
SBB bauen zweites Gleis
Die eingleisige Strecke zwischen der Glattbrugger 
Riethofstrasse und dem Bahnhof Kloten ist ein Nadel-
öhr, das bis 2026 behoben sein soll. 5

Kindergärtlerchor bringt Freude
Mit einem Weihnachtskonzert sorgten Glattbrugger  
Kindergärtler für strahlende Gesichter im  
Alterszentrum Gibeleich. Das hat Tradition. 3

Frauenchor vor dem Aus
Der Frauenchor Opfikon-Glattbrugg hat sein letztes 
Konzert gegeben. Nach vielen Austritten ist unklar, 
wie es mit ihm weitergeht. 3
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Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende Wir wünschen ein besinnliches Fest
Liebe Leserinnen und liebe Leser, Sie halten die letzte Ausgabe des «Stadt-Anzeigers» in die-
sem Jahr in Händen. 2022 wartete mit Extremen auf. Ein Krieg im Osten Europas, Energie-
probleme, steigende Preise, Klimawandel, Artensterben sowie die Covid-19-Pandemie, welche 
uns zu Jahresbeginn noch Maskenpflicht und allerlei Beschränkungen auferlegte. Doch in-
zwischen wird wieder  gefeiert, getanzt, gesungen und besucht – wie es der Opfiker Liechtli-

chlaus tut (Bild), der am 6. Dezember im Dorf von Tür zu Tür geht und nicht nur Süsses, 
sondern ebenso etwas Licht bringt. Auch eine Rute übergibt er allen, die öffnen – vielleicht 
als Mahnung, dass niemand frei von Schuld ist. 
Wir wünschen Ihnen in diesen Zeiten ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch. Die nächste Ausgabe erscheint am 5. Januar 2023. Redaktion & Verlag BILD RS

IN EIGENER SACHE

Publikation  
über die Festtage
Der «Stadt-Anzeiger» erscheint heute 
Donnerstag, 22. Dezember, zum letz-
ten Mal in diesem Jahr. Zwischen 
Weihnachten und Neujahr wird keine 
Zeitung herausgegeben. Die erste des 
Jahres 2023 erscheint am 5. Januar. 

Wegen der anstehenden Feiertage 
verschiebt sich aber deren Redaktions- 
und Inserateschluss zeitlich nach 
vorne: Inserate müssen bis Mittwoch, 
28. Dezember, 10 Uhr, bei uns eintref-
fen, Texte bis Donnerstag, 29. Dezem-
ber. Wir bitten um Kenntnisnahme 
und wünschen eine besinnliche Ad-
ventszeit.

 Verlag und Redaktion

GZA/PP-A 8048 Zürich, Post CH AG
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an vorderster Front!
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Ihr Werbepartner – wir beraten Sie gerne!

Bruno Imhof, Verkaufsleitung
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich
Tel. 044 810 16 44 anzeigen@stadt-anzeiger.ch

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 11’500 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.
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AUS DEM GEMEINDERAT

Gemeinsam für die Stadt Opfikon

Mein Name ist Rebeca Meier, 
ich bin 23 Jahre alt und stu
diere Betriebsökonomie. 
Seit 2008 lebe ich in Opfikon. 

Ich bin seit dem Jahr 2022 Mitglied des 
 Gemeinderates für den Gemeindeverein 
Opfikon. Die Stadt Opfikon lag mir schon 
immer sehr am Herzen.

Ich war seit jeher an unsere Politik und 
ihren Geschehnissen interessiert. Seit 
dem ersten Tag, an dem ich hier in Opfi
kon zur Schule ging, war mir bewusst, in 
was für einer schönen Stadt wir hier le
ben. Ich liebe Menschen, und wir haben 
das Glück, so viele verschiedene Kulturen 
an einem einzigen Ort zu haben. Ich 
glaube, dass es keinen anderen Standort 
gibt, wo Kinder und Erwachsene so viel 
voneinander lernen können. 

Als junge Politikerin freue ich mich 
riesig, von den Erfahrenen lernen und 
profitieren zu können. Mein Anliegen ist 
es, dass sich Jung und Alt in Opfikon 

wohlfühlen dürfen. Es soll für jeden etwas 
haben und für alle soll Opfikon ein Stück 
Heimat sein. Weiterhin möchte ich für 
junge Leute meine Stimme erheben und 
unsere Anliegen in den Vordergrund 
bringen. Die Nächsten sollen ein schöne
res Opfikon haben, welches ich aufbauen 
helfe möchte.

Ausserdem wünsche ich mir ein vor
zügliches Zusammenspiel aus unserer 
Gesamtheit. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir zusammen unsere Ziele nicht 
nur erreichen, sondern sogar übertreffen 
werden.

«Es soll für jeden etwas 
haben und für alle soll 

Opfikon ein Stück Heimat 
sein.» 

Rebeca Meier
Gemeinderätin Gemeindeverein

In der Rubrik «Aus dem Gemeinde-
rat» schreiben Opfiker Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäte regelmäs-
sig Beiträge. Sämtliche im Parlament  
vertretenen Parteien bekommen 
hierzu Gelegenheit. 

 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Heiligabend, 24. Dezember 
17.00  Familienweihnacht 

mit Krippenspiel 
Pfrn. Corina Wenger 
Mitwirkung: 
Marisa Fernandez, Annette 
Gianiel, Katechetin und 
Kinder aus der Gemeinde 
Musik: Georges Pulfer, Orgel

Weihnacht, 25. Dezember 
10.30  Gottesdienst mit Abendmahl 

Pfrn. Corina Wenger 
Musik: Masako Ohashi, Orgel 
Ardina Nehring, Violine

Donnerstag, 29. Dezember 
10.00  Ökum. Gottesdienst 

im Alterszentrum Gibeleich 
Pfrn. Corina Wenger 
Musik: Shoko Matsumoto, 
Orgel

Silvester, 31. Dezember 
18.00  Kath. Kirche St. Anna 

Ökumenischer Gottesdienst 
Pfrn. Corina Wenger 
Stefan Isenecker, kath.

Neujahr, 1. Januar 
17.00  Gottesdienst zum Neujahr 

Pfrn. Rahel Graf 
Musik: Alex Hug, Orgel 
anschliessend kleiner Imbiss

Donnerstag, 5. Januar 
12.00  Zäme Zmittag ässe 

ref. Kirchgemeindehaus
Anmeldung bis Mi, 4. 1. 2023, 9 Uhr, 
044 828 15 15 oder 
sekretariat@ref-opfikon.ch

Öffnungszeiten Sekretariat
Das Sekretariat ist vom 24. Dezem-
ber bis 9. Januar geschlossen.
Telefon und E-Mail werden spora-
disch bedient. Bitte melden Sie sich 
fürs Mittagessen frühzeitig an und 
hinterlassen Sie eine Nachricht auf 
dem Telefonbeantworter oder schrei-
ben Sie uns ein E-Mail. Vielen Dank.

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

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

Röm.-kath. Kirchgemeinde 
St. Anna
Heiliger Abend 
Samstag, 24. Dezember 
16.30  Krippenfeier für Kinder und 

Erwachsene
Mitten in der Nacht 
«Ehre sei GOTT und Frieden auf Erden»
23.00  Festliche Feier der Geburt 

Jesu mit Orgel, Oboe und 
Englischhorn

Weihnachtstag
«Und wir haben seine Herrlichkeit 
geschaut.»
Sonntag, 25. Dezember 
10.00  Feierlicher Gottesdienst mit 

Orgel, Kirchenchor, Solisten 
und Instrumentalensemble 
anschliessend Apéro 
im forum

11.30 Santa Messa

Dienstag, 27. Dezember 
09.00 Eucharistiefeier entfällt

Silvesterabend
Samstag, 31. Dezember 
18.00  ökum. Gottesdienst in der 

St. Anna-Kirche

Neujahr
Hochfest der Gottesmutter Maria
Sonntag, 1. Januar 2023
10.00 Eucharistiefeier
11.30 Santa Messa 

Dienstag, 3. Januar 2023 
09.00 Eucharistiefeier 

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 25. Dezember 
09.45  Weihnachts-Gottesdienst mit 

Abendmahl in Glattbrugg, 
Pfrn. Andrea Brunner, 
Kinderhüeti

www.emk-glattbrugg.ch

ÖKUMENE OPFIKON-GLATTBRUGG

Seniorinnen-  
und Seniorentreff
An unserem traditionellen Neujahrs
apéro wollen wir mit Ihnen freudig auf 
ein ereignisreiches neues Jahr blicken 
und in froher Runde darauf anstossen. 

Zu Gast ist Frank Borton, Break, 
Jazz und Balletttänzer, Pantomime 
und Zauberkünstler, der all das mitei
nander verbindet. Im Anschluss ge
mütliches Beisammensein bei einem 
feinen Apéro.
Isabel Freitas, kath. Pfarramt St. Anna

Do, 12. Jan., 14.30 Uhr, Forum, Wallisel-
lerstr. 20; Anmeldung: 043 211 52 28,  
isabel.freitas@sankt-anna.ch

LUFTFAHRT

Swiss stellt im neuen Jahr  
neue Pilotinnen und Piloten ein
Nach zwei Jahren Stopp will die 
Fluggesellschaft Swiss ab 2023 
neue Pilotinnen und Piloten an
stellen und Pilotenschülerinnen 
und schüler ausbilden lassen 
und diese finanziell unterstützen.

Swiss International Air Lines wird im 
kommenden Jahr nach einer coronabe
dingten Pause wieder neue Pilotenschü
lerinnen und schüler rekrutieren und 
ausbilden lassen sowie 80 bereits von der 
Lufthansa Aviation Training Switzerland 
ausgebildete First Officer einstellen.

StefanKenan Scheib, Head of Flight 
Operations von Swiss: «Wir freuen uns 
sehr, nach zweijährigem Einstellungs
stopp nun einer neuen Generation von 
SwissPilotinnen und Piloten Perspekti
ven und attraktive Arbeitsplätze über den 
Wolken bieten zu können und wieder 
neue Kolleginnen und Kollegen bei uns 
begrüssen zu dürfen. Wir möchten jetzt 
neues Cockpitpersonal ausbilden, um 

auch in Zukunft Nachwuchs für den Flug
betrieb von Swiss zu sichern.»

Die zweijährige Ausbildung der neuen 
Cockpitcrews erfolgt durch die European 
Flight Academy (EFA), welche von Luft
hansa Aviation Training betrieben wird. 
Die Ausbildungsmodule finden unter an

derem in Opfikon, Grenchen und Good
year (USA) statt.

Manuel Meier, Geschäftsführer der 
Lufthansa Aviation Training Switzerland 
AG: «Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für 
junge Talente, um sich für einen Job im 
Cockpit zu bewerben. Als Ausbildungs
organisation der Lufthansa Group am 
Standort Schweiz bieten wir Bewerbern 
eine qualitativ hochstehende fliegerische 
Grund und Weiterbildung mit Swiss 
Instruktoren und einer Trainingsflotte 
auf dem neusten Stand der Technik.»

Wer interessiert ist, sollte über eine ab
geschlossene, mindestens dreijährige be
rufliche Grundausbildung oder eine prü
fungsfreie Zulassung für eine Fachhoch
schule oder universitäre Hochschule ver
fügen. SwissPilotenschülerinnen und 
schüler profitieren von einer finanziel
len Unterstützung. (pd.)

Informationen:  
www.swiss.com oder  
www.european-flight-academy.com

Pilotin: dem Traum vom Fliegen nah. BILD SWISS
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Reformierte Kirchgemeinde Opfikon-Glattbrugg
Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung vom 30. November 2022
(Veröffentlichung gemäss § 7 Gemeindegesetz)

Die Stimmberechtigten haben an der Kirchgemeindeversammlung
folgende Beschlüsse gefasst:

1. Genehmigung des Voranschlags 2023
Genehmigung des Budgets 2023 mit einem Gesamtaufwand von
Fr. 2’713’200.–, einem Gesamtertrag von Fr. 2’747’700.– und einem
Ertragsüberschuss von Fr. 34’500.–.

