momenten überkommt mich Glücksgefühl, weil ich verstehe, dass es mir gerade etwas ganz
Wichtiges gelungen ist: nämlich meine
Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Lernen zu motivieren. Sowohl
die «Kleinen» haben ihre Erfolgserlebnisse, wenn sie etwas gelernt haben, aber
auch die Älteren, die helfen konnten, den
Jüngeren etwas beizubringen. Eine
schöne Win-win-Situation, die zu vielen
kleinen Erfolgen führt.

I. Das

Aufgaben werden auch in kleinen Gruppen gelöst.

Gemeinsam wird hier die Lösung gesucht.

Die Schülerinnen und Schüler lernen selbstständig, die gestellten Aufgaben zu lösen.

BILDER ZVG

Kreativ sein funktioniert auch im kleinen Team.

Bandworkshop der Musikschule Opfikon
Seit einem Jahr hat die Musikschule
Opfikon eine Band! Sie besteht aus Schüler/-innen, welche den Vokal- oder Instrumentalunterricht besuchen und ihre
musikalischen Fähigkeiten in einem

Ensemble erweitern möchten.
Die Band wird vom Gitarrenlehrer
Christian Zatta geleitet. Zurzeit besteht
das Ensemble aus einer Sängerin, zwei Gitarristen, einem Schlagzeuger und einem
Bassisten.
Am 13. Juli 2022 ist diese Besetzung am
Open Air Opfikon bereits aufgetreten und
hat Kompositionen aus der Rock- und
Popgeschichte gespielt, wie «Nothing Else
Matters» von Metallica, «Beat it» von
Michael Jackson und «Boulevard of Bro-

ken Dreams» von Green Day. Die Reaktion
vom Publikum war grossartig sowie die
Performance der Schüler/-innen.
Das Repertoire der Band beinhaltet
ausschliesslich Wünsche der Teilnehmenden, die von Christian Zatta speziell für
die Band arrangiert werden.
Der Kurs findet jeden Montagabend
um 18.40 Uhr im Zimmer 1 an der Musikschule Opfikon statt.
Anmeldungen bitte an:
musikschule@schule-opfikon.ch
Die Teilnehmer sollten zwischen 11 und
14 Jahre alt sein und mindestens drei Jahre
Erfahrung mit dem eigenen Instrument haben. Jedes Instrument ist willkommen.

Christian Zatta

Die aus einer Sängerin, zwei Gitarristen, einem Bassisten und einem Schlagzeuger bestehende Band bei ihrem Auftritt.

BILD ZVG
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Kinofilm-Innovation aus der Schweiz

Horrorfilme sind weltweit beliebt. Nur die Schweiz vernachlässigt das Genre sehr. Der Film «Mad Heidi» ändert das. Pünktlich zum Kinostart
haben wir mit dem Zürcher Produzenten Valentin Greutert über die Produktion des Horrorstreifens gesprochen.
(Heidi) ist Engländerin und besitzt den
zweiten schwarzen Dan-Gurt in Taek
wondo. Das war ein Faktor bei der Ent
scheidung, ihr die Hauptrolle zu geben.
«Es war relevant, ob jemand Kampferfah
rung hat. Bei der knappen Vorbereitung,
die wir hatten, war ein grosser Vorteil,
dass Alice Lucy wusste, wie sich ein Kampf
anfühlt. Natürlich war wichtiger, dass sie
ein gutes Heidi ist, aber Alice hat das ge
samte Paket.» Mit David Schofield, der in
«Gladiator» zu sehen war, oder «Starship
Troopers»-Ikone Casper Van Dien konnten
bekannte Namen gewonnen werden.
«Mit Casper zu drehen, war ein Buben
traum und hat den Blick auf den Film ge
öffnet», erzählt Valentin Greutert und in
seinen Worten schwingt die Leidenschaft
für Film mit. Neben den internationalen
Stars sind einige bekannte Schweizer Na
men im Cast. Etwa Charakterdarsteller
Max Rüdlinger («Mein Name ist Eugen»).

Patrick Holenstein

Aktuell erobert eine etwas andere Version
von «Heidi» die Fantasyfestivals auf der
halben Welt und der derbe Spass «Mad
Heidi» hat schon Preise gewonnen. Der
Film wurde mit Leidenschaft und cleve
ren Ansätzen in der Schweiz produziert.
Mit dem Label Swissploitation hat er
gleich ein Subgenre definiert. «Heidi
sollte erst nur eine Nebenfigur sein», er
klärt Valentin Greutert, der mit seiner
Produktionsfirma A Film Company
GmbH, mit Sitz an der Zürcher Lang
strasse, massgeblich am Schweizer Genre
film beteiligt war. Exploitation funktio
niert über Klischees und Überspitzungen.
Da ist die Schweiz mit ihren vielen Kli
schees prädestiniert. «Dass Heidi die
Hauptfigur sein muss, war eine Bedin
gung für die Zusammenarbeit, für das Ja
zum Experiment», sagt Greutert und
lacht, schliesslich ist Heidi das ultimative
Schweizer Klischee.
Die Regisseure Johannes Hartmann
und Sandro Klopfstein spielten über zehn
Jahre mit der Idee eines genrespezi
fischen Films, den man sonst nirgends
sieht. Darüber, dass Heidi als starke Marke
in den Fokus soll, war man sich rasch
einig. Das Label Swissploitation war
geboren.

Mit internationalem Cast am Start
Film ist immer Teamarbeit. «Das Re
gie-Duo besitzt eine wahnsinnige Stilsi
cherheit», betont Greutert, «auf der ande
ren Seite kann ich mit über zwanzig Jah
ANZEIGE

Filmfans als Kleininvestoren

Hauptdarstellerin Alice Lucy bei den Dreharbeiten zu «Mad Heidi».
ren Berufserfahrung viel punkto Drama
turgie besteuern.» So haben vier Personen
am Drehbuch geschrieben, für die Kampf
szenen wurden Profis aus Deutschland
engagiert. «Wir haben schon in der Dreh
buchentwicklung darauf geachtet, was
möglich ist. Exploitation muss aber nicht
perfekt sein. Ich bin recht stolz, dass wir
keinen Kahlschlag ansetzen mussten.»

BILD © MICHA HURNI / MADHEIDI.COM

Der Plan, ohne klassische Filmförderung
zu produzieren, war ambitioniert. «Wir
haben im Film viele Dinge gemacht, die
man in der Schweiz kaum kennt, insofern
war es produktionell gesehen eine grosse
Herausforderung», sagt Greutert.
Der Cast sollte international sein, weil
diese Art Film meist über den internatio
nalen Markt vermarktbar ist. Alice Lucy

Rasch war klar, dass der Film ein anstän
diges Budget benötigen würde, das mit
Crowdfunding alleine niemals zustande
gekommen wäre. Mit der Londoner Firma
Filmchain wurde eine Crowd-InvestingLösung entwickelt, bei der Filmfans Klein
investoren werden und so direkt am Film
beteiligt sind, quasi von Anfang an auto
matisiert am Erlebnis teilhaben. Das Prin
zip funktioniert über Blockchain-Techno
logie, wie bei Kryptowährungen. Man
musste nur noch die passende Software
und eine Website bauen. Dieser Ansatz
hat 538 Filmfans auf der ganzen Welt

überzeugt und das Budget konnte um
2 Millionen Schweizer Franken erhöht
werden. Die Community, die um den Film
gebaut wurde, brachte einen weiteren
Vorteil mit sich: Schwarmintelligenz. «Die
Suche nach Drehorten fand teilweise
über klassische Location Scouts statt.
Aber auch über die Community, welche
viele Inputs geben konnte. Fragte man
beispielsweise nach einer Kapelle, tauch
ten schnell 50 Vorschläge auf. Bei Kostü
men war das sehr hilfreich und lässig,
etwa bei einem speziellen Mantel, den wir
so gefunden haben», so Greutert. Dieser
Ansatz bei der Finanzierung könnte in
der globalen Filmbranche ein Verspre
chen an die Zukunft sein, Innovation und
Pioniergeist aus der Schweiz quasi.
Am 24. November kommt der Film für
zwei Wochen in die Kinos. Ein Kinostart
war erst nicht geplant, «Mad Heidi» sollte
rein über Streaming verfügbar sein.
«Aber die Nachfrage war so gross, dass wir
uns für diesem Schritt entschieden», er
klärt Greutert. Ab dem 8. Dezember ist
der Film für zwei Monate exklusiv auf
www.madheidi.com als kostenpflichtiger
Stream zu sehen. Erst danach wird «Mad
Heidi» an anderen Stellen verfügbar sein.

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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Reportage

Im Spagat zwischen Wildtierm

Wenn ein Vogel ins Triebwerk eines Flugzeuges gerät, können erhebliche Schäden entstehen. Um den reibungslosen Flugbetrieb
hat den «Stadt-Anzeiger» auf eine kle
Thomas Güntert (Text und Bilder)

Dominique Conrad hat ursprünglich
Schreiner gelernt, ist seit zweieinhalb Jahren bei der Airfield Maintenance der Flughafen Zürich AG angestellt und leitet das
Wildtiermanagement. Der 37-Jährige ist
selbst Jäger und hat in der Region Mellingen AG eine eigene Jagd gepachtet. Conrad
macht zurzeit die dreijährige Grundaus
bildung zum Eidgenössischen Wildhüter
und hat insbesondere im ornithologischen
Bereich fachspezifische Aus- und Weiterbildungen besucht.
Das Flughafenareal wird als Jagdgebiet
durch eine professionelle Wildhut mit
300 Stellenprozent betreut. Dominique
Conrad und sein Mitarbeiter Oliver Beck
sind dabei Urs Kempf unterstellt, welcher
den Bereich Grünfläche leitet. Obwohl im
Kanton Zürich die Revierjagd ausgeübt
wird, kann das Jagdrevier am Flughafen
nicht gepachtet werden. Es hat einen gewissen Sonderstatus, der allerdings nicht
gesetzlich festgelegt ist.
Damit der Flughafen überhaupt betrieben werden kann, muss ein professionelles
Wildtiermanagement nach Vorgaben der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO), der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und des Bundesamts für
Zivilluftfahrt (BAZL) nachgewiesen werden. Nach Möglichkeit berücksichtigt Conrad bei der Umsetzung auch die Bedürfnisse des Naturschutzes. Conrad wird bei
seiner Arbeit von seinem Jagdhund Baja
begleitet.