2. Festlegung des Steuerfusses 2023 auf 8%
Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem Steuerfuss von 8% zu.

Das Protokoll liegt im Sekretariat der Reformierten Kirchgemeinde
Opfikon, Oberhauserstrasse 71, 8152 Glattbrugg, zur Einsichtnahme auf.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die poli-
tischen Rechte und ihre Ausübung binnen 5 Tagen und wegen Rechtsverletzun-
gen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts oder wegen
Unangemessenheit binnen 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Rekurs bei der Bezirkskirchenpflege Bülach, Michel Destraz, Wilen-
hofstrasse 14, 8185 Winkel, erhoben werden.

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Sie ist
in genügender Anzahl für die Rechtsmittelinstanz und die Vorinstanz beizulegen.
Der angefochtene Beschluss ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizu-
legen. Das Rekursverfahren in Stimmrechtssachen ist kostenlos. Im Übrigen hat
die unterliegende Partei die Kosten des Rekursverfahrens zu tragen.

Glattbrugg, 22.12.2022 Kirchenpflege
Reformierte Kirche Opfikon

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

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

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

Todesanzeigen

Trauerzirkulare und Danksagungen

Für gedruckte Trauerzirkulare und Danksagungen:

Copycenter Wallisellen
Rotackerstrasse 34, 8304 Wallisellen
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FRAUENCHOR OPFIKON-GLATTBRUGG

«Step Into Christmas» als Abschied
Die gemeinsamen Konzerte des Frauenchors Opfikon-Glattbrugg und des gemischten Chors Mammoth Voices  
Niederwenigen lockten an zwei Sonntagen ein grosses Publikum nach Opfikon und Schneisingen. Es waren die letzten.

«Step Into Christmas» ist ein Song von 
 Elton John und er sagte darüber: «Diese 
Weihnachtssingle ist ein echter Stim-
mungsmacher und etwas, von dem wir 
noch gerne viel mehr machen würden. 
Willkommen zu meinem Weihnachts-
lied. Trete ein in Weihnachten. Lass uns 
zusammenkommen. Wir können Schnee 
für immer und immer beobachten. Iss, 
trink und sei fröhlich. Tauche mit mir ein 
in Weihnachten. Der Eintritt ist frei!» Der 
Song hat uns Chörler derart gepackt, dass 
wir diesen Titel gleich zum Aufhänger des 
ganzen Konzertprogramms machten.

Eine schwierige Zeit liegt hinter uns, 
musste der Frauenchor Opfikon-Glatt-
brugg doch das für 2020 geplante Konzert 
«Frauenchor einst und jetzt» (We got 
Rhythm) und die Mammoth Voices «One 
Hit Wonders» stets verschieben und 
schlussendlich ganz absagen. Pandemie-
bedingt hatten beide Chöre leider auch 
Mitgliederabgänge zu verkraften. 

Schliesslich ermöglichte uns der pro-
jektbedingte Zusammenschluss mit den 
Mammoth Voices, der auch von unserem 
Dirigenten Livio Castioni geleitet wurde, 
zweimal dieses Weihnachtskonzert zur 
Aufführung zu bringen – am 4. Dezember 
in der reformierten Kirche Opfikon-Glatt-
brugg und am 11. Dezember in der katho-
lischen Kirche St. Nikolaus in Schneisin-
gen. Dieses abwechslungsreiche Pro-
gramm beinhaltete Pop-, Rock- und Blues-
songs oder Balladen. Dirigent Livio 
Castioni hat das ganze anspruchsvolle 
Programm arrangiert. Begleitet wurden 
die Chöre vom grandiosen Gregor Loepfe 
am Piano. Zudem begeisterten unsere So-
pranistinnen Silvie Bürgisser, Regula Ar-
nitz, Erika Brunner sowie Rapper Bene-
dikt Beutler unsere zahlreichen Besuche-
rinnen und Besucher. Mit Standing Ova-

tions brachten sie ihre Begeisterung zum 
Ausdruck. 

Für uns bedeutete dies Anerkennung 
und Lohn, im Bemühen, dem Publikum 
schöne und unvergessliche Konzert-
abende geboten zu haben. Unser grosser 
Dank geht an unseren Dirigenten Livio 
Castioni, der mit grossem Engagement 
und mit viel Geduld dieses Konzertpro-
jekt auf die Beine gestellt hat. Er hat alle 
Songs für die Chöre arrangiert und diri-
giert. Sein technisches Wissen machte es 
uns möglich, diese Darbietungen auf 
 einer CD festzuhalten. Nach über 22 Jah-
ren gemeinsamer schöner Zeit und gros-
sen Projekten müssen wir leider «good-
bye» sagen und wünschen Livio in seinem 
Ruhestand alles Gute und noch viele 

spannende und schöne Momente mit sei-
ner Familie und Freunden.

Letztes Konzert der Opfikerinnen
Ein ganz herzliches Dankeschön auch an 
unsere vielen Sponsoren und Gönner, die 
uns in irgendeiner Weise grosszügig un-
terstützten, sowie an die Kulturkommis-
sion der Stadt Opfikon und die refor-
mierte Kirche Opfikon-Glattbrugg, die 
uns die ganze Infrastruktur zur Verfü-
gung gestellt haben. Unser Dank geht 
auch an die Helferinnen und Helfer, die 
im Hintergrund wirkten und während 
unseres Konzert-Apéros einen ganz tollen 
Job leisteten. Ohne sie alle wäre für uns 
nicht möglich gewesen, ein solches Pro-
jekt in dieser Art zu realisieren.

Für den Frauenchor Opfikon-Glattbrugg 
war dieses Konzert leider auch gleichzei-
tig ein Abschiedskonzert. Herzlichen 
Dank an unsere treuen Fans, die stets un-
sere Konzerte besucht haben – so auch 
dieses. Durch die stark geschrumpfte An-
zahl aktiver Sängerinnen ist es uns bis auf 
weiteres nicht mehr möglich, als Chor ein 
neues Konzertprojekt auf die Beine zu 
stellen.

Wie es weitergeht, wissen wir nicht... 
Hoffen auf Wunder? Unsere Website ist 
jedenfalls noch aktiv.

Wir wünschen Ihnen allen eine be-
sinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage 
und alles Gute im neuen Jahr.

 Frauenchor Opfikon-Glattbrugg,  
 Doris Enderli

Kindergarten auf Weihnachtstournee
Yanice von Moos

Ein kalter Dezembermorgen im Alters-
zentrum Gibeleich in Glattbrugg. Eine 
Gruppe von Kindergartenkindern 
positio niert sich aufgeregt vor den Zuhö-
rerinnen und Zuhörern aus dem Alters-
zentrum. Die vier Klassen aus den Kinder-
gärten Glattweg und Halden singen voller 
Enthusiasmus ihre eingeübten Weih-

nachtslieder. Entzückt und fasziniert, 
mitklatschend und teilweise auch mitsin-
gend hören die Bewohnerinnen und Be-
wohner zu. Aus dem Publikum ertönen 
während des Konzerts erfreute Kommen-
tare wie: «Oh, schau mal, die Kleinen dort 
vorne!», «Schön gesungen!» oder «Bravo!»
Bereits in vergangenen Jahren haben die 
Kindergärtnerin Esther Wagner und ihre 
Kolleginnen mit ihren Kindertruppen 

dem Altersheim Gibeleich Besuche abge-
stattet. Bruno Strassmann, der für den Be-
reich der «Aktivierung» im Alterszentrum 
zuständig ist, befürwortet die Begegnun-
gen zwischen Pflegeheim und Schulen 
sehr. «Die Bewohnerinnen und Bewohner 
haben sehr Freude an den Kindern», wie 
er sagt. Zusätzlich erhalten die Kinder 
eine Chance auf einen Auftritt, welche sie 
begeistert auskosten.

Neben anderen Veranstaltungen wie Ko-
chen, Tanznachmittage oder Rikscha-Aus-
fahrten durch das Quartier ist auch Ge-
sang ein fester Bestandteil des Alltags im 
Gibeleich. Eine wichtige wöchentliche 
Routine im Alterszentrum der Stadt Opfi-
kon ist das gemeinsame Singen. Denn wie 
der griechische Universalgelehrte Aristo-
teles einmal sagte: «Im Wesen der Musik 
liegt es, Freude zu machen.»

Das Weihnachtskonzert macht dem Publikum genauso viel Freude wie den kleinen Sängerinnen und Sängern.  BILD YANICE VON MOOS

Zu wenig Sängerinnen für künftige Konzertprojekte: Der Frauenchor Opfikon (mit roten Schals) weiss noch nicht, wie es weitergeht.  BILD ZVG

AM RANDE

Zu Weihnachten 
wird auch viel Luft 
verschickt
Schon bis Ende Oktober dieses Jahres 
hat die Post nach eigenen Angaben 
154,9 Millionen Pakete zugestellt. Vor 
und nach der Rabattschlacht (um 
nicht zu sagen: dem Massaker) des 
«Black Friday» kamen noch einmal 
7,1 Millionen hinzu. Das sind zwar 
 weniger als im Rekordjahr 2021 (wo 
 Corona das persönliche Weihnachts-
shopping vergällte), aber immer noch 
ein Fünftel mehr als 2019, vor der Pan-
demie. Derzeit sind die Pöstlerinnen 
und Pöstler auf rund 700 Zusatztouren 
unterwegs. 

Dabei könnte die vorweihnachtli-
che Päckliflutwelle eventuell etwas 
 weniger hoch ausfallen, wenn die Ver-
packenden bei ihrer Tätigkeit die 
Masse des Verpackungsgutes berück-
sichtigen und nicht so viel Luft einpa-
cken würden. Oder gibt es da einen 
Deal mit den Herstellern von Karton, 
Styropor und Stopfmaterial? (rs.)

Das Kleine muss ins Grosse: In diesem 
Päckli ist «viel Luft nach innen». BILD RS

SPITAL BÜLACH

Neue Abteilungslei-
tung Pneumologie
Irina Giewer wird ab April 2023 Lei-
tende Ärztin der Pneumologie. Bereits 
ab Februar 2023 verstärkt Thomas Hess 
das Team, wie das Spital Bülach mit-
teilt. Irina Giewer ist ausgebildete 
Fachärztin Pneumologie und Innere 
Medizin. Sie studierte Medizin an der 
Universität in Greifswald, Deutsch-
land, und absolvierte ihre gesamte 
fachärztliche Ausbildung in der 
Schweiz. Ihre breite pneumologische 
und internistische Ausbildung mit Ka-
derfunktion bestritt sie am Stadtspital 

Waid und am Universitätsspital Zürich 
(USZ). Als Oberärztin am USZ verant-
wortet sie die Sprechstunde für allge-
meine Pneumologie sowie die Spezial-
sprechstunden für Schlafmedizin und 
Beatmung sowie für pulmonale Hy-
pertonie.

Zusätzlich stösst Thomas Hess, 
langjähriger Chefarzt Pneumologie 
am Kantonsspital Winterthur, ab dem 
1. Februar 2023 zum Team. Er wird zwei 
Tage in der Woche in der Pneumologie 
Patientinnen und Patienten betreuen.  

Die per Ende Januar 2023 austreten-
den Ärzte Bruno Senn und Bassam 
 Atmeh bleiben als Konsiliarärzte mit 
dem Spital Bülach verbunden.  (pd.)

Irina Giewer 
Leitende Ärztin der 
Pneumologie am 
Spital Bülach
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 Verwaltung

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

 Notfalldienste und nützliche Adressen

Feuerwehr Feuermeldestelle Tel. 118

Polizei Unfälle und Verbrechen (Notruf) Tel. 117

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

 Stadtpolizei, Oberhauserstrasse 25 Tel. 044 829 83 00

Notruf  Tel. 144

REGA Rettungshelikopter Tel. 1414

Vergiftungen Toxikologisches	Zentrum Tel. 145

Ärztlicher/Zahnärztlicher Notfalldienst  Tel. 0800 33 66 55

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

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

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

Schweizerische Tiermeldezentrale  Tel. 041 632 48 90

Tierrettungsdienst   Tel. 044 211 22 22

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

Gasversorgung Energie	360°	AG Tel. 0800 02 40 24

 Bestattungsamt

TODESFALL

Am	15.	Dezember	verstarb:
 – Schörringer,	Auguste	Valentine, 
Jg.	1927,	Wallisellen	ZH

 Stadtrat

ERSATZWAHL EINES MITGLIEDES DES GEMEINDERATES

Tobias	Honold	(NIO@GLP)	tritt	als	Mitglied	des	Gemeinderates	per	31.	Dezember	2022	
zurück.	Als	Nachfolger	hat	der	Stadtrat	in	Anwendung	von	§	107	des	Gesetzes	über	die	
politischen	Rechte	(GPR)	für	den	Rest	der	Amtsperiode	2022/2026	gewählt:

Lukas	Müller,	Wright-Strasse	47,	8152	Glattpark	(Opfikon)

Gegen	 diese	 Wahlen	 kann	 wegen	 Verletzung	 von	 Vorschriften	 über	 die	 politischen	
Rechte	 innert	5	Tagen,	von	der	Veröffentlichung	an	gerechnet,	 schriftlich	Rekurs	 in	
Stimmrechtssachen	beim	Bezirksrat	Bülach,	Bahnhofstrasse	3,	8180	Bülach,	erhoben	
werden	(§	19	Abs.	1	lit.	c	i.V.m.	§	19b	Abs.	2	lit.	c	sowie	§	21a	und	§	22	Abs.	1	VRG).	
Die	Rekursschrift	muss	einen	Antrag	und	dessen	Begründung	enthalten.	Der	angefoch-
tene	Beschluss	ist,	soweit	möglich,	beizulegen.

Opfikon,	22.	Dezember	2022	 STADTRAT	OPFIKON

  Finanzen und 
 Liegenschaften

BUDGET 2023

Das	 definitive	 Budget	 2023	 der	 Stadt	
Opfikon	 liegt	 vor	und	kann	 im	Sekreta-
riat	der	Abteilung	Finanzen	und	Liegen-
schaften,	 Büro	 6,	 1.	 Stock,	 Oberhaus-
erstrasse 27, 8152 Glattbrugg, während 
der ordentlichen Öffnungszeiten eingese-
hen werden.

Die Kurzfassung des Budgets liegt in der 
Eingangshalle des Stadthauses auf und 
kann	 von	 Interessierten	 gratis	 bezogen	
werden.

Beide	 Dokumente	 können	 auch	 auf	 der	
Website	(https://www.opfikon.ch/finanzen)	
eingesehen werden.

Opfikon,	22.	Dezember	2022
STADTRAT	OPFIKON

 Schule
Kooperationsprojekt «KomPaS; SPRINT – bewegungsorientierte 
Sprachförderung»
Der	 Schlussbericht	 über	 das	 Kooperationsprojekt	 «KomPaS;	
SPRINT	–	bewegungsorientierte	Sprachförderung»	der	Schule	
Opfikon	und	der	Dienststelle	Therapie	Opfikon	mit	der	 Inter-
kantonalen	Hochschule	 für	 Heilpädagogik	 Zürich	 (HfH)	 zeigt	
die	Dringlichkeit	 eines	 zusätzlichen	Angebotes	 für	 Förderung	
der	pragmatisch-kommunikativen	Kompetenzen	der	Kinder	auf,	
welche	eine	wichtige	Voraussetzung	 für	Partizipation	 ist.	Das	
Angebot	schliesst	eine	Lücke	im	Sprachförderangebot.	

Die	Schulpflege	bewilligt	 das	 zukunftsweisende	Konzept	und	
die	finanziellen	sowie	personellen	Ressourcen	für	neun	Förder-
kurse	der	Kindergartenkinder	ab	dem	Schuljahr	2023/24.	Die-
ses	Angebot	der	Sprachförderung	in	der	Zweitsprache	Deutsch	
von	 Kindern	 mit	 Migrationshintergrund	 im	 Kindergartenalter	
hat eine besonders hohe Relevanz für den Bildungserfolg und 
die	langfristige	Partizipation	am	gesellschaftlichen	Leben.

Tagesschule Opfikon; Planung – Umsetzung – Betriebsaufnahme
Die	Schulpflege	Opfikon	hatte	sich	bereits	 in	der	 letzten	Le-
gislatur	zum	Ziel	gesetzt,	eine	Tagesschule	vorzubereiten.	Mit-
tels	einer	Elternbefragung	wurde	versucht	zu	klären,	ob	neben	
den	modularen	Angeboten	in	allen	Schulanlagen	das	Bedürfnis	
nach einer Tagesschule überhaupt vorhanden sei.

Die rechtlichen Grundlagen der Tarife haben sich auf dieses 
Jahr	hin,	mit	der	Totalrevision	der	Verordnung	zur	familien-	und	
schulergänzenden	Betreuung	 durch	 den	Gemeinderat,	 verän-
dert.	Eine	Tagesschule	könnte	nun	breiteren	Kreisen	zu	mode-
raten	Preisen	angeboten	werden.	Deshalb	hat	die	Schulpflege	
beschlossen,	 noch	 in	 dieser	 Legislatur	 ein	 Betriebskonzept	
für	 eine	kleine,	 gebundene	Tagesschule	am	zentralen	Stand-
ort	Schulzentrum	Lättenwiesen	zu	erstellen.	Die	Betriebsauf-
nahme	ist	aktuell	auf	den	Sommer	2024	vorgesehen.

Für	die	Erstellung	des	Pädagogik-	und	Betriebskonzeptes	wird	
eine	Steuergruppe	eingesetzt	und	für	die	Projektdauer	Novem-
ber	2022	bis	August	2024	ein	Projektkredit	 im	Umfang	von	
CHF	150’000	bewilligt.

Dies und das …
•	 Die	 Schulpflege	 hat	 sich	 für	 die	 neue	 Legislaturperiode	

2022–2026	 neu	 konstituiert	 und	 die	 Abordnungen	 be-
schlossen.

•	 Ein	 neues	 Zusammenarbeitskonzept	 der	 Dienststelle	 Op-
fikon	 des	 Schulpsychologischen	 Dienstes	 Kloten-Opfikon	
(SPD)	mit	den	Spielgruppen	mit	Deutschförderung	in	Opfi-
kon	wurde	verabschiedet	und	der	Leistungsauftrag	des	SPD	
erweitert.	Hierfür	wurde	der	Stellenplan	des	SPD	um	5%	
ausgebaut.

•	 Für	die	Ausarbeitung	eines	Konzeptes	«Struktur	und	Füh-
rung	 der	 schulergänzenden	 Betreuung»	 wurde	 ein	 Kredit	
im	Umfang	von	CHF	12’500	gewährt.	Das	Konzept	soll	per	
Schuljahr	2023/24	umgesetzt	werden.

•	 Aufgrund	des	durchgeführten	Submissionsverfahrens	 «Ge-
räteersatz	 nach	 Lebensdauer»	 konnten	 die	 submittierten	
	Arbeiten	im	Umfang	von	CHF	1’064’218	vergeben	werden.	
Der	Kredit	wurde	vorgängig	durch	den	Gemeinderat	bewil-
ligt.

•	 Die	Schulpflege	hat	den	Budgetprozess	2023	im	üblichen	
Umfang	 begleitet	 und	 von	 den	 Entscheiden	 des	 Gemein-
derates	vom	5.	Dezember	2022	Kenntnis	genommen.	Das	
Budget wurde zur Bewirtschaftung freigegeben.

•	 Der	 Ausschuss	 Schülerbelange	 hat	 zur	 Kenntnis	 genom-
men,	 dass	 die	 Sonderschulquote	 in	 Opfikon	 im	 Schuljahr	
2022/23	5,6%	beträgt.	Von	den	131	betroffenen	Schülerin-
nen	und	Schülern	werden	58	integrativ	in	den	Regelklassen	
geschult	(44%).

Opfikon,	15.	Dezember	2022	 SCHULPFLEGE	OPFIKON

 Stadtrat

ABSTIMMUNGSANORDNUNG

Mit	Beschluss	vom	20.	Dezember	2022	hat	der	Stadtrat	den	Abstimmungstermin	für	
die	nachfolgende	kommunale	Volksabstimmung	auf	Sonntag,	12.	März	2023,	ange-
setzt:

–	 Bewilligung	des	Anschlussvertrages	an	die	Musikschule	Region	Flughafen

Gegen	diese	Anordnung	kann	wegen	Verletzung	von	Vorschriften	über	die	politischen	
Rechte	und	 ihre	Ausübung	 innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich	Rekurs	 beim	Bezirksrat	Bülach,	Bahnhofstrasse	3,	8180	Bülach,	 erho-
ben werden.

Opfikon,	22.	Dezember	2022	 STADTRAT	OPFIKON

 Stadtbibliothek

Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

Während der Zeit vom
Freitag, 23. Dezember 2022
bis Sonntag, 8. Januar 2023

ist die Stadtbibliothek wie folgt geöffnet:

Freitag, 23.12.2022, 15.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch, 28.12.2022, 15.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 30.12.2022, 15.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch, 04.01.2023, 15.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 06.01.2023, 15.00 - 19.00 Uhr

Ab Montag, 9. Januar 2023 gelten
die üblichen Öffnungszeiten.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und
einen guten Start ins neue Jahr!

De schnellsti Opfiblitz

 HABEN SIE GEWUSST,
dass die Stadt Opfikon eine neue Schnitzeljagd hat?
Flitze dem Waldrand von Opfikon entlang und stelle
einen neuen Rekord auf!

www.opfikon.ch/opfitrail
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LUFTFAHRT

Swiss steigt  
bei Synhelion ein
Die Fluggesellschaft Swiss beteiligt 
sich nun auch finanziell am Schweizer 
Technologieunternehmen Synhelion 
und geht damit einen weiteren Schritt 
in der Unterstützung der Markteinfüh-
rung solarer Treibstoffe. Synhelion 
werde die rund 22 Millionen Franken  – 
nicht nur von der Swiss – zur Skalie-
rung und Kommerzialisierung der 
Technologie nutzen, heisst es in der 
Mitteilung. Nachhaltige Treibstoffe 
sind für die Erreichung der Klimaziele 
im Luftverkehr unabdingbar.

Das Schweizer ETH-Spin-off Synhe-
lion stellt aus Wasser, CO2 und Methan 
aus Bioabfällen Synthesegas her. Dar-
aus entstehen in industriellen Stan-
dardprozessen Treibstoffe, die für her-
kömmliche Triebwerke und Motoren 
verwendet werden können. Der Pro-
zess, den die Firma diesen Sommer im 
deutschen Zentrum für Luft und 
Raumfahrt durchgespielt hat, benö-
tigt sehr viel Hitze. Diese erzeugt 
 Synhelion mit einer Vielzahl von Son-
nenspiegeln. Solche CO2-neutralen 
Treibstoffe sind notwendig, um die Kli-
maziele zu erreichen. 

Schon früher haben sich Swiss und 
ihre Mutterfirma Lufthansa verpflich-
tet, ab kommendem Jahr im kleineren 
Umfang Treibstoff von Synhelion zu 
beziehen.  (pd.)

Engpassbeseitigung in Opfikon und Kloten
Bis in vier Jahren wollen die SBB ein Nadelöhr beseitigen und die Bahnstrecke zwischen Opfikon und Kloten durchgehend zweigleisig bauen. Um die 
dafür zu schmalen Brücken zu ersetzen, werden Gleis und Strassen 2026 zeitweise gesperrt. 