Ried bleibt erhalten
«Weil verschiedene Auflagen bestimmte
landschafts- und naturbeeinträchtigende
Bewirtschaftungsformen verlangen, wird
das Naturschutzgebiet von einer externen
Firma nach den gesetzlichen Vorgaben betreut», erläutert Conrad. Im Sumpfgebiet
braucht es entsprechende Spezialmaschinen, um das Riedgras zu mähen, Wald und
Hecken unterliegen einer Höhenbegrenzung und entlang der drei Start- und Landebahnen werden die Langgraswiesen extensiv bewirtschaftet. Die «Protected Area»
wird nur nachts gemäht, wenn der Flugbetrieb ruht. Ein weiterer Effekt der Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
ist, dass man grossflächige, nährstoffärmere und artenreichere Lebensräume zurückerhalten hat. Dank dieser einfachen
und naturnahen Bewirtschaftungsform
finden auf den ausgedehnten Langgraswiesen viele selten gewordene einheimische Pflanzen und Tierarten ihre letzten

Obwohl die Flugzeuge heute robuster gebaut sind, besteht Gefahr durch Vogelschlag. Dabei sind Vögel im Schwarm genauso gefährlich sind wie grosse Einzelvögel.
Rückzugsgebiete. Conrad betont, dass für
Ried- und Moorgebiete keine der vor
geschriebenen Ausgleichsflächen erstellt
werden können, sie also an Ort und Stelle
erhalten werden müssen. «Wir, unsere Kinder und Enkelkinder werden nicht mehr
erleben, dass im Ried ein Quadratmeter zubetoniert wird», sagt Conrad.

Vielfältiger Wildtierbestand
Das gesamte Jagdgebiet ist eingezäunt, wobei es spezielle Wilddurchgänge gibt. «Alles, was grösser ist als ein Dachs, kommt
nicht hindurch», sagt Conrad. Der Wildtierbestand umfasst Fuchs, Mauswiesel, Hermelin, Iltis, Marder, Dachs, Feldhasen und
drei Biberfamilien, die sich am Klotener
Himmelbach angesiedelt haben. Der als
Fischereirevier verpachtete Bach verfügt
aber auch über einen hohen Bestand an
Alet und Forellen. Nicht zuletzt durch das
ökologisch wertvolle Gewässer haben sich
auf dem Areal auch viele Vogelarten angesiedelt, von denen einige sehr selten sind.

Die Vogelpopulation erstreckt sich von Kleine Vögel sind im Schwarm genauso geMäusebussard, Milan, Rabenkrähe, Storch fährlich wie grosse Einzeltiere. Auf dem
und Kornweihe über Grauammer, Sing- Flughafen Zürich sind das vor allem Greifdrossel, Kleiber, Buchfink und Eisvogel bis vögel, Störche und Schwalben. Conrad behin zu Pirol, Neuntöter,
merkt, dass insbeson«Unsere Kinder und En- dere Rotmilane gerne
Zilpzalp, Mönchsgraskelkinder werden nicht die Thermik nutzen –
mücke, Feldlerche und
also Luftmassen, die
Wiedehopf, um nur eimehr erleben, dass im
nige zu nennen. Im
sich über den versiegelRied ein Quadratmeter
Schilfröhricht verbirgt
ten Flächen erwärmen
zubetoniert wird.»
sich zudem die seltene
und aufsteigen.
Dominique Conrad
Rohrdommel, die im
Aber auch einzelne
Leiter Wildtiermanagement
Mittelland kaum mehr
Tauben können Schäzu finden ist und am
den verursachen. Um
Flughafen ideale Voraussetzungen für das die Nahrung zu verdauen, nehmen sie KieWinterquartier findet.
selsteine auf, welche die Triebwerke beschädigen können, wenn eine Taube hinVögel sind das Hauptproblem
eingezogen wird. Bei einem sogenannten
Vorfälle durch Vogelschläge und Wildtier- Vogelschlag müssen Piloten dann innert
bestände werden vom Wildtiermanager Bruchteilen einer Sekunde entscheiden, ob
erfasst, die Zahlen aber nicht veröffent- sie einen Start abbrechen oder nicht. «In
licht. Obwohl die Flugzeuge mittlerweile den meisten Fällen ist ein Start jedoch unsehr robust gebaut sind, können Vogel- problematisch», sagt Conrad. Der Fuchs
schläge immer noch Auswirkungen haben. wird dabei als wertvoller Mitarbeiter gesehen, weil er Mäuse fängt und deshalb verhindert, dass grosse Raubvögel es auch
tun. Er wird nur gejagt, wenn er an Räude
oder Staupe erkrankt ist.
Im Winter hat es immer wieder Enten
und selten auch Gänse, die sich mit dem
Flugverkehr nicht vereinbaren lassen und
deshalb gejagt werden. Wenn ein Fuchs
oder Hase von einem Flugzeug überrollt
wird, hat es hingegen keine Auswirkung
auf den Flugverkehr. Conrad erzählt, dass
der Fuchs gut mit dem Flugbetrieb zurechtkommt. Am Pistenrand sieht er oft
Füchse, die warten, bis ein Flugzeug gestartet ist, und dann über die Piste laufen.

BILDER FLUGHAFEN ZÜRICH

auch in Flughafenführungen mit einbezogen. Dreimal in der Woche macht das Wildhüter-Team eine Wildzählung, wobei man
bei Vögeln dadurch allenfalls eine Tendenz
erkennen kann. «Die Jagd auf dem Flughafen ist ein sensibler Bereich, aber wir verstecken uns nicht mehr, wie es früher gemacht wurde, und machen kein Geheimnis mehr daraus, dass auf dem Flughafen
auch scharf geschossen wird», sagt Conrad.
Er betont aber, dass die Flughafenjäger
keine Spassabschüsse machen. «Der Naturschutz liegt uns am Herzen und wir stehen
seit Jahren dafür ein, alles dafür zu tun, was
den Flugbetrieb nicht beeinträchtigt», erläutert Conrad. «In den grossen extensiv
bewirtschafteten Grasflächen sind seltene
Feldlerchen beheimatet und auf diese Population sind wir stolz», betont Conrad.
Als der Flughafen noch nicht komplett
eingezäunt war, kamen auch immer wieder Rehe auf das Gelände. «Man behauptet
schon lange, dass es auf dem Flughafen
inzwischen keine Rehe mehr gibt, und ich

Der Wildhüter kommt vor der Sonne

Flugzeuge und Wildtiere kommen grundsätzlich gut aneinander vorbei.

Die Wildhüter sind für alle Bereiche der
Wildtiere zuständig, die sich innerhalb der
Einzäunung befinden. Das Gebiet ausserhalb ist als normales Jagdrevier verpachtet.
Auf dem Flughafen Zürich ist von 6 bis
etwa 23.30 Uhr Flugbetrieb. Der Tag beginnt
für Conrad im Normalfall etwa eine Stunde
vor Sonnenaufgang. Bei einer Rundfahrt
verschafft er sich einen Überblick und erstellt den wetterabhängigen Einsatzplan.
Wenn es stark regnet und die Vögel tendenziell nicht fliegen, müssen die Wildhüter
nicht schon früh am Morgen vor Ort sein.
Conrad ist zu etwa 50 Stellenprozent
mit administrativen Arbeiten beschäftigt.
Er muss ein Artenkonzept erstellen und
wird mit seinem Wildtiermanagement

Der letzte Hochsitz am Flughafen wurde zur Aussic
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management und Naturschutz

b am Flughafen sicherzustellen, betreibt die Flughafen Zürich AG eine professionelle Wildhut. Der Wildhüter Dominique Conrad
eine Flughafensafari mitgenommen.

Dominique Conrad und seine bayrische Gebirgsschweisshündin Baja überprüfen am Mäusezaun die Funktion der Käfigmausefallen. 
glaube, dass es jetzt wirklich fertig ist»,
sagt der Wildhüter. Vom Schalenwild hat
er jedenfalls noch keine Spuren, keine Fotos und auch keine Losungen gefunden.
Die Hochsitze wurden bereits abgebrochen. Bis auf das «Luftschloss», das im Riedgebiet noch als Aussichtsplattform genutzt wird.

Zahnräder, die ineinandergreifen
Eine weitere Methode zur Reduktion des
Vogelschlagrisikos ist die gezielte Förderung von Beutegreifern am Boden. Fuchs
und Wiesel dezimieren den Bestand an
Feldmäusen und anderen Kleinsäugern
und verringern damit das Nahrungsangebot für die Greifvögel. Füchse werden deshalb nur gejagt, wenn sie an Räude oder
Staupe erkrankt sind.
Entlang der Piste 16/34 ist zudem ein
rund dreieinhalb Kilometer langer, 40 Zentimeter hoher und 30 Zentimeter in die
Erde eingegrabener Zaun installiert, der
den Mäusen den Durchgang versperrt. In

chtsplattform «Luftschloss» umgenutzt. 

BILD THOMAS GÜNTERT

Abständen von 25 Metern sind Klapp-Kä- hüter. Es gibt Toleranzschwellen, die bei
fig-Mausefallen als Jagdhilfe für den Fuchs Vögeln mit Schwarmbildungstendenzen
aufgestellt. Die Mäuse gehen in die Lebend- geringer sind als bei Einzelvögeln. Greif
falle, die der schlaue Fuchs problemlos mit vögel stehen unter Naturschutz und dürSchnauze und Pfote öfffen nicht geschossen,
«Wir machen kein
sondern nur vertrienen und leeren kann.
Geheimnis mehr daraus, ben, «vergrämt», werViele Mäuse werden
auch von Mauswieseln
dass auf dem Flughafen den. «Es gibt keine Sonverzehrt, für die auf
derregelungen. Alles,
auch scharf
was geschützt ist, lasdem gesamten Flughageschossen wird.»
fengelände 72 Asthausen wir in Ruhe», sagt
Conrad. Er erklärt die
fen aufgehäuft wurden,
um insbesondere den Jungtieren Schutz zu Vergrämung am Beispiel einer Rabenbieten. «Mäusezaun und Wieselhaufen krähe. «Das sind sehr intelligente Tiere, mit
bringen zwar nicht die grossen Verände- denen man arbeiten kann», sagt Conrad.
rungen, es sind aber alles kleine Zahnräder, Um die Rabenkrähe einem gezielten Jagdum ein gutes Ergebnis zu bekommen», sagt druck auszusetzen, wird aus einem sitzenConrad.
den Schwarm eine Krähe herausgeschossen. «Am besten schauen 20 Vögel zu und
Was geschützt ist, hat Ruhe
noch besser ist es, wenn Mäusebussarde
Die Tiere werden nach ihrem Schadenspo- und Rotmilane das auch sehen», sagt Contenzial gemessen. «Der Flughafen ist ein rad. Ansonsten werden Vögel mit bioakusGebiet, wo es viele Vögel hat, und wir haben tischen Vergrämungsmassnahmen vertriegelernt, damit umzugehen», sagt der Wild- ben. Dabei gibt es beim Schuss den ersten

Der ökologisch wertvolle Himmelbach durchzieht das Naturschutzgebiet auf dem Flughafenareal. THG
lauten Knall und in der Luft noch eine Explosion. Durch die Vergrämung haben die
Wildhüter auf dem Flughafengelände allerdings nur einen punktuellen Einfluss
auf die Präsenz der Tiere.