Roger Suter

Die Strecke vom Bahnhof Opfikon via Bals-
berg nach Kloten ist Teil der Linie Oer-
likon–Effretikon und damit einigermas-
sen bedeutend: Hier verkehren nicht nur 
S-Bahnen, sondern auch Güterzüge zwi-
schen diesen beiden Knotenpunkten. Und 
der Verkehr wird in den nächsten Jahren 
noch deutlich zunehmen: Dereinst sollen 
hier Personenzüge im Viertelstundentakt 
und sechs bis acht Güterzüge pro Stunde 
fahren. Auf dem einzigen Gleis zwischen 
der Glattbrugger Riethofstrasse und dem 
Bahnhof Kloten ist dies allerdings nicht 
möglich. Deshalb planen die SBB seit län-
gerem den Ausbau auf zwei Gleise. Diese 
sind auch im kantonalen Richtplan einge-
tragen. Die Kosten für den Doppelspur-
ausbau werden mit knapp 81 Millionen 
Franken veranschlagt. Voraussichtlicher 
Baubeginn ist September 2024, Inbetrieb-
nahme etwa im Dezember 2026.

Die SBB sind aber nicht die Einzigen, 
die hier bauen wollen: Die Linie führt ent-
lang der Airport City, dem Projekt von Op-
fikon, Kloten und der Immobilienfirma 
Priora zur Aufwertung des Gebietes zwi-
schen Zürich-Seebach und dem Flugha-
fen. Auch die zugehörige Bike Line, eine 
Veloverbindung vom Flughafen nach Zü-
rich, will bedacht sein. 

Die Ausschreibung für die 1650 Meter 
Gleise füllt denn auch sechs Bundesord-
ner. Vieles davon sind sehr spezifische 

Pläne über Statik, bahntechnische Instal-
lationen oder Entwässerung. Doch es 
zeigt, wie komplex so ein Bauvorhaben 
ist, selbst wenn kein Gleis verschoben, 
sondern lediglich das neue südlich ange-
fügt wird und dies bereits bei früheren 
Bauten berücksichtigt wurde. Weil den-
noch drei Brücken ersetzt werden müs-
sen, wird die Eisenbahnstrecke im Mai 
und Juni 2026 für rund drei Wochen kom-
plett gesperrt, ebenso an einzelnen Wo-
chenenden Mitte Juni 2025 und Ende Sep-
tember 2026.

Auch die Glattbrugger Riethofstrasse 
bleibt während des Brückenersatzes zeit-
weise zu. Auf der Autobahn A51 sind Spur-
reduktionen und allenfalls kurze Total-
sperrungen geplant, die aber weniger als 
eine Viertelstunde dauern sollen. Für die 
Spurumlegungen muss die Autobahn 
aber jeweils nachts gesperrt werden. Der 
Verkehr wird dann über die Birchstrasse 
und die Flughofstrasse umgeleitet.

Viele Baustellen an dieser Strecke
Neben den eigentlichen Gleisarbeiten 
werden aber noch andere Bauwerke er-
richtet oder erneuert: So bekommt die 
Unterführung Riedhofstrasse, welche bis-
lang der Stadt Opfikon gehörte, eine kom-
plett neue Platte, damit das zweite Gleis 
darauf Platz findet. Die Fundamente und 
Widerlagerwände waren bereits beim 
Bau 1971 auf Doppelspur ausgelegt und 
müssen nur teilweise ersetzt, ansonsten 

lediglich verstärkt werden. Danach wird 
die Unterführung den SBB gehören. 

Auch die Unterführung zwischen Flug-
hofstrasse und Hotel Mövenpick wurde 
bereits für Doppelspur gebaut und wird 
lediglich instand gesetzt. Die Haltestelle 
Balsberg erhält südlich des neuen Gleises 
ein zweites Perron, womit sie auch ge-
rüstet ist, wenn der Flughafen 2035 sein 
neues Operations Center mit 3000 Ar-
beitsplätzen in Betrieb nimmt.

Die Unterführung Balz-Zimmer-
mann-Strasse erhält eine neue, breitere 
Brückenplatte und ebensolche Widerla-
ger. Die separate Perronbrücke Nord 
bleibt bestehen. Die Personenunterfüh-
rung Balsberg wird komplett neu gebaut. 

Autobahnausbau schon eingeplant
Ebenfalls bereits zu berücksichtigen ist 
der Ausbau der A51 auf sechs Spuren, der 
gemäss Astra ab 2040 erfolgen soll. Des-
halb muss die SBB-Brücke darüber bereits 
heute komplett durch eine 35 Meter lange 
Variante ersetzt werden, auf der auch das 
zusätzliche Perron für die Haltestelle 
Balsberg Platz hat. Die alte, einspurige 
Brücke aus dem Jahr 1965 wird dafür bei-
seitegeschoben (und später abgebro-
chen). Parallel dazu wird die neue Brücke 
gebaut. Falls die Autobahn dann tatsäch-
lich ausgebaut wird, muss sie das Astra 
aber mindestens 20 Zentimeter tiefer le-
gen, um die notwendige Durchfahrts-
höhe von 4,6 Metern zu erreichen. 

Nicht direkt von diesen Bauarbeiten 
betroffen sind die Überführung der 
Schaffhauserstrasse in Kloten, der behin-
dertengerechte Umbau des Bahnhofes 
Opfikon (beide bis Dezember 2026), Gleis-
erneuerungen in Opfikon (bis 2023) und 
Kloten (bis 2026) sowie ein neues Stell-
werk in Kloten (bis 2024). Damit dies alles 
reibungslos vonstatten geht, setzen die 
SBB eine eigene Koordinationsgruppe ein.

Der Haupt-Installationsplatz soll ne-
ben dem Hotel Mövenpick, zwischen der 
Walter-Mittelholzer-Strasse und der Bahn-
linie, eingerichtet werden und erschlos-
sen werden über die Flughofstrasse und 
die Unterführung Platten, abseits der 
Wohngebiete. 

Stützmauern statt Böschungen
Obwohl ein komplettes zweites Gleis ge-
baut wird, hält sich der Bedarf an zusätz-
lichem Land in Grenzen: Dafür sorgen in 
den meisten Bereichen Stützmauern, was 
den Landerwerb und damit das Ein-
spracherisikon minimiere, wie die SBB 
schreiben. Beim Hotel Dorint beispiels-
weise gäbe es gar nicht genug Platz für 
eine Böschung. Lediglich an der Wal-
ter-Mittelholzer-Strasse wird ein neuer 
Damm erstellt, was die Zufahrt zur Bau-
stelle als auch die Vernetzung für Klein-
tiere verbessert. Beim Einschnitt Balsberg 
soll – auch aus Spargründen – eine Anker-
wand die Böschung bilden, die mindes-
tens 50 Jahre halten soll. 

Insgesamt müssen die SBB 1000 Qua-
dratmeter Land hinzukaufen; der grösste 
Teil davon, gegenüber der Walter-Mittel-
holzer-Strasse, gehört der Immobilien-
firma Priora und anderes Privaten. Die Ver-
handlungen sind teilweise noch im Gang.

Lärm- und Umweltschutz
Für den vorgeschriebenen Lärmschutz, 
der wegen neuen Rollmaterials künftig 
allerdings geringer ausfallen sollte, sor-
gen Lärmschutzwände. Die bestehende 
bei der Riethofstrasse ist 780 Meter lang; 
rund 134 Meter sind vom Doppelspuraus-
bau betroffen. Die letzten 30 Meter Rich-
tung Kloten entfallen ersatzlos; knapp 
100 Meter davon werden erneuert, 25 Me-
ter auf der ebenfalls neuen Stützmauer 
erstellt. Eine nicht mehr benötigte Lärm-
schutzwand bei Kilometer 8,96 bis 9,13 
wird abgebrochen und nicht ersetzt. 

Dem Umweltschutz wird mit der vor-
geschriebenen Umweltverträglichkeits-
prüfung Rechnung getragen. Darin sind 
unter anderem die Böschungen, welche 
heute Reptilien oder geschützte Arten be-
heimaten, festgehalten. Werden sie nun 
durch Stützmauern ersetzt, müssen die 
SBB andernorts für Ausgleich sorgen. Dies 
geschieht in Opfikon und Oerlikon auf 
SBB-eigenen Flächen; auf einer weiteren 
Fläche in Kloten hat man mit der Stadt 
Kloten eine Pflegevereinbarung mit Fi-
nanzierung durch die SBB für 20 Jahre ge-
troffen. 

Die Baustelle erstreckt sich vom kreuzförmigen Hotel Dorint an der Riethofstrasse (links) über die Flughafenautobahn A51 und die Haltestelle Balsberg bis zur Klotener Schaffhauserstrasse (rechts).  BILD GEO.ADMIN.CH

Haltestelle Balsberg

Schaffhauserstrasse Kloten

Haupt-Installationsplatz

Autobahn A51
Riethofstrasse

Kindergarten  
Endlich Schnee
Der Kindergarten Halden hat vergan-
genen Freitag die Gunst der Stunde 
genutzt. Während Kindergärtnerin 
Rebekka Ammann mit den einen 
noch die Grittibänzen fertigbackt, ist 
Klassenassistentin Marianne Weber 
schon mit den anderen Kindern raus-
gegangen, um die Schlittelpiste am 
Sportplatz zu testen. BILD ROGER SUTER



6 Donnerstag, 22. Dezember 2022
STADT-ANZEIGERKultur

Der Gang aufs Amt als Museumsbesuch
Die Kunstsammlung des Kantons Zürich, der seit 1908 «einheimische» Kunst fördert, liegt im Untergrund des Hochbauamts verborgen –  
aber nur zur Hälfte: Tausende Werke kann der aufmerksame Besucher in den (halb)öffentlichen Bereichen kantonaler Gebäude betrachten. 

Tobias Hoffmann

Das kantonale Hochbauamt an der 
Stampfenbachstrasse 110 in Zürich sieht 
nicht im Entferntesten nach Kunst aus. 
Doch wer an der Museumsnacht im 
Herbst in dessen Betoneingeweide hinab-
stieg, durfte dort das geheime Wirken der 
Kunstsammlung des Kantons kennen ler-
nen. Diese öffnete sich zum ersten Mal 
überhaupt dem Publikum und klärte es 
über die Früchte einer über 100  Jahre 
währenden Sammeltätigkeit auf. 

Labormäuse in der Artothek
In der Museumsnacht 2022 führte der 
Kunsthistoriker Fabian Steiner, der damit 
sein einjähriges Praktikum an der Kunst-
sammlung abschloss, das Publikum an 
Bilder heran, die sonst nur kantonale An-
gestellte zu Gesicht bekommen – so sie 
sich hierher bemühen, um aus der soge-
nannten Artothek etwas für ihre Büros 
auszusuchen. Düstere, politische und 
provokante Sachen, sagte Steiner, seien 
nicht gefragt. Und erzählte dann von 
 einer bizarren Ausnahme. Früher gab es 
für die Werke der Artothek kein Inventar. 
So kommt es vor, dass Werke zurückge-
bracht werden, die seit langem ausgelie-
hen und noch nicht inventarisiert sind. 
Einmal war es ein makabres Bild mit ei-
nem Labyrinth und toten Mäusen. Es 
stellte sich heraus, dass die Ausleihenden, 
zwei Forscher der ETH, mit Labormäusen 
gearbeitet und ihre Arbeitssituation im 
Bild wiedererkannt hatten. Ein solcher 
Glücksfall, dachte man, werde sich nicht 
mehr ergeben, rahmte das Bild aus und 
entfernte es aus der Artothek.

Mainstream-Geschmack scheinen hin-
gegen neuerdings Landschaftsbilder in 
Öl zu sein. Das Team der Kunstsammlung 
fragte sich, was der Grund dafür sein 
könnte. Die wiederentdeckte Wanderlust 
in Zeiten von Corona? Aber warum waren 
die Ausleihenden oft junge Leute, wo 
doch Ölbilder ein verstaubtes Image ha-
ben? Erstens, erklärte Steiner, sei hilf-
reich, dass die Bilder heute keine ver-
schnörkelten Rahmen mehr hätten, und 
zweitens kenne die junge Generation die 
Düsterkeit überfrachteter Grosseltern-
wohnzimmern gar nicht mehr, was ihr 
einen frischen Blick ermögliche …

Förderung und Dokumentation
Doch die Artothek betrifft nur den kleins-
ten Teil der vorhandenen Kunstschätze 

und nur weniger wertvolle Sachen, Werke 
zum Beispiel, deren Zuordnung nicht 
mehr möglich ist, oder Abzüge von 
Druckgrafiken. Der entscheidende Teil 
entspringt der Förder tätigkeit des Kan-
tons, wie Caroline Morand, Leiterin der 
Sammlung, und Kuratorin Fabienne 
Dubs im Gespräch erläutern: Seit 1908 
kauft er, heutzutage auf Empfehlung ei-
ner Fachkommission, jedes Jahr neue 
Werke von im Kanton wirkenden Kunst-
schaffenden an, um den Nachwuchs zu 
fördern und auch um die Entwicklung 
des kantonalen Kunstschaffens zu doku-
mentieren. «Zeitgenössisches Ankaufen» 
nennt das Dubs; es erfolgt in der Regel 
ein, zwei Jahre nach Entstehung des 
Werks, manchmal etwas später, in der 
Folge eines Galerienrundgangs oder ei-
nes Atelierbesuchs bei Kunst schaffenden 
(siehe unten, Bild von Andreas Dobler).