Wildmöhren als Zügel-Argument
Die Prävention von Vogelschlägen hat auf
dem Flughafen Zürich einen hohen Stellenwert. Neben der Steuerung des Nahrungsangebots soll durch gezieltes Bewirtschaften der Grünflächen verhindert werden,
dass das Gebiet für die Vögel zu attraktiv
wird. Auf Acker- und Kurzgrasbewirtschaftung wird grösstenteils verzichtet, weil dadurch Schwarm- und Greifvögel nahrungsbedingt angezogen werden. In den Jahren
1996 bis 2000 wurden deshalb bereits über
80 Hektaren Ackerfläche stufenweise auf
extensive Langgrasbewirtschaftung umgestellt. Durch den selteneren Grasschnitt
sind weniger Kleintiere als Nahrung für
Greifvögel verfügbar, und das lange, dichte
Gras hält Schwarmvögel davon ab, sich in

grösserer Anzahl darin niederzulassen. Auf
den meisten offenen Flächen wird das Gras
so lange wie möglich stehen gelassen, um
den Greifvögeln das Aufspüren von Beutetieren am Boden zu erschweren.
Was nicht flugsicherheitsrelevant ist,
wird geschützt und gefördert. Beispielsweise der seltene Feldlerchenbestand, der
sich auf der Nordseite angesiedelt hat und
den Flugbetrieb nicht stört. Für Kleinrep
tilien und Amphibien wurden Eiablageplätze und Trockensteinmäuerchen angelegt. «Die meisten Flughäfen auf der Welt
wollen keine Hasen», sagt Conrad. Weil es
den Hasen in der Schweiz aber schlecht
geht, fördert er auch den kleinen Bestand
am Flughafen. Als sich einige Feldhasen
beim Himmelbachkanal ungünstig zwischen zwei Pisten ansiedelten, wurden von
den Wildhütern mehrere Buntbrachen mit
Wildmöhren, Buchweizen und Kornblumen angelegt. Die Feldhasen sollten sich
an die neuen Standort verlagern, wo sie
niemanden stören.

Wahrscheinlich einzigartiges
Naturschutzgebiet

BILD THG

Auf dem Flughafen Zürich sind von der
916 Hektaren umfassenden Gesamtfläche 840 Hektaren umzäunt, wovon rund
die Hälfte nicht versiegelt ist und mit
den Grünflächen einen natürlichen Charakter aufweist. Knapp 75 Hektaren sind
Wald- und Naturschutzflächen, davon
37 Hektaren bundesrechtlich geschützte
Flachmoorflächen von nationaler Bedeutung. Dabei handelt es sich grösstenteils
um Überreste eines ausgedehnten Riedgebiets, in das nach dem Zweiten Weltkrieg der Flughafen gebaut wurde. Davon
übrig geblieben sind zahlreiche Krater,
die lange vor dem Flughafenbau bei Militärübungen durch Artilleriegeschosse
entstanden sind und sich bei stärkeren
Regenfällen sofort mit Wasser füllen und
von Kleinreptilien belebt werden.
Der Flughafen Zürich verfügt mittlerweile über ein Mosaik von unterschiedlichen Naturflächen, die stellenweise
einen sehr hohen ökologischen Wert besitzen, also Rückzugsorte für seltene
Pflanzen und Tiere sind. «Ein Naturschutzgebiet innerhalb des Flughafens
ist europaweit sicher einzigartig, vermutlich sogar weltweit», sagt Wildhüter Dominique Conrad. 

Von den 916 Hektaren des Flughafens sind 840 Hektaren umzäunt. Die Hälfte davon ist nicht versiegelt und weist einen natürlichen Charakter auf.
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Ayurveda kennen lernen in St. Moritz
Das Hotel Giardino Mountain ist
ein modernes Designhotel mit fünf
Sternen und ein luxuriöses Bergresort in einem. Der perfekte Rückzugsort, der den Gästen Kraft,
Achtsamkeit und Ruhe bietet, um
die eigene Gesundheit nachhaltig
aufrechtzuerhalten.
Die «Ayurveda by Giardino»-Philosophie
basiert auf uraltem fernöstlichem Wissen,
angepasst an die westlichen Bedürfnisse
und Standards. Dem Gast wird es ermöglicht, ganzheitliches körperliches und
geistiges Wohlbefinden weit über klassische Wellness hinaus zu erfahren.
Mit dem «Special Retreat: Ayurveda
kennen lernen» bietet sich die Möglichkeit, in die Welt von Ayurveda einzutauchen. Dieses Ayurveda-Spezial wurde für
all diejenigen entwickelt, die sich eine
Auszeit gönnen möchten und einen Neuanfang geplant haben. Das Programm
vereint das jahrtausendalte Wissen des
Ayurveda mit den neusten Erkenntnissen
der Ernährungswissenschaft und bietet
einen optimalen Einstieg, um die Gesundheit aktiv selbst in die Hand zu nehmen.

Individuell abgestimmt
Das «Ayurveda kennen lernen»-Programm beinhaltet unter anderem eine
Konstitutionsbestimmung und Impedanzanalyse sowie ein personalisiertes
Ernährungsprogramm, zwei abgestimmte
ayurvedische Anwendungen sowie eine

ANZEIGE

Verlosung
Die Lokalinfo verlost einen
Gutschein für zwei Übernachtungen für
zwei Personen inkl. Vollpension mit
ayurvedischen Tri Dosha Menüs in
der Wintersaison 2022/2023 im
«Giardino Mountain» (Zeitraum:

Ayurveda kennen lernen vom 8. Januar bis 27. Januar 2023).
Wer ihn gewinnen möchte, schickt
bis spätestens 16. Dezember ein
E-Mail mit Betreffzeile «Giardino»

und vollständiger Postadresse an
lokalinfo@lokalinfo.ch oder eine
Postkarte an:
Lokalinfo AG
Wettbewerb «Giardino»
Buckhauserstrasse 11
8048 Zürich


Das Ziel der Auszeit «Ayurveda kennen lernen» ist es, die Erkenntnis zu erhalten, was Ayurveda bereits in kürzester Zeit bewirken kann. 
abgestimmte Gesichtsanwendung von
Aveda oder dipiù. Ausserdem finden
täglich Yoga, Atemübungen und Meditation sowie Schwitztherapie statt. Der
Eintritt in den dipiù-Spa-Bereich ist hier
ebenfalls enthalten.
Das Ziel der dreitägigen Auszeit «Ayurveda kennen lernen» ist es, die Erkenntnis

zu erhalten, was Ayurveda bereits in kürzester Zeit bewirken kann. Sie erfahren
Ihren Konstitutionstyp (Dosha und die
persönliche Körperzusammensetzung)
und erhalten einen Einblick in die ayurvedische Ernährungslehre, ihre Grundsätze
und deren Umsetzung im Alltag. Die
Auszeit «Ayurveda kennen lernen» be-
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inhaltet zum einen eine leichte und mediterrane Ayurveda-Küche, zum anderen
ayurvedische Anwendungen, Bewegung
sowie Entspannungsmomente. Dadurch
können die eigenen Körperkräfte in Balance gebracht, belastende Giftstoffe
ausgeschieden und die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt werden.

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

Ideal für Einsteiger ohne jegliche Vorkenntnisse. Aber auch wenn Sie bereits
von Ayurveda überzeugt sind, ist diese
kompakte Auszeit perfekt als Einstieg oder
als Auffrischung geeignet. (pd.)
Informationen: giardinohotels.ch/
st-moritz
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NEUES JAGDGESETZ

Tierschutz: Auch die Bevölkerung ist gefordert
Das kantonale Jagdgesetz von
1929 ist nicht mehr zeitgemäss.
Das neue Jagdgesetz sorgt für
einen modernen Arten- und
Lebensraumschutz für die
wild lebenden Säugetiere und
Vögel. Die Jagdausübung wird
jetzt den heutigen Verhältnissen
angepasst.
Die Jagd hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten stark gewandelt. Sie erfüllt
heute einen umfassenden Leistungsauftrag der Öffentlichkeit. Auch das Umfeld
der Wildtiere, das Artenvorkommen und
die Wildtierbestände im Kanton Zürich
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten merklich verändert.
Das neue Jagdgesetz nimmt diese Entwicklungen auf. Es hat zum Ziel, den
Schutz der Wildtiere sowie deren Lebensräume sicherzustellen und zu verbessern,
eine nachhaltige jagdliche Nutzung nicht
gefährdeter Wildtierarten zu gewährleisten sowie die von Wildtieren verursachten Schäden am Wald, an landwirtschaftlichen Kulturen und an Nutztieren auf
ein tragbares Mass zu begrenzen.

Ab 2023 in Kraft
Das neue Jagdgesetz wurde letztes Jahr
vom Kantonsrat beschlossen. Nun hat der
Regierungsrat die dazugehörige Jagd
verordnung erlassen und die Inkraft
setzung des Gesetzes beschlossen. Die
Verordnung muss noch durch den Bund
genehmigt werden. Gesetz und Verordnung treten voraussichtlich Anfang
nächsten Jahres in Kraft. Für den Vollzug
von Gesetz und Verordnung wird die Fischerei- und Jagdverwaltung im Amt für
Landschaft und Natur zuständig sein.
Das neue Jagdgesetz nimmt unter
anderem moderne Bestimmungen zum
Arten- und Lebensraumschutz auf. Drei
davon betreffen nicht nur die Jagdausübung, sondern erfordern auch die Mitarbeit der breiten Bevölkerung und der
Landwirtschaft. So kommt es zum Beispiel immer wieder vor, dass Hunde sich

Geringe Ausbeute im Hardwald

Das neue Jagdgesetz sorgt für einen modernen Arten- und Lebensraumschutz.
der Kontrolle entziehen und, ihrem natürlichen Jagdtrieb folgend, Wildtiere jagen. Die Wildtiere verlieren dabei wertvolle Energie. Verletzte Tiere verenden oft
qualvoll und müssen von ihren Leiden
erlöst werden. Jungtiere gehen ein, weil
das Muttertier fehlt.
Während der Brut- und der Setzzeit im
Frühling und im Sommer sind Wildtiere
besonders anfällig auf Störungen und Gefahren. Deshalb gilt neu jeweils von 1. April bis 31. Juli im Wald und bis 50 Meter
ausserhalb des Waldes eine allgemeine
Leinenpflicht für Hunde. Das Hundegesetz wird folglich entsprechend angepasst.