Der Ankauf von Werken arrivierter Künst-
ler ist nicht üblich und wäre aus finanzi-
ellen Gründen auch gar nicht möglich. 
Aber da alle einmal als Nobodys angefan-
gen haben, beherbergt die Kunstsamm-
lung auch Kunst von heute berühmten 
Persönlichkeiten wie etwa der Zürcher 
Konkreten Richard Paul Lohse, Max Bill 
und Verena Loewensberg oder der aktuell 
wieder hoch gehandelten Heidi Bucher 
(1926–1993). 

10 000 Werke ausser Haus
Auf der Website der Kunstsammlung 
heisst es, sie verwalte 20 000 Werke. Laut 
Caroline Morand befinden sich jedoch 
über die Hälfte ausser Haus. Und an die-
sem Punkt gehen einem plötzlich die 
 Augen auf: Offensichtlich werden viele 
Gebäude im Besitz des Kantons in ihren 
öffentlichen oder halböffentlichen Be-

reichen von der Kunstsammlung als Aus-
stellungsräume «bespielt». Und die Bei-
spiele sind beeindruckend. Morand und 
Dubs können fast nicht aufhören, aufzu-
zählen. Ein paar Schmuckstücke gefällig? 
Im Lichthof der Uni thront die königs-
blaue Chaiselongue von Pipilotti Rist. Ei-
nen Stock höher: eines von nur drei Mo-
saiken von Augusto Giacometti. Der zur 
Bibliothek führende Korridor des Rechts-
wissenschaftlichen Instituts etwas weiter 
unten an der Rämistrasse: eine Galerie en 
miniature. Und dann natürlich die Wal-
che. Und die Pädagogische Hochschule 
an der Lagerstrasse. Oder das Notariat in 
der Enge und so weiter und so fort …

Die Kunstsammlung wirkt aber auch 
ganz «konventionell»: mit (Dauer-)Leih-
gaben, etwa ans Helen-Dahm-Museum in 
Oetwil am See (siehe unten), ans Fotomu-
seum Winterthur und  – natürlich  – ans 

Kunsthaus Zürich, aber auch ausserkan-
tonal ans Kunstmuseum Luzern (Heidi 
Bucher) und ans Erni-Museum ebenfalls 
in Luzern. 

Der Rheinfall von allen Seiten
Die Website weist darüber hinaus noch 
eine «historische Sammlung» aus. Sie be-
ruht einerseits auf Schenkungen, ande-
rerseits geht sie auf die Übernahme histo-
rischer Gebäude durch den Kanton zu-
rück. Als Beispiel führt Fabienne Dubs die 
Kyburg bei Winterthur und das 1941 er-
worbene Schloss Laufen an; Letzteres ent-
halte eine Gemäldesammlung unter an-
derem mit – wen wunderts – Ansichten 
des Rheinfalls aus allen Winkeln. 

Kehren wir zur Gegenwartskunst zu-
rück: Eine weitere Fördervariante ist die 
in der Öffentlichkeit zwangsläufig besser 
bekannte «Kunst am Bau», die landauf 
landab immer wieder für erhitzte Gemü-
ter sorgt: Bei vielen Neubauten und Sanie-
rungen gibt der Kanton Kunst in Auftrag. 
Eine gesetzliche Verpflichtung gibt es 
laut Morand nicht, doch der Regierungs-
rat setzt sich für Kunst am Bau ein. 

Im Juli zum Beispiel wurde das Kunst-
werk «Listen to the flowers» von Ursula 
Palla am Polizei- und Justizgebäude (PJZ) 
eingeweiht – drei filigrane Disteln (zwei 
im Aussen-, eine im Innenraum), die aus 
umgeschmolzenem Waffenmetall herge-
stellt sind. 

Geschmückte Korridore
Bei Kunst am Bau handelt es sich in aller 
Regel um ortsspezifische Kunst. Mit der 
Objektkreditgenehmigung für einen 
Neubau oder eine Sanierung wird ein 
Kunstkredit frei, das Auftragswerk wird 
mit der Fertigstellung des Gebäudes rea-
lisiert. Danach tritt die Kunstsammlung 
für gewöhnlich mit einer «Kunstgestal-
tung» in Aktion, wie Dubs es nennt: Sit-
zungszimmer und Korridore werden neu 
mit bestehender Kunst bestückt. 

Zu tun gibt es für die Kunstsammlerin-
nen genug, denn stets befinden sich 15 bis 
20  kantonale Kunst-am-Bau-Projekte in 
Planung. Voll im Gang sind die Bauarbei-
ten zum Beispiel an der Ausstellungs-
strasse im Kreis 5, wo die Baugewerbliche 
Berufsschule von Grund auf neu entsteht. 
Wo jetzt noch eine weite Grube klafft, 
wird in ein paar Jahren auch Kunst zu se-
hen sein. Um einen in Bronze gegossenen 
Bauarbeiter am Eingang wird es sich aller 
Voraussicht nach nicht handeln. 

Helen Dahm, Kerbel, 1954 (Ausschnitt).  
LEIHGABE HELEN-DAHM-MUSEUM, OETWIL AM SEE

Janine Jakob erklärt Fabienne Dubs und Caroline Morand, Kuratorin und Leiterin der Kunstsammlung des Kantons, im Haus zum Rechberg Details von 
Kleidung und Schmuck auf dem Porträt der 27-jährigen Zürcherin Anna von Meiss von 1690. BILD FABIAN GUGGENBÜHL, HOCHBAUAMT KANTON ZÜRICH

Die Kunstsammlung als Ort kul-
turgeschichtlicher Forschung

Zur Freude von Caroline Morand und 
Fabienne Dubs untersucht aktuell Ja-
nine Jakob Damenporträts des 17. und 
18. Jahrhunderts aus der Sammlung 
im Rahmen ihres Dissertations- und 
Buchprojekts. Thema ist die frühneu-
zeitliche Frauenmode der städtischen 
Elite. Unter dem Titel «Edler Putz 
macht Damen – Mode zwischen Vor-
schrift und Praxis in Zürich, Basel und 
Luzern 1650–1790» vergleicht sie die 
«Hoffarts-Mandate», in denen man 
festhielt, was wie wann getragen wer-
den durfte und wie bei Verstoss ge-
straft wurde, mit bildlichen Quellen, 
insbesondere den repräsentativen Por-
träts, wie sie im Haus zum Rechberg 
(siehe Bild oben) zu finden sind, sowie 
mit Original-Kleidung und -Accessoires 
der Zeit aus öffentlichen und privaten 
Sammlungen.

Wer selbst zu Hause oder allenfalls 
bei Verwandten Porträts, Textilien und 
Schmuck hat (beispielsweise Colliers, 
Gürtel oder Taschenuhren aus dem 17. 
und 18.  Jahrhundert), mehr darüber 
erfahren und das Projekt unterstützen 
möchte, kann sich direkt bei Janine 
Jakob unter janine.jakob@unibas.ch 
oder telefonisch unter 078 888 74 15 
melden. Objekte aus Privatbesitz wer-
den mit Diskretion in die Untersuchung 
aufgenommen. 

Kurze Geschichte der Kunst-
sammlungen des Kantons
Die Sammlungstätigkeit des Kantons 
begann 1908 mit dem Kauf dreier 
Landschaftsbilder von Gottlieb Kägi 
über den freien Kredit des Regierungs-
rates. Mit der Errichtung der ersten 
Prestigebauten wie des Bezirksge-
richtsgebäudes und des Hauptgebäu-
des der Universität wurde es üblich, 
staatliche Bauwerke mit repräsentati-
ven Kunstwerken zu schmücken. 

1920 errichtete man einen Fonds 
zur Unterstützung der bildenden Kunst 
mit eigener Budgetposition. Im Rah-
men der geistigen Landesverteidigung 
in den 1930er- Jahren intensivierte 
sich die Vergabe von Aufträgen für 
Wandbilder und Skulpturen im öffent-
lichen Raum. 1945 wurde eine Kunst-
kommission mit dem Ankauf von 
Kunstwerken betraut. Bis 1987 behielt 
sich der Regierungsrat die Prüfung je-
des einzelnen offiziellen Ankaufs vor. 
Danach wurden die Ankaufkompeten-
zen ganz an die kantonale Kulturför-
derungskommission bzw. an die Fach-
gruppe Bildende Kunst übertragen. 

In der Kunstsammlung des Kantons 
Zürich sind fünf Personen tätig. Neben 
der Leiterin Caroline Morand und der 
Kuratorin Fabienne Dubs sind dies 
 Judith Meier, Registrarin, Mara-Luisa 
Müller, Projektleiterin Kunst am Bau, 
und Sabine Egli, Praktikantin.  

Lena Amuat & Zoë 
Meyer, Verlorene 

Sammlung Nr. 1, 2015. 
RECHTSWISSEN- 

SCHAFTLICHE FAKULTÄT, 

RÄMISTRASSE 74, EG

Andreas Dobler, 
Living in a Dark 

Crystal, 2010.  
ANKAUFSORT: ATELIER 

DES KÜNSTLERS

Augusto Giacometti, Werden, 1914.  
UNIVERSITÄT ZÜRICH, HAUPTGEBÄUDE (KOL), GESCHOSS F

 
Bildersuche online:  
https://bdzh.zetcom.net/de/

 
Instagram:  
kunstsammlung_ktzh
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Wunschlos glücklich
Sind Sie wunschlos glücklich? Ich bin es 
nicht. Ich habe noch eine Menge Wün-
sche, die nicht erfüllt wurden, und ich 
weiss, dass einige nie mehr erfüllt werden 
können. Deswegen könnte ich traurig sein 
und mich gehörig ärgern. Ich versuche, es 
aber anders zu sehen.
Ich weiss nicht, ob es die wichtigste Lek-
tion ist, die ich in meinem Leben gelernt 
habe, aber sie gehört zu den wichtigen. 
Nämlich die Tatsache, dass wir immer 
mehr Wünsche haben, als uns je erfüllt 
werden können. Und ist dann mal ein 
Wunsch in Erfüllung gegangen, melden 
sich oft gleich zwei neue an. Es hört nicht 
auf zu wünschen. Es kann an uns liegen, 
aber es können auch die Umstände sein, 
die oft verhindern, dass ein bestimmter 
Wunsch in Erfüllung geht. Egal warum, 
wunschlos sind wir nie.
Und wie gehen wir dann mit dieser 
Ent-Täuschung um? Lassen wir uns durch 
sie entmutigen, oder versuchen wir sie 
wegzustecken? Mit Wegstecken meine ich 
eine Haltung, die sowohl die eigenen 
Wünsche wie aber auch deren gelegentli-
che Nichterfüllbarkeit als normal akzep-
tiert. Man könnte es Gelassenheit nennen. 
Aber das Wort Zufriedenheit drückt es 
noch besser aus, weil darin das Wort 

Frieden enthalten ist. Eine Haltung jeden-
falls, die sich nicht entmutigen lässt und 
die sich zuversichtlich mit der Realisie-
rung neuer Wünsche beschäftigt. 
Da ist noch etwas. Viele unserer Wünsche, 
die sich endlich erfüllen, bieten dann oft 
nicht genau das, was wir erwartet haben. 
Auch das scheint zum Leben dazuzugehö-
ren. Wer also ist schon wunschlos glück-
lich?
Es könnte allerdings auch sein, dass 
gerade die Leute, die die eben beschrie-
bene Gelassenheit gegenüber ihren nicht 
erfüllten Wünschen haben, von sich 
 sagen, sie seien wunschlos glücklich. 
Wenn das so ist, dann wünsche ich Ihnen 
für das kommende Jahr, möglichst 
wunschlos glücklich zu sein.