Winterliches Füttern nicht nötig
Wildtiere sind auch in harten Wintern
nicht auf die Fütterung von Menschen angewiesen. Was gut gemeint ist, kann jedoch zur Übertragung von Krankheiten
und zu unnatürlichen Veränderungen
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des Sozialverhaltens der Tiere führen. Darum ist die Fütterung von Wildtieren,
etwa Greifvögeln, Füchsen oder verwilderten Haustauben, nicht mehr erlaubt.
Das Füttern von Singvögeln mit Kleinmengen an Futter, etwa mit den beliebten
Futterhäuschen im Winter, ist davon
nicht betroffen. Auch Wasservögeln oder
Eichhörnchen dürfen weiterhin kleine
Mengen verfüttert werden.

Jagdreviere und Ausbildung
Immer wieder verfangen sich zudem
Wildtiere in Stacheldrahtzäunen und
können sich nicht mehr daraus befreien.
Sie verenden dann qualvoll. Zum Einzäunen von Nutztieren gibt es heute modernere Mittel, sodass auf Stacheldrähte verzichtet werden kann. Ihre Verwendung
im Wald und auf offener Flur ist darum
gemäss neuem Jagdgesetz nicht mehr erlaubt. Es gilt eine Übergangsfrist von drei
Jahren.

Mit elf erlegten Rehen konnte die Jagdgesellschaft Wallisellen an ihren beiden
Jagdtagen im Hardwald den vom Kanton
vorgeschriebenen Minimalabgang gerade
so erreichen.
An zwei Tagen im Herbst ist der Hardwald jeweils für Personen und Verkehr
gesperrt. Dann bläst die Jagdgesellschaft Wallisellen zum Halali. Sie ist
Pächterin des Jagdreviers Hardwald. Der
Kanton verfügt den jährlichen Abgang an
Rehwild. Die Jägerschaft sperrt – auf
Weisung der Städte Kloten und Wallisellen – am Vorabend der Jagd alle in den
Wald führenden Wege ab. Das ist arbeitsintensiv. «Dass am nächsten Morgen sämtliche Absperrbänder vorsätzlich
und mutwillig abgerissen wurden, vermag in der Jägerschaft kein Verständnis
generieren», zeigt sich Jagdaufseher Peter Grieder leicht genervt. Solche Aktionen seien kindisch und in erster Linie
auch gefährlich. Die Jagd sei nötig, so
Grieder weiter. Befürchtungen, dass die
Jagd den Rehwildbestand gefährden
könnte, seien unbegründet. «Eine Rehpopulation kann sich innert zweier Jahre
verdoppeln.» Und zu grosse Populationen seien schädlich für den Wald. «Sie
richten erhebliche bis untragbare Verbissschäden an jungen Bäumen an.»
Gerade jetzt, da der Hardwald gewissermassen einen «Umbau» zu einem gesunden und widerstandsfähigen Mischwald,
der den Klimawandel aushält, erfährt, ist
auch die Jagd von Bedeutung. Die mit
der Anpflanzung neuer Baumarten und
Das neue Jagdgesetz und die neue Jagdverordnung führen auch zu Änderungen
bei der Organisation der Jagdgesellschaften, der Jagdplanung und dem Jagdbetrieb, der Verhütung und der Vergütung
von Wildschäden, bei der Jagdaufsicht
sowie weiteren Themen. So werden etwa
die Jagdreviere nicht mehr versteigert,
sondern durch die Gemeinden unter Mitwirkung des Kantons vergeben. Dabei
wird unter anderem ein ökologischer

dank mehr einfallendem Sonnenlicht
einhergehende Verbuschung des Forsts
nehmen die Jäger in Kauf, macht ihre
Tätigkeit aber auch wegen der nun
schlechteren Sicht anspruchsvoller.
Am ersten Jagdtag war denn auch die
Ausbeute äusserst bescheiden und lag
deutlich unter den Erwartungen. Gerade
mal zwei Rehe konnten erlegt werden.
«Zum Glück waren die sommerlichen
Ansitze der Hardwaldjäger so ertragreich, dass die Erreichung des vorgeschriebenen Rehabgangs in Reichweite
blieb», sagt der Jagdaufseher. Tatsächlich lief es dann am zweiten Jagdtag
besser. «Mit neun erlegten Rehen blieb
die Strecke aber wieder unter den Erwartungen», so Grieder. Es reichte aber,
um den vorgeschriebenen minimalen
Abgang an Rehwild zu erreichen. «Auftrag erfüllt, wenn auch mit sehr viel Aufwand», lautete das Fazit des Jagdaufsehers am Ende der beiden Jagdtage.
Aufgefallen ist der Jägerschaft, dass sich
die Rehe aus dem Gebiet des im Sommer eröffneten Hardwaldturms fast völlig
zurückgezogen haben. Grieder macht
dafür die stark angestiegene Spaziergängerfrequenz verantwortlich. «Das Rehwild sucht sich ruhigere Einstände.»
2023 tritt das neue Jagdgesetz in Kraft.
Da sind einige Änderungen zu erwarten
(siehe Hauptartikel). Grieder: «Für die
Rehpopulation dürfte die Leinenpflicht
für Hunde im und am Waldrand eine
grosse Erleichterung werden.» 
(ml.)

Leistungsnachweis der Jagdgesellschaften als Vergabekriterium berücksichtigt.
Die jagdliche Aus- und Weiterbildung
wird noch stärker gewichtet als bisher,
das heisst, ohne entsprechende Prüfung
darf künftig nicht mehr gejagt werden.
Die Sonntagsjagd wird hingegen mit
Einschränkungen erlaubt. Auch bei den
jagdbaren Arten gibt es Anpassungen,
so ist beispielsweise der Feldhase neu
geschützt.
(pd.)
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ZPG Zürcher Planungsgruppe Glattal
Einladung zur Delegiertenversammlung
Datum: Mittwoch, 7. Dezember 2022
Zeit:
18.30 Uhr
Ort:
Pfarreizentrum Leepünt, Pianoraum, Leepüntstrasse 14, 8600 Dübendorf

Volkswagen Service

Neukunden aufgepasst!
CHF 200.– Fust-Gutschein sichern
Wir sind Ihr neuer Volkswagen Spezialist beim Albisriederplatz im Kreis 3. Und sorgen mit Freude dafür,
dass Sie sich immer und überall auf Ihren Volkswagen verlassen können. Bei Ihrem ersten Werkstattauftrag
schenken wir Ihnen einen Fust-Gutschein im Wert von CHF 200.–!* Bis bald in Zürich!
* Aktion gültig bis 31.03.23 für Neukunden der Marken Volkswagen, keine Barauszahlung und Kumulierung
mit anderen Aktionen möglich.

FRANZ AG

Badenerstrasse 329
8003 Zürich
Tel. 044 498 11 11

GynPraxis Opfikon
Wiedereröffnung nach Praxisübernahme

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die GynPraxis Opfikon
nach einer umfassenden Modernisierung ab sofort wieder für Sie da ist.
Terminvereinbarungen gerne online oder per Telefon.
Herzlich willkommen!
Benjamin Rudolf
Dr. med. Rahel Stoll

Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe,
spez. operative Gynäkologie und Geburtshilfe
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH

Schaffhauserstrasse 83, 8152 Opfikon, 044 810 88 18, www.gynpraxis-opfikon.ch

Traktanden:
1. Genehmigung Protokoll Delegiertenversammlung vom 14. September 2022
2. Regionaler Richtplan, Teilrevision 2021, Verabschiedung Teilrevision zur
Festsetzung durch Regierungsrat Kanton Zürich
3. Regionaler Richtplan, Teilrevision GEFD (Gebietsentwicklung Flugplatz
Dübendorf), Verabschiedung Teilrevision zur Festsetzung durch Regierungsrat Kanton Zürich
Die Versammlung ist öffentlich.

NEW TOYOTA
COROLLA CROSS
DAS MEISTGEKAUFTE AUTO DER WELT
JETZT ALS 4x4-HYBRID-SUV
Der Corolla Cross hat alles, was eine Familie braucht. Ob kleine Besorgungen oder
grosse Ferien: Im Corolla Cross, dem 2,0-l-Hybrid-SUV mit dem optionalen, intelligenten
Allradantrieb AWD-i, sind Sie sicher aufgehoben und mit der Welt vernetzt.

Sofort lieferbar. Jetzt Probe fahren.

Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie & Assistance oder 185’000 km ab 1. Immatrikulation für alle Toyota Fahrzeuge (es gilt das zuerst Erreichte). Detaillierte Informationen finden Sie in den Garantiebestimmungen auf toyota.ch.

STADT-ANZEIGER

EHC Kloten

Donnerstag, 24. November 2022

Am Samstag kommt
der Leader aus Genf
Nach Lausanne ist vor Langnau: Beide Auswärtsspiele dieser Woche sind für den EHC
Kloten bedeutungsvoll, denn er spielt(e) gegen direkte Konkurrenten aus den hinteren
Tabellenregionen. Nach dem überraschenden 1:0 in Lausanne hat der Match vom Freitag in Langnau nichts an Brisanz verloren. Je
nach Ausgang heisst es: Entweder neun oder
nur drei Punkte Vorsprung auf die Emmentaler. Am Samstag ist es wieder Zeit für ein
Eishockey-Fest in der Klotener Stimo-Arena:
Es kommt der souveräne Meisterschaftsleader Genf-Servette. Am letzten Samstag gab es
das 5:2 über den Tabellenzweiten Biel – kann
Kloten auch die Nummer 1 fordern?
Aber vorher hat das Team um Chefcoach
Jeff Tomlinson eine Pflicht zu erfüllen: in der
Ilfishalle punkten. Die Langnauer halten
sich in dieser Saison besser als erwartet, wie
Kloten sind sie noch immer sehr gut im Geschäft, was die Tabelle anbelangt. Die Emmentaler erreichten bisher fünf Heimsiege –
und das gegen prominente Teams. Die
ZSC Lions liessen zwei Punkte liegen, der
EV Zug, Lausanne und Lugano gar drei,
Genf-Servette zwei. Am Sonntag hatten die
Langnauer in Lausanne 2:0 geführt, ehe sie
im letzten Drittel noch die entscheidenden
Gegentreffer zur 2:3-Niederlage kassierten.
Am Dienstag in Lugano verloren sie 2:5. Das
ergibt die äusserst klare Differenz: Aus den
letzten zehn Partien holte Kloten 21 Punkte,
Langnau 12.
Kloten hatte gegen die Langnauer den
ersten Heimsieg der Saison gefeiert, das 3:2
war der Auftakt zur Erfolgsserie. Inklusive
Langnau-Spiel hat der EHC sieben Partien
nacheinander vor eigenem Publikum gewonnen. Genf-Servette ist am Samstag der
nächste Prüfstein, der bisher grösste und
schwerste. Denn die Mannschaft ist hervorragend unterwegs. Henrik Tömmernes skort
als Verteidiger weiterhin so wie in den letzten Saisons, Olympiasieger Valtteri Filppula
treibt das Spiel an und trifft. Mit Sami Vatanen fehlt zwar ein Olympia-Goldmedaillengewinner verletzt, aber das scheint die Genfer nicht gross zu stören.

Fünf unter den besten 16
Was sie vorzuweisen haben, ist eindrücklich.
Zum Beispiel dies: In den ersten 22 Partien
der Saison holten sie nur gerade einmal
nicht mindestens einen Punkt. Mit 4,05 Treffern im Schnitt schossen sie so viele Tore wie
sonst kein Team. Ihr Überzahlspiel ist das
mit Abstand effizienteste.
Und dann ihre Ausländer: Filppula war in
der Skorerliste vor der Freitagsrunde die
Nummer 1, Daniel Winnik die Nummer 5,
Teemu Hartikainen die Nummer 11, Henrik
Tömmernes die Nummer 14 und Linus
Omark die Nummer 16. Fünf Genfer figurieren unter den besten 16 Skorern der Liga!
Kloten hat mit Jonathan Ang einen, der Flügel liegt mit seinen 20 Punkten auf Platz 12.
In Genf war Kloten ohne Chancen, lag nach
einem Drittel 0:3 zurück und verlor die Partie
klar mit 0:5.
(jch)
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Eine Momentaufnahme, die freut
Der EHC Kloten geht als Nummer 8 der Liga in das wichtige Wochenende mit den Spielen in Langnau und
gegen Genf. Sandro Zurkirchen und Arttu Ruotsalainen waren die jüngsten Helden.
Roland Jauch

Das würde man gerne festhalten bis ans
Saisonende. Doch es ist leider nur eine
Momentaufnahme, noch ist alles weiterhin weit offen: Der EHC Kloten, der
Aufsteiger, belegt nach 22 absolvierten
Partien (oder vier Spielen vor Halbzeit
der Qualifikation) Rang 8. Diese Position
hat er sich verdient mit der hervorragenden Bilanz von 21 Punkten aus den
letzten zehn Spielen. Getrübt wurde der
Eindruck nur von einer mässigen Leistung in Ambri (2:6),
Nach Ambri zeigte der EHC verschiedene Wege, wie er zum Erfolg kommen
kann. Beim bereits siebten Heimsieg in
Folge über Biel überrannten die Klotener den Tabellenzweiten im Mittelabschnitt auf dem Weg zum 5:2 regelrecht.
So etwas wie ein Meisterstück lieferten
sie am Dienstag in Lausanne ab. Sie liessen sich im Geduldsspiel gegen die
Waadtländer nicht aus dem Konzept
und aus der Taktik bringen. Sie hielten
dagegen, auch in Unterzahl. Gegen
Ende, als eine Vorentscheidung in Überzahl möglich schien, zeigte sich, dass
das Powerplay an diesem Abend nicht
funktionierte.

Erster Shutout Zurkirchens
Aber wen kümmerte das, als Harrison
Schreiber nach 59:08, also 52 Sekunden
vor der möglich scheinenden Verlängerung, das einzige Tor des Abends gelang
und Kloten 1:0 siegte? Wen störte das,
als Goalie Sandro Zurkirchen alle
30 Schüsse gegen ihn parierte? Zurkirchen holte sich den ersten Shutout für
einen Kloten-Goalie seit der Rückkehr in
die National League. Manchmal eben
kann ein Goal für drei Punkte reichen, es
war erst zum zweiten Mal, dass Schreiber in dieser Saison traf.
«Zurkirchen war enorm stark», lobte
Coach Jeff Tomlinson. Natürlich wusste
er auch, dass sein Team bei gleich zwei
Pfostenschüssen der Waadtländer Glück
gehabt hatten. Aber das gehört dazu.
Wenn es läuft, dann läuft es für ein
Team. Wie in der Schlussphase, als Lausanne der vermeintliche Ausgleich gelang. Aber dieses 1:1 kam fast eine Sekunde nach Spielende, wie die Referees
sehr schnell feststellten.

Darf seinen ersten Shutout feiern: Goali Sandro Zurkirchen hier im Spiel gegen den EHC Biel, den man mit 5:2 besiegte.
denen Minuten gegen Biel, auf die Kloten eine beeindruckende Antwort fand.
Es ging grossartig los. Meyer fing eine
Scheibe ab, spielte sie steil zu Lindemann, und der setzte auf dem linken
Flügel Arttu Ruotsalainen ein. Der Finne
zog von links vors Tor und nach einer
weiteren Täuschung schoss er den Puck
unters Netzdach. Das war nur das Vorspiel einer ungewohnten Show des kräftigen Flügels. Zum ersten Mal in seiner
Karriere als Profispieler erzielte er in

e inem Match vier Goals. Drei davon fielen im Mittelabschnitt. In dem stand er
zweimal bereit, um Abpraller zu verwerten. Zum ersten Mal nur 103 Sekunden
nach dem Ausgleich. Und dann setzte er
im Schlussabschnitt mit dem 5:2, einem
Direktschuss im Powerplay, den Schlusspunkt unter seinen grossartigen Abend.
Dazwischen sorgte Jonathan Ang dafür,
dass es die Zuschauer von den Sitzen
riss: Er kurvte einmal durch die ganze
Bieler Zone, machte noch einen Bogen

– und dann war der Puck zum 4:2 im
Netz. Fünf Goals gegen den Olympiasieger-Torhüter Harri Säteri markierte Kloten. «Ich kenne ihn nicht speziell gut,
wir haben ein paar Mal im Nationalteam zusammengespielt», sagte Ruotsalainen. In Finnland hat er einst bei Ilves
Tampere mit einem «Lauf» alle beeindruckt, und wenn das auch in Kloten
ähnlich kommt, dann wird es schöne
weitere Partien für ihn geben: Er traf da
mal in 13 Partien in Folge.

Ambri zeigte sich entschlossener

Ruotsalainens Samstag
«Doch dann wurde es ein grosser Sieg,
wir holten wichtige Punkte. Wir kämpften besser vor den beiden Toren, Zurkirchen hielt stark.» So fasste Arttu Ruotsalainen den spektakulären Abend,
eigentlich «seinen» Abend, am Samstag
zusammen. 0:1 hiess es nach 20 beschei-
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«Es wurde ein grosser Sieg.»: Arttu Ruotsalainen schiesst gegen Biel am Samstag vier Tore.

Die Pause war keine gute Sache für Kloten gewesen – diesen Eindruck hatte
man vom ersten Match, der nach knapp
zwei Wochen Unterbruch anstand. In
der Halle von Ambri-Piottta, das achtmal in Folge verloren hatte, waren es die
Gastgeber, welche mehr Entschlossenheit an den Tag (oder an den Abend) legten. Kloten ging zwar mit einer positiven Schlussbilanz aus der Partie, aber
nach 60 Minuten stand eine 2:6-Niederlage. «Bei den Special Teams waren sie
bissiger», analysierte auch Trainer Jeff
Tomlinson. Die Zahlen dazu: Ambri
schoss drei Powerplay-Tore, wir keines.
Da hätte man monieren können, dass
Klotens Unterzahlspiel wirklich ein Problem ist – aber in Lausanne war es bereits keines mehr.
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Und der VCS hat es wieder getan

Der VCS setzt sich für einen ökologischen Verkehr ein. Dagegen ist nichts einzuwenden. Als Ideen fallen dem Verein
leider wenig konstruktive Vorschläge ein, sondern immer dieselbe Leier. Kürzlich wieder: Tempo 100 auf Autobahnen.
Der VCS (Verkehrsclub der Schweiz) entstand in den frühen 70er-Jahren, als es
ähnlich wie heute auf der Welt drunter
und drüber ging. Ölkrise, Atomstrom, kalter Krieg, eine Eiszeit droht. «Wann wird
es endlich wieder Sommer?», sang Rudi
Carrell. Wahr! Der Verfasser, schon einigermassen erwachsen, alt genug jedenfalls, um die Familienkutsche aus den Ski
ferien im Berner Oberland mit vier Personen nach Hause lenken zu dürfen. Die
Sonntagsfahrverbote lagen bereits hinter
uns. A1 ab Bern: Tempo 100, verordnet
vom Bundesrat wegen der Ölkrise, sprich
Ölmangel. Seither und bis in das dritte
Jahrtausend veröffentlichte Shell jedes
Jahr eine Prognose, wie lange der Öl
vorrat unter der Erde noch anhält. Stets
lautete das Resultat: «noch 40 Jahre».
Seit den 10er-Jahren im dritten Jahrtausend heisst es nun: «noch mindestens
400 Jahre».
Wegen des Waldsterbens in den 80ern
verfassten mehrere Beratungsunternehmen, das Departement für Verkehr und
andere Institutionen so genannte «Untersuchungen» zum Thema Auswirkung von
«Tempo 100 auf Verbrauch, Ökologie
usw.». Beinahe sah es danach aus, als
würde es zu 100 km/h auf den hiesigen
Autobahnen kommen, aber letztlich
bremste der «Blick» mit dem unvergessenen Chefredaktor Übersax die beiden Parlamente aus.

Dicht auffahren
Zurück auf die A1 Bern–Zürich im Jahr
1974: alle fahren links, die wenigen

lauf. Der Verkehrssinn der Automobilisten hat sich seither leider nicht gebessert.
Einige Jahrzehnte später meidet der
Verfasser die A1 wenn es irgendwie geht,
und wenn nicht, richtet er sich auf zwei
Stunden Fahrzeit nach Bern ein, um sich
dem Gerangel auf der linken Spur zu entziehen. Und fragt sich: Wird es dem VCS
über Tempo 100 gelingen, mich noch in
die Eisenbahn zu zwingen? Denn längere
Zeit hinter sichtbehindernden Lastwagen
fahren will auch ich nicht. Trotzdem hat
es der VCS wieder getan, die Forderung
nach Tempo 100 auf Autobahnen werbetechnisch zu propagieren. Dafür gibt es
einen stabilen Bodensatz, zum Beispiel
bei den Parlamentariern mit einem Gratis-Generalabonnement erster Klasse.