«Und ist dann  
mal ein Wunsch in 
Erfüllung gegan-
gen, melden sich 
oft gleich zwei  
neue an.»

Friedjung Jüttner 
Dr. phil., Psychotherapeut

«Glögi» bereichert Adventszeit in Helsinki
Ende November verwandelte sich die finnische Hauptstadt in ein Winterwunderland: Nun werden «Pikkujoulus» – «Vorweihnachtsfeiern» – gefeiert  
und die Weihnachtsbeleuchtung bestaunt. Am 6. Dezember gedachte der studentische Fackelumzug des 105. Unabhängigkeitstags Finnlands. 

Anna-Sofia Schaller

Am 19. November wurde Helsinki offiziell 
in Weihnachtsstimmung versetzt – vom 
Bürgermeister höchstpersönlich: Zum 
Saisonstart entzündete dieser die weit 
verästelte Weihnachtsbeleuchtung, wel-
che so manche Passantinnen und Passan-
ten auf den zentralen Strassen «Aleksan-
terinkatu» oder der «Esplanaadi» ins Stau-
nen versetzte.

«Glögi» und selbst gestrickte Socken
Aus unserem Vorlesungssaal, der auf den 
Senatsplatz ausgerichtet ist, liessen sich 
die Weihnachtsvorbereitungen bestens 
mitverfolgen: Am Fusse des Doms reihten 
sich Stand an Stand, überragt von einer 
elegant geschmückten Tanne: Der «Tuo-
maanmarkkinat» ist der zentralste Hel-
sinkier Weihnachtsmarkt. Dieser unter-
scheidet sich vor allem durch sein Sorti-
ment von den Zürcher Märkten: Im Ange-
bot finden sich selbst gestrickte Socken, 
handgemachte Holzkellen, Schmuck und 
natürlich reichlich Weihnachtsgebäck. 

Im lockeren Rahmen vorfeiern
An den meisten Ständen wird auch 
«Glögi», eine Art süsser Glühwein, ange-
boten. Das Getränk wird meist mit Man-
deln und Rosinen angereichert und in 
der Adventszeit an vielen Strassenecken 
ausgeschenkt. Glögi wird jedoch nicht 

nur draussen in der Kälte genossen, son-
dern gehört auch auf den «Pikkujou-
lu»-Tisch. 

«Pikkujoulu», wörtlich «Kleinweih-
nachten», ist eine finnische Tradition. 
«Weihnachten ist in Finnland ein sehr fa-
milienbezogenes Fest – an den ‹Pikkujou-
lus› lässt sich Weihnachten mit Freunden 

im lockeren Rahmen vorfeiern», erläu-
terte mir eine Freundin das Konzept «Pik-
kujoulu». 

105 Jahre Unabhängigkeit 
Zu Beginn der Adventszeit wird auch der 
finnische Unabhängigkeitstag gefeiert. 
Am 6. Dezember blickte Finnland auf 

105 Jahre Unabhängigkeit zurück. An die-
sem Feiertag fielen auch unsere Lehrver-
anstaltungen aus – stattdessen wurden 
wir von unseren Tutorinnen über die üb-
lichen Festbräuche in Kenntnis gesetzt: 
«Es hat Tradition, den ‹Itsenäisyyspäivä› in 
aller Ruhe zu Hause zu verbringen und 
den ganzen Tag Fernsehen zu schauen», 

weihten uns unsere Tutorinnen ein. Da-
bei setze sich das Standardprogramm aus 
dem Filmklassiker «Tuntematon Sotilas» 
und der Liveschaltung zum glamourösen 
Empfang im Präsidentenpalast, der «Lin-
nanjuhlat», zusammen. An die Feier wur-
den rund 1300 prominente Gäste aus 
ganz Finnland eingeladen – für landes-
weiten Medienwirbel sorgen Jahr für Jahr 
die Outfits der Promis.

Gruss vom Präsidentenpaar
Am Unabhängigkeitstag «Itsenäisyys-
päivä» fanden jedoch auch Alternativen 
zum TV-Marathon statt, wie etwa der 
Fackel umzug der finnischen Studieren-
den. Hierfür trafen wir uns mit Mitstudie-
renden auf dem Friedhof «Hietaniemi». 
Der Umzug führte dann quer durch die 
Stadt und zog gegen Ende auch am Prä-
sidentenpalast vorbei. Vom Balkon aus 
winkten Präsident Sauli Niinistö und 
«First Lady» Jenni Haukio den Studieren-
den zu. 

Schliesslich endete der Umzug auf 
dem Senatsplatz. Auf den Domtreppen 
standen die Fahnentragenden des Um-
zugs und ein Chor, Reden und musikali-
sche Beiträge bildeten das Grande Finale. 
Da der Weihnachtsmarkt auf der anderen 
Seite des Senatsplatzes liegt, war es nahe-
liegend, dass viele Studierende den Um-
zug mit Glögi und Pfefferkuchen abrun-
deten. 

Unsere Frau in Helsinki
Anna-Sofia Schaller hat bei unserer 
Zeitung ein Praktikum absolviert und 
studiert nun während eines Aus-
landsemesters in Helsinki Philoso-
phie. In einer losen Serie berichtet 
die schweizerisch-finnische Doppel-
bürgerin in den nächsten Monaten 
über ihre Erlebnisse und das Leben 
in Helsinki.  

Am studentischen Unabhängigkeitsumzug werden die «Studierendenmützen» getragen.  BILDER ANNA-SOFIA SCHALLER

Weihnachtsstimmung 
auf dem  Senatsplatz:  

«Tuomaanmarkkinat».

WAHLEN 2023

1687 wollen in den Kantonsrat 
1687 Personen kandidieren im 
Kanton Zürich für die Wahl als 
Mitglied des Kantonsrates. Der 
Frauenanteil ist um zwei Prozent-
punkte leicht gestiegen.

Am 5. Dezember 2022 ist die Frist für das 
Einreichen der Wahlvorschläge für die 
Kantonsratswahlen abgelaufen. Diejeni-
gen Listen, die in der laufenden Amts-
dauer im Rat vertreten sind, erhalten ge-
mäss dem Gesetz über die politischen 
Rechte Listennummern in der Reihen-
folge der bei der letzten Wahl im Kanton 
erhaltenen Parteistimmen, beginnend 
mit der Liste mit den meisten Parteistim-
men. Über die Listennummern der bisher 
nicht im Kantonsrat vertretenen Listen 
entscheidet das Los. 

In den 18 Wahlkreisen des Kantons gin-
gen insgesamt 1687 Kandidaturen auf 
13 verschiedenen Listen ein, darunter be-
finden sich 161 Bisherige. Die Partei der 
Arbeit tritt erneut in den 6 Stadtzürcher 
Wahlkreisen an. Ganz neu sind die Grup-
pierungen «Aufrecht / Freie Liste (AuFL)», 
die in allen 18 Wahlkreisen antritt sowie 
«SansPapiersPolitiques» und «Ja zu einem 

Wachstumsstopp», die je nur in einem 
Wahlkreis antreten. 725 Kandidaturen 
entfallen auf Frauen, was einem Anteil 
von 43 Prozent entspricht. Das sind rund 
2 Prozentpunkte mehr als 2019. 

Mehr Frauen in der Stadt Zürich
Am höchsten ist der Frauenanteil in den 
Wahlkreisen I und III (Stadtkreise 1+2 so-
wie 4+5 der Stadt Zürich), wo er 49 bezie-
hungsweise 48 Prozent beträgt. Am tiefs-
ten ist er im Wahlkreis XIII (Bezirk Pfäffi-
kon) mit 37 Prozent. Bei den Listen sind es 
die Grünen, die mit 54 Prozent den höchs-
ten Frauenanteil aufweisen, gefolgt von 
der AL mit 50 Prozent. Keine Frauen por-
tieren «SansPapiersPolitiques» und «Ja zu 
einem Wachstumsstopp». 

Im Schnitt sind die Kandidierenden 
47 Jahre alt, das sind 2 Jahre mehr als 2007. 
Zwischen den Geschlechtern besteht da-
bei kein wesentlicher Unterschied, wohl 
aber sind die Bisherigen mit durch-
schnittlich 51 Jahren etwa 5 Jahre älter  
als die Neukandidierenden. Mit einem 
Durchschnittsalter von 42 Jahren sind die 
Kandidaturen auf den SP-Listen am jüngs-
ten, gefolgt von jenen der GLP mit 44 Jah-
ren. Mit durchschnittlich 42 Jahren ver-

hältnismässig jung ist das Kandidaten-
feld dabei im Wahlkreis III (Stadtkreise 
4+5 in Zürich). Am anderen Ende der Skala 
befinden sich die Wahlkreise XVI (Bezirk 
Andelfingen) und V (Stadt Zürich, Kreis 
7+8) mit 51 Jahren.  (pd.)

Die ausgelosten Listen
Das Statistische Amt hat für die im 
Kantonsrat vertretenen Listen fol-
gende Listennummern ermittelt: 
1 SVP – Schweizerische Volkspartei
2 SP – Sozialdemokratische Partei
3 FDP.Die Liberalen
4 Grünliberale – GLP
5 Grüne
6 Die Mitte
7 Evangelische Volkspartei (EVP)
8 AL – Alternative Liste
9  EDU – Eidgenössisch-Demokrati-

sche Union 
Für die übrigen Listen wurden 
folgende Listennummern ausgelost: 

10 Aufrecht / Freie Liste (AuFL)
11 Partei der Arbeit (PdA)
12 Ja zu einem Wachstumsstopp
13 SansPapiersPolitiques 
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Der lange Weg zum Grossvater
Draussen schneite es, drinnen 

knisterte das Holz im Feuer 
und spendete in der einfachen 
Bauernstube eine wohlige 

Wärme. Aus der Küche drangen verfüh
rerische Düfte von selbst gemachtem 
Weihnachtsgebäck. Die ganze Familie 
schien zufrieden. Nur der kleine Balzli 
machte allen grosse Sorgen. Ein hartnä
ckiger Husten plagte den Vierjährigen. 
Man hatte schon alles versucht, aber 
selbst die Medikamente des Dorfdoktors 
halfen nichts. Arno, der neunjährige Bru
der, versuchte den hustenden kleinen 
Bruder zu trösten. Er las ihm aus einem 
Märchenbuch vor. Die betagte Tante Elsa, 
die seit Jahren bei der Familie lebte, sass 
am lodernden Feuer und wetterte zum 
hundertsten Mal, dass auf die neumodi
sche Medizin des Dorfdoktor kein Ver
lass sei. «Da hilft nur ein Tee aus Heil
kräutern, Wurzeln und Bienenhonig.» 
«Tante, höre bitte auf mit dem Hokus
pokus!», rief die Mutter aus der Küche.

Sie war einst aus der grossen Stadt ins 
kleine Dorf der Schweizer Alpen gekom
men, um Ferien zu machen, und hatte da 
ihren späteren Mann Alois kennen ge
lernt. «Eine aus der Stadt kommt mir 
nicht ins Haus», hatte sich dessen Vater 
gegen die Heirat gesträubt, und so ent
zweiten sich Vater und Sohn. Schliesslich 
zog der alte Mann, der Grossvater von 
Arno und Balzli, auf die Alp hinauf in 
ein einfaches Häuschen, eher eine Hütte, 
und überliess das Haus im Tal seinem 
einzigen Sohn. Die Schwiegertochter 
und die zwei Enkel sah er ganz selten 
und nur von weitem, wenn er ins Dorf 
hinabstieg, um das Nötigste einzukau
fen. Für den verbitterten alten Mann gab 
es keine Familie und keine Enkel, ja so
gar von seinem Sohn wollte er nicht 
mehr wissen.