Faktor Mensch

Je langsamer, desto mehr Gedränge auf der linken Spur, das kostet Kapazität.
Rechtsfahrer mit zirka 80 km/h werden
von den linken Kolonnenführern mit Tacho 95 km/h so dicht aufgeschlossen

überholt, dass rechts Fahrenden keine
Chance haben, noch Langsamere zu überholen. Die dicht Auffahrenden schram-
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men knapp am Amoklaufen vorbei.
Tempo 100 funktioniert einfach nicht,
kostet pro Stunde 1000 Fahrzeuge Durch-

Neue Grenzwerte

Auto Zürich 2022

Die EU hat neue Emissionsgrenzen für Strassenfahrzeuge vorgeschlagen («Euro 7»). Diese fielen weniger drastisch aus als befürchtet, müssen aber noch vom Parlament und von den EU-Staaten verabschiedet
werden. Neu sollen künftig auch Emissionen durch Reifenabrieb und
Bremsen wegen Feinstaub reguliert werden. Damit wären auch Elektroautos und Wasserstofffahrzeuge betroffen. Die Grenzwerte von

Autos sollen weniger streng reguliert werden, als teils gefordert worden
war. Konkret sollen Dieselautos künftig noch 60 statt 80 Milligramm
Stickoxide pro Kilometer ausstossen, für Benziner soll sich nicht ändern. Allerdings sollen die Grenzwerte unter strengeren Bedingungen
eingehalten werden – z. B. bis zu plus 45 Grad (+8 Grad) gegenüber
Euro 6 und einer Fahrstrecke von 200 000 statt 100 000 km.

Die kürzlich zu Ende gegangene Auto Zürich in Oerlikon zählte
gemäss Messeleitung über 60 000 Besucher, so viel wie zu den
besten Zeiten in der 35-jährigen Geschichte. Über 1000 Besucher
nahmen die Gelegenheit wahr, eine Probefahrt mit einem der 17
zur Verfügung gestellten Elektrofahrzeuge zu unternehmen. Die
nächste Auto Zürich findet vom 2. bis 5. November 2023 statt.

Für Sie erfahren: Honda CR-V Hybrid 4WD
Der Honda CR-V ist seit langem
einer der populärsten Personenwagen weltweit. Und dieses Auto
dokumentiert: Auch viele SUVFahrer sind an einem zurück
haltenden Styling interessiert.
Irgendwie passen die schwarzen Aluminiumfelgen nicht zu diesem unaufgeregten SUV, dessen Gene bis 1996 zurückreichen und der inzwischen als sechste Generation im Handel steht, neuerdings in
der Schweiz ausschliesslich als Hybrid
mit Getriebeautomatik. Ein CR-V
Plug-in-Hybrid ist in Aussicht gestellt. Das
Honda Hybridsystem i-MMD ist bereits
sehr aufwendig, umfasst zwei Elektromotoren, einen 4-Zylinder-Benziner sowie
eine Lithium-Ionen-Batterie.
Zur jeweiligen Fahrsituation wird
nahtlos zwischen drei Fahrmodi auto
matisch ausgewählt: i-MMD (intelligent
Multi-Mode Drive) entscheidet selbsttätig, wie Treibstoff und Batterieenergie optimal eingesetzt werden. Das Umschalten
zwischen den drei Fahrmodi Motor-Hy
brid- oder -Elektroantrieb geschieht automatisch.
Beim Fahren im EV Drive erfolgt der
Antrieb einzig mit der Energie aus der
Batterie. Beim Fahren im Hybrid Drive
versorgt der Benzinmotor den zweiten
Elektromotor, der als Generator fungiert,
mit Energie. Dieser leitet die erzeugte
elektrische Energie an den elektrischen
Antriebsmotor weiter. Beim Fahren im
Engine Drive werden die Räder vom
Benzinmotor angetrieben. Bei Bedarf
liefert der elektrische Antriebsmotor

unter bestimmten Bedingungen per

««Boost»-Effekt zusätzliches Dreh
moment. Ein etwaiger Energieüberschuss

Unqualifiziert, selbst ökologisch nicht
haltbar, destruktiv, ideologisch eben, den
Faktor Mensch völlig ausser Acht lassend.
Vom zahlenmässig unbedeutenden, aber
politisch einflussreichen VCS bzw. von
den Grünen muss man konstruktivere
Vorschläge zur Eindämmung des Verkehrs erwarten als Tempo 100. Zum Beispiel Ideen zu Siedlungsstrukturen, die
weniger Verkehr produzieren, statt Verdichtung mit bloss einer ÖV-Haltestelle
vor achtstöckigen Überbauungen teilweise ohne Tiefgaragen für über 750 Einwohner in Zürich Leimbach. Das soll so
sein, die Stadtexekutive strebt bewusst
und offensiv über 500 000 Einwohner
möglichst zeitnah an, und foutiert sich
um die Realitäten.
Jürg Wick

Steckbrief
Honda CR-V Hybrid AT
• Preis ab

Fr. 44 900.–

• Zylinder/Hubraum R4 H/1993 ccm
• 2 Elektromotoren
• Leistung (System)184 PS/6200/min
• Drehmoment

315 Nm/4000/min

• Antrieb

Allrad, ATS

• 0 bis 100 km/h

8,8 sec.

• V/max
• Verbrauch Werk 

7,1 l/100 km

• Verbrauch im Test

6,4 l/100 km

• CO2-Ausstoss
• L/B/H
• Leergewicht

Der Honda CR-V wird häufiger in diskretem Silber als farbig bestellt. 

BILDER JWI

des Benzinmotors wird zum Laden der
Batterie verwendet.
Das funktioniert einwandfrei und normalerweise gleitet man fast lautlos dahin. Umso lärmiger empfindet man das
Fahrgeräusch unter starker Last, wenn
der Motor nicht bloss das Auto vorantreibt, sondern auch noch den zweiten
Elektromotor als Generator speist; gewöhnungsbedürftig, dafür sparsam. Und
dieser Honda federt vergleichsweise komfortabel.
Bedienung teilweise
etwas gewöhnungs
bedürftig.

Vorteil SUV
In Relation zur Aussenfläche bietet der
CR-V viel Raum sowie einen grossen Stau-

180 km/h

161 g/km
460×186×169 cm
1743 kg

• Kofferraum

497-1692 L

• Tankinhalt 

66 l, Benzin

+ Federungskomfort, Raum, Verbrauch insgesamt
– Geräusch unter Last, Verbrauch
ausserorts
Aufgefallen: Schwarze Felgen machen
ihn böser, als er ist.
raum. SUV mit Allrad bieten eben nicht
nur eine bessere Traktion und den bequemeren Einstieg.
Smartphones lassen sich easy über
Bluetooth® oder USB anschliessen, um
Informationen und Playlists abzurufen.
Mit Apple CarPlay® oder Android AutoTM
lässt sich zudem die Benutzeroberfläche
eines Smartphones auf den 7-Zoll-Touchscreen übertragen. So kann man jederzeit
auf eigene Apps zugreifen, Anrufe tätigen
und Nachrichten senden oder empfangen, was sich vorne links während der
Fahrt nicht empfiehlt. Im Honda CR-V sitzen vorwiegend Leute, die den Pelz nach
innen tragen.
(jwi.)
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BUCHTIPP AUS
DER STADTBIBLIOTHEK

Traumfrau
mit Ersatzteilen
Die letzten zehn Jahre hat Cora,
erfolgreiche Paartherapeutin, das
Älterwerden
erfolgreich verdrängt,und ihren runden Geburtstag möchte
sie am liebsten
ignorieren. Doch
ihren sechzigsten wird sie so
schnell nicht
vergessen: Die
Geburtstagsüber
BILD ZVG raschung von
Ehemann Ivan
erweist sich als teurer Flop, Sohn Paul
verlobt sich mit seiner schrecklichen
Freundin, und Coras beste Freundin
Uli lüftet ein Geheimnis, das ihre
Freundschaft zu zerstören droht. Zu
allem Überfluss erhält Cora bald
darauf eine schockierende Nachricht,
die sie vor eine schwierige Entscheidung stellt. Da endlich beschliesst sie,
nicht mehr darauf zu warten, dass
alles wieder von alleine gut wird,
sondern selbst zu handeln. Mit Mut
und Witz trotzt sie den Herausforderungen, die vor ihr liegen. Am Schluss
ist sie um einige Illusionen ärmer,
aber um eine wichtige Erkenntnis
reicher: Heute ist der erste Tag vom
Rest deines Lebens – mach etwas
draus!
Amelie Fried schafft es auf heiter-ernsthafte Weise, das Thema Älterwerden jenseits vom Anti-AgingWahn zu beschreiben und eine
turbulente Geschichte zu erzählen.
Amelie Fried. Traumfrau mit Ersatzteilen.
Heyne. 2022.