* * *
Vater Balzarini kam aus dem Stall und 
setzte sich in die Wohnstube. «Wie geht es 
meinem Balzli, hustet er immer noch so 
viel?», fragte er. «Ja», rief die alte Tante 
grimmig und schwatzte schon wieder 
von einem geheimen Wunderrezept mit 
Alpenkräutern. Arno, der das Husten des 
kleinen Bruders nicht mehr anhören 
konnte, fragte: «Wo gibt es denn dieses 
Wundermittel?» Sie zeigte hinauf zum 
Berg und sagte: «Der da oben, dein Gross
vater, der hat diese Wurzeln und Kräuter, 
er ist ein ganz besonderer Doktor.»

Im Bett konnte Arno nicht einschla
fen. Wenn er dem Bruder nur helfen 
könnte. Balzli war fiebrig, hatte einen 
heissen Kopf und hustete. Alpenkräuter 
mit Honig seien am besten gegen schlim
men Husten, hatte die Tante gesagt. Aber 
der Einzige, der solche Kräuter und Wur
zeln kannte und sammelte, war offenbar 
der unbekannte Grossvater oben auf der 
Alp. Arno stand auf und ging zum Fens
ter, mit der Hand rieb er die Eisblumen 
von der Scheibe. Es schneite nicht mehr, 
und Arno sah den Sternenhimmel. Plötz
lich war ihm klar, wie er dem kranken 
Bruder helfen konnte. Schnell kleidete er 
sich an, schnürte seine schweren Schuhe, 
zog sich die Wollmütze über die Ohren 
und holte leise den kleinen Rucksack aus 
der Holztruhe. Vorsichtig öffnete Arno 
das Fenster und liess sich vom ersten 
Stock aus in den weichen Schnee fallen. 
Er sank fast bis zur Brust ein, und es dau
erte eine Weile, bis er sich von den 
Schneemassen befreit hatte.

* * *
Endlich hatte er es geschafft. Zielstrebig 
stapfte er durch den Schnee. Wie ein gu
ter Freund tauchte der Mond den Berg in 
ein fahles Licht. So vermochte Arno stets 
den markanten Berggipfel zu erkennen, 
an dessen Schulter die Hütte klebte, in der 
sein Grossvater wohnte.

Der Bub gönnte sich keine Pause, 
setzte Schritt um Schritt in den unbe
rührten, im Mondlicht funkelnden Neu
schnee. Endlich stand er keuchend vor 
dem einfachen Haus. Es dauerte fast eine 
Minute, ehe er sich überwand und mit 
seiner kleinen Faust an die schwere Tür 
hämmerte.

Der alte Mann erwachte sofort, zün
dete eine Lampe an und öffnete das Fens
ter. Er glaubte zu träumen. Da stand 

doch wahrhaftig mitten in der kalten 
Nacht ein Kind vor seiner Hütte. Arno 
nahm all seinen Mut zusammen und 
schrie: «Grossvater, ich bin es. Arno!» Der 
Alte schloss das Fenster, legte sich seinen 
Mantel über, stieg die steile Treppe hinab 
und öffnete die Tür.

«Komm herein», brummte er recht 
barsch. Als er sah, dass sich der Bub ein 
wenig vor ihm fürchtete, meint er: 
«Komm in die warme Stube.» Wirklich, 
der Ofen strahlte immer noch ein biss
chen Wärme aus. Der alte Mann schob 
ein paar Holzscheite nach und stellte ei
nen Topf mit Wasser auf den Herd. «Jetzt 
trinken wir einen heissen Tee zusam
men, und dann erzählst du, warum du 
gekommen bist.»

Arno sass auf der Ofenbank und be
trachtete seinen Grossvater. Er sah etwas 
unheimlich aus mit seinem grauen Bart 
und dem klaren, stechenden Blick. Auch 
der Alte betrachtete sein Gegenüber. 
«Man kann es nicht leugnen, er ist ein 
echter Balzarini», murmelte er in seinen 
Bart.

* * *
«Grossvater», begann Arno. Die Anrede 
kam ihm mühelos über die Lippen, und 
unbefangen erzählte er nun vom kranken 
Bruder, fragte nach den Wurzeln und 
Heilkräutern, welche die Tante erwähnt 
hatte. Dass er bislang nicht viel Gutes 
über die den Mann gehört hatte, vergass 
Arno ganz, denn sein Grossvater war ja 
der Einzige, der seinem kleinen kranken 
Bruder vielleicht helfen konnte.

Je mehr der Grossvater dem Buben zu
hörte, desto stolzer wurde er auf seinen 
Enkel. «Vielleicht war mein Urteil über 
die Städterin doch etwas zu hart, sie ist 
jedenfalls die Mutter eines flotten Bu
ben», dachte er. Die Anwesenheit des En

kels weichte die Kruste von Starrsinn 
und Hass gegen die Seinen immer mehr 
auf.

* * *
Unten im Dorf wurde der kleine Balzli 
von einem weiteren Hustenanfall ge
schüttelt. Als die Mutter mit dem heissen 
Tee ins Zimmer der Buben trat, sah sie 
ihn sofort, den kleinen Zettel auf Arnos 
leerem Bett. «Ich bin oben beim Grossva
ter und hole die Medizin für Balzli», las 
sie. Voller Angst weckte sie ihren Mann. 
Der versuchte sie zu beruhigen und 
sagte, der Bub sei sicher gut oben ange
kommen, er gehe ihn jetzt holen. Aber 

auch der Vater machte sich grosse Sorgen 
darüber, dass Arno in einer so kalten Win
ternacht allein unterwegs war. Wie 
schnell konnte sich ein Kind verirren! Er 
machte sich sofort auf den Weg zur 
Hütte. Mit Tränen in den Augen schaute 
seine Frau ihm nach, bis er in der Dunkel
heit verschwunden war. Auch der Gross
vater oben auf dem Berg machte sich Ge
danken. Bald war es Zeit zum Aufstehen, 
und die Eltern würden merken, dass 
Arno nicht da war. «Bub, sobald es hell 
wird, fahren wir zusammen mit dem 
grossen Heuschlitten ins Dorf hinab», 
sagte er.

* * *
Arno plagte jetzt das schlechte Gewis 
sen wegen seines nächtlichen Ausflugs. 
«Grossvater, als mein Vater noch klein 
war, ging er doch im Sommer mit den Kü
hen hinauf auf die Gletscheralp, manch
mal ganz allein. Und er hat mir erzählt, 
dass du als Belohnung dann wunder
schöne Melodien auf dem Alphorn ge
spielt hast, die man im ganzen Tal gehört 
hat.»

Der Grossvater merkte nicht, worauf 
Arno hinauswollte, aber es freute ihn, 
dass sein Sohn dem Enkel von ihm er
zählt hatte und dass er nicht vergessen 
worden war. «Weisst du, Grossvater, 
wenn du auf dem Alphorn eine fröhliche 
Melodie spielst, dann wissen meine Mut
ter und mein Vater, dass ich gut hier 
oben angekommen bin.»

Der alte Mann staunte, diese Überle
gungen hätte er von einem Kind nicht 
erwartet. «Also, komm, wir holen das 
Alphorn.» Zuhinterst im Haus, zwischen 
Brennholz und Vorräten, lag ein grosser, 
brauner Sack. «Da ist es drin, aber wir 
müssen es zuerst zusammensetzen. 
Ziehe deine Jacke an, wir wollen vors 

Haus.» Mit sicherer Hand baute der 
Grossvater das Alphorn zusammen, je
der Handgriff sass, und dies, obwohl er 
es seit Jahren nicht mehr angerührt 
hatte. Dann endlich war es so weit. Der 
alte Mann setzte die Lippen an das Mund
stück, und seine Lungen füllten sich mit 
Luft.

Unterdessen stieg Arnos Vater zügig 
den verschneiten Berg hinauf. Es wurde 
langsam Tag, und manchmal glaubte er 
die Hütte seines Vaters zu erkennen. Es 
war still, nur das Knirschen der schwe
ren Schuhe war zu hören. Plötzlich blieb 
er wie angewurzelt stehen. Ein Geräusch 
drang an seine Ohren, fremd und doch 
irgendwie vertraut. Es war ein Alphorn, 
eine liebliche Melodie, die er schon seit 
seiner Kindheit kannte. Er wusste sofort, 
wer spielte, es war sein Vater, der Gross
vater oben auf dem Berg. Jetzt gab es kei
nen Zweifel mehr, dass Arno angekom
men und wohlauf war. Die Schritte des 
Vaters wurden leichter, und frohen Her
zens stieg er weiter den Berg hoch. Auch 
der Grossvater genoss sein Alphornkon
zert, es war ihm, als spielte er sich dunkle 
Schatten und Wunden aus der Seele. «So, 
das haben sie im Tal sicher gehört, jetzt 
holen wir die Kräuter für dein Brüder
lein, und dann geht es los, mit dem Heu
schlitten hinunter zu deiner Mutter.»

Es war ein schönes Bild, wie der alte 
Mann mit seinem Enkel auf dem Schlit
ten das schwere Gefährt sicher durch 
die vielen Kurven lenkte. Der stiebende 
Schnee verdeckte ihnen manchmal 
für Sekunden die Sicht. Doch sie sahen 
ihn sofort, Arnos Vater, der mitten auf 
dem Weg stand. Der Grossvater bremste 
und der Schlitten blieb in einer Schnee
wolke stehen. «Einsteigen, bitte», 
brummte der alte Mann, und ohne viele 
Worte setzte sich Arnos Vater zuvorderst 
auf den Schlitten und steuerte ihn ins Tal 
hinunter.

* * *
Der Kalender zeigte den 24. Dezember. Die 
Mutter schaute unentwegt aus dem Kü
chenfenster den Berghang hinauf. Plötz
lich sah sie ihn, den grossen Heuschlitten, 
wie er stiebend die letzten Kurven hin
unterfuhr. Sie stand schon vor der Haus
tür, als ihr Mann das Gefährt zum Stehen 
brachte. Hinten sass der alte Mann, den 
Arm um seinen Enkel gelegt. Sie fröstelte, 
hatte Angst vor der Begegnung mit dem 
Schwiegervater. Doch der stieg vom 
Schlitten, ging direkt auf sie zu, streckte 
ihr die Hand entgegen und sagte nur: 
«Ein braver Bub, dein Sohn.»

«Sei willkommen», antwortete die 
Schwiegertochter, noch ein wenig scheu, 
und alle gingen ins Haus. Es war Tante 
Elsa, Grossvaters Schwester, welche die 
Stille durchbrach: «Höchste Zeit, dass du 
dich einmal blicken lässt, du dummer 
Dickschädel.» Leicht betreten schwiegen 
alle für einen Moment, doch da trat Arno 
mit seinem Brüderchen an der Hand in 
die Stube und sagte: «Schau, das ist unser 
Grossvater, er hat die allerbeste Medizin 
für deinen schlimmen Husten.»

Später sass man am grossen Tisch bei 
Most, Käse und Wurst zusammen, und am 
Nachmittag gab es Kaffee und Weih
nachtsgebäck. «Ich habe deine Kammer 
bereit gemacht», sagte die Mutter, «wir 
alle wollen heute Abend mit dir Weih
nachten feiern.» Das Herz des alten Gross
vaters wurde immer wärmer, nicht nur 
wegen der Flammen im Ofen, und er sagte 
mit feuchten Augen: «Ich bleibe gerne bei 
euch.» Es wurde ein schönes Weihnachts
fest. Und dass es dem kleinen Balzli dank 
den Kräutern des Grossvaters immer bes
ser ging, war für alle das schönste Weih
nachtsgeschenk. Bruno Schlatter

Bruno Schlatter: 
Die himmelblaue 
Weihnachtstasse 
Weihnachtsbuch 
Wörterseh Verlag 
96 Seiten  
Fr. 27.90

«Das Herz des alten Gross-
vaters wurde immer 

wärmer, nicht nur wegen 
der Flammen im Ofen, 

und er sagte mit feuchten 
Augen: ‹Ich bleibe gerne 

bei euch.›»
Bruno Schlatter

«Grossvater, als 
mein Vater noch 
klein war, ging er 
doch im Sommer 
mit den Kühen 
hinauf auf die 
Gletscheralp, 
manchmal ganz 
allein. Und er hat 
mir erzählt, dass 
du als Belohnung 
dann wunder-
schöne Melodien 
auf dem Alphorn 
gespielt hast, die 
man im ganzen Tal 
gehört hat.» 
ILLUSTRATION 

FRANK BAUMANN
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Ein respektvoller Drahtseilakt
Die Autorin Shqipe Sylejmani ist als kleines Mädchen aus dem Kosovo in die Schweiz gekommen. In ihrer Wohnung in Zürich hat die 34-Jährige 
gerade den zweiten Roman über die Suche nach ihrer albanischen Herkunft beendet.