Zürcher Glut
Auf dem Weg zum Weltwirtschafts
forum in Davos macht Botschafter
Stephen Keller Zwischenstation in
seiner Heimat Zürich. Doch während
eines Empfangs mit Gästen aus aller
Welt gerät sein Patrizierhaus in
Brand. Der Verdacht auf Brandstiftung steht schnell im Raum, aber die
Immunität der Beteiligten legt sich
wie ein bleierner Vorhang über die
Ermittlungen.
Um den Feuerteufel zu entlarven, observiert
Werner Meier
das diplomatische Umfeld in
den Bündner

BILD ZVG Bergen, während
Zita Schnyder ein
geheimes «Safe-House» überwacht.
Da zündelt jemand erneut.
Schon in den ersten Kapiteln kommt
Gabriela Kasperski gleich auf den
Punkt. Hat man das Buch einmal
angefangen zu lesen, kann man es
nur schwer aus der Hand legen, was
auch an dem sehr schönen und flüssig zu lesenden Schreibstil liegt. Die
Autorin punktet mit einer Gestaltung, die sehr gut zu der Geschichte
und den Charakteren passt.
Für Meier und Schnyder ist dies der
siebte Fall, doch um diesen geniessen
zu können, werden glücklicherweise
keine Vorkenntnisse benötigt. Neben
den beiden gibt es auch noch weitere,
vielfältige Charaktere, die auf ihre Art
gut zu der Geschichte beitragen.
Gabriela Kasperski hat wieder einen
sehr umfangreichen und komplexen
Krimi geschrieben, der schwer zu
durchschauen ist. Sie platziert an
richtigen Stellen richtige Hinweise
und verrät nie zu viel.
Gabriela Kasperski. Zürcher Glut: Emons
2022

Myplace und Schweizer
Tafel sammeln Geschenke

Informationen:
www.schweizertafel.ch

Weihnachten
mit Herz
Wer am Heiligabend zusammen mit
Mitmenschen aus Opfikon, Glattbrugg, Glattpark oder Oberhausen feiern möchte, ist herzlich zur gemeinsamen «Weihnacht mit Herz» eingeladen. Ab 18 Uhr treffen die Gäste ein, um
18.30 Uhr wird das Nachtessen serviert
und danach im Forum der katholischen Kirche St. Anna gefeiert. Anschliessend besteht die Möglichkeit,
den Weihnachtsgottesdienst oder die
Mitternachtsmesse zu besuchen.
Falls jemand die Feier mit einer Darbietung – Musik, einer Weihnachtsgeschichte oder Ähnlichem – bereichern
möchte, freuen sich die Organisatorinnen und der Organisator sehr – einfach
melden. Menschen, denen der Weg
zum Forum zu beschwerlich ist, dürfen gerne den Fahrdienst beanspruchen und dies bei der Anmeldung so
angeben. 
(pd./rs.)
Kontakt: Tel. 079 214 99 72; anmelden
bis 12. Dez. im Alterszentrum Gibeleich
oder im Stadthaus.

JODELKLUB BÄRGARVE

Jodelsunntig

Haltbare, original verpackte Lebensmittel helfen Familien über schwierige Festtage.

BILD ZVG

Schweizer Tafel und Myplace-Selfstorage
Eine Brücke vom Überfluss zum Mangel
bauen: Das ist der Gedanke, der hinter
der Arbeit der Schweizer Tafel steht.
Überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sammeln nach
dem Motto «Essen verteilen – Armut
lindern» bei Produzenten, Grossverteilern und Detaillisten täglich knapp
18 Tonnen einwandfreie, aber überschüssige Lebensmittel ein. Sie ver
teilen diese kostenlos an 500 soziale

Institutionen wie Obdachlosenheime,
Gassenküchen, Notunterkünfte und an
Essensabgabestellen.
In den USA ist Selfstorage, das «Selbsteinlagern», schon seit 60 Jahren eta
bliert. In Deutschland, Österreich und
der Schweiz vermietet Myplace-Self
storage seit 22 Jahren flexible, private
Lagerräume in Grossstädten. Derzeit
gibt es 60 Filialen – unter anderem an
der Vegastrasse im Glattpark.

Der Opfiker Jodelklub Bärgarve lädt
auf Sonntag, 4. Dezember, zum «Jodelsunntig» nach Nürensdorf. Fröhliche
und besinnliche Jodellieder und -duette, Ländlermusik, Alphornklänge sowie ein Theater des Männerchors Rieden bieten ein abwechslungsreiches
Programm für Ohr und Auge, die Festwirtschaft Torten, Kuchen, Speckzopf
oder Quiche für Gaumen und Magen.
Billette gibt es nur an der Tageskasse
ab 12.30 Uhr (bitte Bargeld möglichst
passend bereithalten).
Wer nicht nur zuschauen, sondern
mitsingen will: Geprobt wird immer
mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Singsaal Mettlen. 
(e./rs.)
4. Dez, 13.30 Uhr, Ebnetsaal,
Uebrichstr. 5, Nürensdorf.
www.jkbaergarve.ch

Bis 24. Februar 2023

Dienstag, 29. November

Ausstellung Armut – wie Hilfe zur
Selbsthilfe Lebensmut zurückbringen
kann – vom Hilfswerk Zukunft für Kinder.
Ort: Galerie im Stadthaus Opfikon,
Oberhauserstrasse 25.
Kontakt: Stadt Opfikon, Stiftung Zukunft für Kinder, Lara Messerschmidt,
lara.messerschmidt@opfikon.ch.

14 bis 16 Uhr: Opfiker Boxenstopp 60+.
Bei einem Glühwein und feinem
Chnoblibrot treffen wir uns ungezwungen zum Plaudern, Diskutieren und Philosophieren. Ort: Altorfers
Hofladen, Haldenstrasse 10. Kontakt:
Anlaufstelle 60+, Gabriela de Dardel,
044 829 85 50, 60plus@opfikon.ch.

Bis Samstag, 17. Dezember

Mittwoch, 30. November

14 bis 16.30 Uhr: Märlimobil und Weihnachtscafé. Weihnachtszauber auf dem
Bubenholzpark. Ort: Quartiercafé und
Quartiermobil, Schulstrasse 8.
Kontakt: Kukuwaia und Quartierarbeit
Opfikon, Jasmin Schär,
jasmin.schaer@opfikon.ch.

7 Uhr: Rorate-Zmorge. Ort: Kath.
Kirche St. Anna, Kirchgemeindehaus
forum. Ko ntakt: Mathias Burkart,
mathias.burkart@sankt-anna.ch.

Donnerstag, 24. November
9 bis 11.15 Uhr: Nähshop für textile
Änderungen und kleinere Neuanfertigungen. Ort: Zunstrasse 1.
Kontakt: Telefonische Auskunft erteilt
Frau Beatrice Begni, 044 862 75 80.
14 bis 16 Uhr: Café international. Zeit,
sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen, Deutsch zu sprechen und Leute
kennen zu lernen. Ort: Katholisches
Pfarramt St. Anna, Wallisellerstrasse 20.
Kontakt: Familienarbeit Opfikon,
Sarah Bregy, sarah.bregy@opfikon.ch.
19 bis 20 Uhr: Schülerkonzert. Die
Schüler und Schülerinnen von Carmen
Viloria und Andreas J. Giger spielen ein
Konzert auf den Instrumenten Querflöte
und Klavier. Ort: Singsaal Lättenwiesen, Giebeleichstrasse 48.
Kontakt: Musikschule Opfikon,
Frommer Stephan,
stephan.frommer@schule-opfikon.ch.
Samstag, 26. November

Informationen:
www.opfikon.ch/stadtbibliothek

JETZT ANMELDEN!

Gemeinsam mit der Schweizer Tafel Region Zürich sammelt Myplace-Selfstorage
bis 15. Dezember wieder Weihnachtsspenden für Bedürftige in Zürich.
In Zeiten von Pandemie, Krieg und Energiekrise benötigen viele Familien vermehrt Unterstützung. Das Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten sollte gerade
deshalb ein Anlass zur Freude sein und
nicht mit zusätzlichen Sorgen verbunden
sein. Um Bedürftigen ein glückliches
Weihnachten zu ermöglichen, setzen
der Lagerraumanbieter Myplace-Self
storage und die Schweizer Tafel Region
Zürich auch in dieser Vorweihnachtszeit
auf sozialen Zusammenhalt und sammeln wieder Sachspenden für Bedürftige.
Noch bis und mit 15. Dezember, wochentags von 8.30 bis 17.30 Uhr und samstags
von 9 bis 13 Uhr, werden in den drei Myplace-Häuser in Zürich (Grubenstrasse 28, Aegertweg 7 und Vegastrasse 2 beim Glattpark) Spenden angenommen und dort in
einem «Spendenabteil» gelagert.
Benötigt werden original verpackte
und haltbare Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen (keine Frischprodukte), sowie original verpackte Drogerieartikel und Waschmittel.
Die gesammelten Spenden werden
kostenlos an soziale Organisationen weitergegeben (siehe Kasten). «In der Vorweihnachtszeit ist das Haushaltsbudget
vieler Zürcherinnen und Zürcher besonders knapp. Familien leiden unter den
stark steigenden Lebensmittelpreisen»,
erklärt Philipp Schreier, Leiter der Region
Zürich der Schweizer Tafel. «Auch Ener
giekosten und Krankenkassenprämien
belasten zusätzlich. Mit den Spenden
können wir etwas Linderung schaffen.»
Bereits seit 2010 führt Myplace-Self
storage die Aktion gemeinsam mit der
Schweizer Tafel durch. Darüber hinaus
stellt das Unternehmen der Schweizer
Tafel das ganze Jahr über kostenfreie
Lagerräume zur Verfügung. 
(pd.)
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Kartonsammlung Glattpark. SpezialKartonsammlung nur für den Stadtteil

Glattpark! Durchführung: Firma K. Müller Entsorgung und Transporte.
Ort: Nur Stadtteil Glattpark. Kontakt:
Bau und Infrastruktur, 044 829 83 15.
entsorgung@opfikon.ch.
9.30 bis 11.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Seniorenbrockenstube nimmt gut erhaltene Kleinmöbel,
Geräte und Haushaltartikel entgegen
und verkauft diese weiter. Ort: Alterszentrum Gibeleich, Talackerstrasse 70.
Kontakt: Anlaufstelle 60+,
AZ Gibeleich, 044 829 85 85,
60plus@opfikon.ch.
10.30 bis 12 Uhr: Schenk mir eine
Geschichte. «Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy» ist ein
Projekt von SIKJM (Schweizerisches
Institut für Kinder und Jugendmedien),
welches Eltern mit Migrationshintergrund in ihren Ressourcen und Kompetenzen im Hinblick auf die sprachliche
und literale Entwicklung ihrer Kinder
unterstützt. Ort: Quartierraum Rohr/
Platten (Parterre), Riethofstrasse 3.
Kontakt: Integrationsarbeit Opfikon,
Julia Lahdo, integration@opfikon.ch.
19 Uhr: Konzert Weihnachtstraum.
Im Programm: Werke von G. Rossini,
H. Wieniawski, N. Paganini, M. Clementi, G. Bottesini sowie Weihnachts-

lieder: Oh du fröhliche, Stille Nacht,
Jingle Bells, Kanon von Pachelbel,
u. v. m. Ort: Reformierte Kirche Opfikon,
Oberhauserstrasse 71. Kontakt: Kulturkommission Opfikon / Dzialak & Söhne,
Anya Wernet, anya.wernet@opfikon.ch.
Sonntag, 27. November
11 bis 18 Uhr: Chlausmärt. Chlauseinzug 17 Uhr. Ort: Im Freien Dorfstrasse Opfikon, Dorfstrasse 2–36.
Kontakt: Dorfverein Opfikon, Jörg Jenny,
info@dorfverein-opfikon.ch.
12 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür
in der Stadtbibliothek. Zwischen 13
und 16 Uhr erwarten euch Gabi und
Martina mit coolen Kinderbastelideen.
Ort: Stadtbibliothek Opfikon, Wallisellerstrasse 85. Kontakt: Stadtbibliothek
Opfikon, Christine Wiederkehr,
stadtbibliothek@opfikon.ch.

17 bis 18.30 Uhr: Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. Seniorenbrockenstube nimmt gut erhaltene Kleinmöbel,
Geräte und Haushaltartikel entgegen
und verkauft diese weiter. Ort: Alterszentrum Gibeleich, Talackerstrasse 70.
Kontakt: Anlaufstelle 60+,
AZ Gibeleich, 044 829 85 85,
60plus@opfikon.ch.
Donnerstag, 1. Dezember
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.

Montag, 28. November

12 Uhr: Zäme z’Mittag ässe. Ort:
Reformiertes Kirchgemeindehaus,
Oberhauserstrasse 71. Kontakt: Reformierte Kirche Opfikon, Beatrice Bloch,
sekretariat@ref-opfikon.ch.

14 bis 16 Uhr: Computeria. 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.

14.30 bis 16 Uhr: Glattpark-Kafi 60+.
In geselliger Runde plaudern, sich vernetzen, Informationen und Interessen
austauschen und vielleicht auch gemeinsam philosophieren. Ort: Boulevard Lilienthal 26.
Kontakt: Anlaufstelle 60+,
Gabriela de Dardel, 60plus@opfikon.ch.
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Von der «Sennentuntschi mit Flügeln»
zum Wahrzeichen von Zürich
Niki de Saint Phalles «Schutzengel» breitet seit nun mehr als einem Vierteljahrhundert seine schützenden goldenen Flügel über den Reisenden im
Zürcher Hauptbahnhof aus. Dass die Nana-Plastik bis heute ihren Glanz nicht verloren hat, ist einem Küsnachter Restauratoren-Duo zu verdanken.
Dominique Rais

Ihre Silhouette ist üppig, ihre Farben
knallig und ihre Erscheinung monumental: Die überdimensionale Nana-Plastik
«L’ange protecteur», die in gut vier
Metern Höhe einem Schutzengel gleich
über den Köpfen der Reisenden in der
Eingangshalle des Zürcher Hauptbahnhofs schwebt, ist nicht zu übersehen. Seit
nunmehr einem Vierteljahrhundert
prägt sie das Bild der Bahnhofshalle.
Wenn auch anfänglich kritisch beäugt
und einst von einem NZZ-Leserbriefschreiber gar abfällig als «Sennentuntschi mit Flügeln» bezeichnet, ist der
bunte Engel unterdessen längst zu einem
nicht mehr wegzudenkenden Wahr
zeichen der Stadt geworden. Geschaffen
wurde die Riesen-Plastik, die im Inneren
auf einer Metallkonstruktion aufgebaut
ist, von der bekannten französisch-
schweizerischen Künstlerin und Bild
hauerin Niki de Saint Phalle (1930–2002).
Vor 25 Jahren wurde die «Schutzengel»-
Plastik den SBB von der Sicherheitsfirma
Securitas anlässlich des 150-Jahr-
Jubiläums der Schweizer Bahnen geschenkt. Der Transport der über elf Meter
grossen und 1,2 Tonnen schweren Nana-
Figur von den USA in die Schweiz war
dabei eine enorme logistische Heraus Niki de Saint Phalles «L’ange protecteur» (Aufnahme aus dem Jahr 1998) schmückt seit 25 Jahren die Eingangshalle des Zürcher Hauptbahnhofs.
forderung. Dafür wurde der Engel in drei
Teilen per Schiff via Rotterdam nach Basel
verfrachtet und dann mit einem Tieflader
nach Zürich transportiert. Vor Ort wurde
das Kunstwerk dann wieder zusammengesetzt, bevor die Monumentalplastik in
Anwesenheit der Künstlerin schliesslich
am 14. November 1997 enthüllt und feierlich der Öffentlichkeit übergeben wurde.
Seither hängt der bunte, voluminöse
Schutzengel mit den Blattgold-über
zogenen Flügeln an Stahlseilen befestigt
in der grossen Bahnhofshalle.

BILD ETH-BIBLIOTHEK ZÜRICH, BILDARCHIV / FOTOGRAF: GEORG MÖRSCH

Der Weg zurück zu altem Glanz
Bei Ortskundigen, die sich am Hauptbahnhof Zürich verabreden, ist der «fette
Engel», wie er von Einheimischen gerne
liebevoll genannt wird, längst zum beliebten Treffpunkt geworden. «Ein Kunstwerk im öffentlichen Raum wie ‹L’ange
protecteur›, das an einem stark frequentierten Ort wie dem Zürcher Bahnhof
tagtäglich zahlreichen Umwelteinflüssen
ausgesetzt ist, ist jedoch keinesfalls
unterhaltsfrei», sagt der Konservator und
Restaurator Christian Marty, der in den
vergangenen Jahren mit der Restau
rierung des Schutzengels betraut wurde,
zu Lokalinfo. Erstmals hat Marty, der
zusammen mit seiner Partnerin Petra
Helm die auf Restaurierungsarbeiten
spezialisierte Küsnachter Firma Ars Artis
betreibt, die Engelsplastik im Jahr 2006,
damals noch im Rahmen seiner Arbeit
im Schweizerischen Institut für Kunst
wissenschaft, gereinigt und restauriert.
Vor drei Jahren, im Sommer 2018,
wurde das Restauratorenteam abermals
von den SBB aufgeboten, um dem Schutzengel zu altem Glanz zu verhelfen. Denn
Vogelkot, Staub und Fettablagerungen
sowie vom Dach der Bahnhofshalle tropfendes Kondenswasser hatten im Laufe
der Jahre auf der schwebenden Nana
sichtbare Spuren hinterlassen. Die
Reinigung des Schutzengels brachte jedoch so manche Herausforderungen für
die erfahrenen Restauratoren mit sich.
Da Niki de Saint Phalle bei der rund
fünf Monate dauernden Herstellung ihres
Werks unter anderem wasserlösliche
Acrylfarbe verwendet hatte, war es den
Restauratoren nicht möglich, den «Ange
protecteur» einfach mit Wasser abzu
waschen, ohne dass das Kunstwerk
Schaden genommen hätte. In der Folge
entwickelte die Firma eigens ein Ver
fahren, um die Nana mithilfe eines
speziellen Krepp-Kautschuks möglichst

Die beiden Restauratoren Christian Marty und Petra Helm, Inhaber der Küsnachter Firma Ars Artis, haben die schwebende Nana-Plastik zuletzt im Jahr 2018 von Staub und Schmutz befreit.
schonend vom Schmutz zu befreien.
«Nebst restauratorischer Erfahrung und
dem nötigen Feingefühl mussten wir
auch schwindelfrei sein», so Marty. Denn
die Reinigungsarbeiten fanden auf einer
Hebebühne in luftiger Höhe statt. Da auf
der Plattform der Hebebühne jedoch nur
zwei Personen zum Arbeiten Platz hatten,
musste Marty einen entsprechenden
Kurs absolvieren, der es ihm erlaubte, die
Hebebühne selbst zu steuern.

Aufwendige Restaurierungsarbeit
Nebst dem Arbeitsplatz war laut Marty
nicht zuletzt auch die Technik, um zeit
genössische Kunst – wie jene von Niki de
Saint Phalle – zu restaurieren, schwierig
gewesen. «Bei alten Kunstwerken, die

«Sinnvoll wäre es, den
Schutzengel im Abstand
von zehn Jahren
zu restaurieren.»
Christian Marty
Konservator und Restaurator

bis zum 18. Jahrhundert hin entstanden,
liegen heute bereits genügend Er
fahrungswerte vor, auf die wir als Restauratoren zurückgreifen können», erklärt
Marty. «Ab Mitte dem 19. Jahrhunderts
wurden Maler und Künstler jedoch experimentierfreudiger und neue Materialen
kamen zum Einsatz. Die bis dahin geltenden Konventionen und Regeln wurden
ausser Kraft gesetzt», so Marty weiter.
Im Fall des Nana-Schutzengels dauerten die Reinigungsarbeiten laut dem
Restaurator über einen Monat, da das
Team aufgrund von Veranstaltungen in
der Bahnhofshalle seine Arbeit teilweise
unterbrechen musste. Die Restau
rierungskosten, die Hebebühnen-Miete
ausgeschossen, beliefen sich damals auf
rund 40 000 Franken. «Obwohl der
Schutzengel turnusmässig alle paar
Monate von SBB-Mitarbeitern mit Staubwedel und Druckluftspray abgestaubt
wird, habe ich schon mehrere Anrufe von
Passanten bekommen, die beklagten,
dass der Schutzengel erneut sichtbaren
Schmutz angesetzt hätte», erklärt der
Restaurator.
Wann die nächste Restaurierung des
«Ange protecteur» ansteht, ist laut Marty
noch unklar. «Sinnvoll wäre es aber, den
Schutzengel im Abstand von zehn Jahren
zu restaurieren», so Martys Einschätzung.
Dazu sei es in der Regel angebracht, dass
Restauratoren das Kunstwerk im Turnus
von fünf Jahren in Augenschein nehmen,
um die Dringlichkeit einer erneuten
Restaurierung abschätzen zu können
und so das Kunstwerk auch für künftige
Generationen zu erhalten.
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Kunsthaus widmet Nana-Schöpferin eigene Ausstellung
Zweifellos zählt Niki de Saint Phalles
«Schutzengel» zu den in Zürich wohl bekanntesten Kunstwerken im öffentlichen
Raum. Auch wenn die «Nanas», wie etwa
«L’ange protecteur», von einer scheinbar
unbekümmerten Fröhlichkeit zeugen
und die Künstlerin letztlich weltberühmt
machten, so reicht ihr künstlerisches
Schaffen doch weit über die bunten,
üppigen Frauen-Plastiken hinaus. «Ihr
Gesamtwerk ist überraschend facettenreich – exzentrisch, emotional, düster

und brutal, humorvoll, hintergründig und
immer wieder herausfordernd», schrieb
das Zürcher Kunsthaus anlässlich der
Eröffnung der «Niki de Saint Phalle»-
Ausstellung im September dieses Jahres. Die Retrospektive einer der wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts,
die noch bis Anfang Januar 2023 dauert,
zeigt rund 100 Werke – angefangen bei
frühen Assemblagen über Aktionskunst
und Grafiken bis hin zu grossen Plastiken
wie den Nanas. (rad.)