Patrick Holenstein

Jeder Mensch hat einen Ursprung, eine 
Familiengeschichte, die individuell mehr 
oder weniger prägend ist. Als ausgebil-
dete Journalistin hat Shqipe Sylejmani 
schon viele Orte der Welt gesehen, etwa in 
New York gelebt. Ihre eigenen Wurzeln 
kannte die Autorin, die heute in Zürich 
wohnt, lange nicht so richtig. Geboren 
wurde sie in Pristina, der Hauptstadt der 
Republik Kosovo. Als sie drei Jahren alt 
war, zog die Familie in die Schweiz und ab 
da wuchs Shqipe in Pratteln auf.

Das Leben als Mädchen in einem frem-
den Land, dessen Sprache sie lernen 
musste, und die damit verbundenen 
 Herausforderungen haben sie mit circa 
30 Jahren auf die Suche nach den Spuren 
ihrer Familie durch den Kosovo geführt. 
Diese Reise ist der Ursprung zum Debüt 
«Bürde & Segen», das 2020 erschienen ist. 
Die Hauptfigur ist eine junge Frau mit Na-
men Shote, die mit drei zufälligen Be-
kanntschaften durch die Regionen auf 
dem Balkan reist und die landschaftliche 
Schönheit und einen bisher unbekann-
ten Teil ihrer Identität entdeckt. Natür-
lich ist dabei einiges persönlich.

Auf den Spuren von Shote
«Ich habe eine Version in der dritten 
Person geschrieben, aber es hat sich 
falsch angefühlt. Mein Gefühl war, dass 
automatisch ein Teil von mir einfliessen 
wird, so aber die Emotionen den Le-
senden nähergebracht werden», unter-

streicht Shqipe Sylejmani. Das Buch 
wurde ein grosser Erfolg, steht heute 
etwa in der Bibliothek der Elite-Uni-
versität Harvard und hat viele Menschen 
mit ähnlichen Erfahrungen berührt.

Bald erhielt Sylejmani Rückmeldun-
gen aus der albanischen Diaspora auf der 
halben Welt. «Ich war überwältigt und 
erstmals wurde mir bewusst, dass es nicht 
nur mir so geht», erklärt die heute 34-Jäh-
rige. Langsam reifte der Gedanke zu ei-
nem zweiten Buch. Diametral zum Debüt 
reiste die Autorin jetzt nicht mehr auf der 
symbolischen Landstrasse zurück zu sich 
selbst, sondern brach auf, um Menschen 
und ihre Geschichten kennen zu lernen 

und ihnen eine Stimme zu geben. Das war 
gar nicht so einfach, denn Erlebnisse und 
Schicksale sind ein sehr persönliches Gut. 
Sylejmani war unbedingt wichtig, ein-
fühlsam und behutsam mit den ihr an-
vertrauten Erzählungen umzugehen. So 
wurde das zweite Buch «Würde und Ver-
gebung» ein respektvoller Drahtseilakt.

Nach den Recherchen der Geschichten 
musste gestrichen werden. «Ich wollte lie-
ber weniger Geschichten einfliessen las-
sen und ihnen dafür den gebührenden 
Platz geben. Es war mir wichtig, dass 
die Erzählungen sich innerhalb der Ge-
schichte entfalten konnten», betont Sylej-
mani. Wann immer Zeit war, reiste die 

Autorin in Länder wie die Türkei oder die 
USA und sprach mit Mitgliedern der alba-
nischen Diaspora, erfuhr nicht nur Ge-
schichten, sondern auch immer mehr 
darüber, wie es Menschen ergangen ist, 
die aus verschiedenen Gründen ihr Land 
verlassen haben. «Manche sind seit meh-
reren Generationen im Ausland, andere 
seit dem Balkankrieg», unterstreicht sie 
und ergänzt: «Mich hat extrem gereizt, 
ihre Erfahrungen zu hören.»

Dabei half vermutlich, dass Sylejmani 
verstand, wie es in den Menschen aus-
sieht. Sie selbst hat am eigenen Leib erfah-
ren, dass sie viel zu oft nicht dazugehörte, 
sich irgendwann dachte, dass sie ihren 
Platz nicht verdienen würde. Das alles, ob-
wohl sie sich stark engagierte, etwa beim 
Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 
in Pratteln eingebunden war.

Eine Adaption an das Erlebte
Viele in ihrem Umfeld haben erst durch 
den mutigen Debütroman erfahren, wie 
sie sich gefühlt hat. «Meine Eltern haben 
zum ersten Mal verstanden, was ich für 
ein Leben in der Schweiz hatte», erklärt 
Sylejmani und betont damit, dass «Bürde 
& Segen» es vielleicht auch anderen Men-
schen ermögliche, sich langsam mit der 
Thematik zu beschäftigen, ohne sofort 
reagieren zu müssen.

Über vier Monate hinweg schrieb sie 
diszipliniert und hat sich dabei stark ab-
geschottet. Sie war so leidenschaftlich bei 
der Sache, dass ihre Familie und Freunde 
etwas zu kurz kamen. Daran erkennt 

man, wie wichtig ihr das Anliegen ist. 
«Beide Bücher sind eine grosse Adaption 
dessen, was ich erlebt habe. Nicht in je-
dem Detail. Manche Figuren sind aus 
mehreren Geschichten und Erlebnissen 
entstanden», betont sie. Die ersten Reak-
tionen auf das zweite Werk sind erneut 
positiv und emotional. So hat sich das 
konsequente Arbeiten gelohnt. Einziger 
Haken: Es gibt noch viele Geschichten, 
die eigentlich erzählt werden sollten. Ob 
Shqipe Sylejmani also erneut in die Haut 
von Shote zurückkehrt oder die Geschich-
ten auf andere Weise präsentiert, steht 
noch in den Sternen. Erst mal braucht die 
Autorin etwas verdiente Erholung. 

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

Für ihr Zweitlingswerk «Würde und Vergebung» reiste die Zürcher Autorin Shqipe Sylejmani um 
die Welt, um Geschichten von Mitgliedern der albanischen Diaspora zu sammeln. BILD VALENTINA PEZZO

Shqipe Sylejmani: 
Würde und 
Vergebung 
Selbstverlag 
303 Seiten  
Fr. 24.70
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Unser nächstes Heimspiel

vs. Dienstag, 20.12.
19:45 Uhr
stimo arena

Tickets unter:
www.ehc-kloten.ch

Bern, Lugano – und 
ein Halt in Arosa
Noch zwei Meisterschaftspartien trägt 
der EHC Kloten vor den Festtagen und 
dem Jahreswechsel aus: Heute Don-
nerstag (22. Dezember) tritt er in Bern 
an, am Freitagabend spielt der HC Lu-
gano in der Stimo Arena.

Gegen den SC Bern – man glaubt es 
kaum – weisen die Klotener nach zwei 
Duellen ein positives Punkteverhältnis 
auf (4:2). Der SCB kam im September 
mit Glück in die Verlängerung, und in 
der hatte er noch mehr Glück, dass 
Goalie Metsola ein Stockfehler unter-
lief. Die Berner siegten nach Overtime 
3:2. Aber dann folgte der Auftritt des 
EHC Kloten in der Postfinance Arena. 
Vor über 14 000 Zuschauern erzielte 
Kevin Lindemann in Unterzahl die 
Führung, nach Spielhälfte und dem 
Zwischenstand von 4:1 für Kloten 
wechselte Bern seinen Goalie, aber das 
brachte nichts mehr. Der Aufsteiger 
siegte 5:2 und trug damit einiges zum 
frühen Trainerwechsel beim SCB bei. 

Noch überraschender als gegen 
den SCB sieht Klotens Bilanz gegen den 
HC Lugano aus: 2 Spiele, 2 Siege. Am 
30.  September gewann Kloten im Tes-
sin nach einem frühen 0:2-Rückstand 
dank vier Powerplay-Toren noch 5:4, es 
war der erste Sieg in der National 
League nach dem Wiederaufstieg. Und 
am 4. November begeisterte Kloten 
beim 5:2 über Lugano zu Hause mit 
einem 4:1 in den letzten 20 Minuten. 
Auch die Tessiner haben ihren Trainer 
gewechselt.

Die Arosa Ice Classic
Die Festtagspause überbrückt Kloten 
am 30. Dezember mit einem Ausflug in 
die Berge und einer Rückkehr in frü-
here Zeiten, als die Eishalle in Arosa 
noch Stadion eines Klubs war, der in 
der NLA zu den festen Grössen gehörte. 
1986 erfolgte aus finanziellen Gründen 
der freiwillige Abstieg Arosas in die 
1. Liga. Der neunfache Meister spielt 
heute in der MyHockey League und 
lädt jeweils um diese Jahreszeit einen 
Klub aus der National League zur 
Arosa Ice Classic ein. Arosa und Kloten 
sind durch zwei ehemalige Präsiden-
ten eng verbunden. Der frühere Klo-
ten-Präsident Jürg Ochsner führte 
Arosa in den 1970er-Jahren als junger 
Trainer mit neuen Methoden in ein 
nächstes Eishockey-Zeitalter. Peter 
Bossert war Präsident Arosas und spä-
ter auch Präsident des EHC Kloten.

Das erste Meisterschaftsspiel im 
neuen Jahr findet am 2. Januar (Mon-
tag) in der Stimo Arena gegen Fri-
bourg-Gottéron statt. Am 6. Januar 
folgt ein Auftritt in Biel und am 8. Ja-
nuar das zweite Sonntagsspiel der Sai-
son, wieder mit einer ungewöhnli-
chen Anspielzeit: Kloten – EV Zug ist 
das Live-Fernsehspiel und beginnt erst 
um 20.00 Uhr.  (jch)

Ohne Zittern ging es beim  
EHC Kloten dann doch nicht
Kloten holte im dritten Saisonduell gegen Ajoie den dritten Sieg und zum ersten Mal drei Punkte.  
Das 5:3 musste allerdings erdauert werden.  

Roland Jauch

Ein 4:1 nach 21 Minuten gegen den 
HC Ajoie. Da schaute alles normal und 
nach einem guten Abend aus. Kloten 
zeigte Effizienz, Kloten zeigte Entschlos-
senheit in den Zweikämpfen. Kurz: Das 
Ziel, besser aus der Pause zu kommen als 
im November, als es eine 2:6-Niederlage in 
Ambri absetzte, war klar vor Augen. Und 
diese Tatsache tat dem Spiel des Heim-
teams nicht gut. So ab der 30. Minute ver-
lor es seine Konzentration, seine Linie. 
Die Probleme in der eigenen Zone häuf-
ten sich.

Doch in Zahlen schlug sich das erst im 
letzten Drittel nieder. Da war nicht mehr 
vieles gut aus Klotener Sicht, noch sechs 
Schüsse brachte das Team da auf das Goal 
von Ajoie. Der sechste bedeutete aller-
dings die Erlösung: Patrick Obrist traf aus 
der eigenen Zone ins leere Tor zum 5:3. Zu 
spielen waren da noch 16 Sekunden, Ajoie 
gab auf.

Erstmals alle drei Punkte geholt
So kam vor 5042 Zuschauern im dritten 
Duell mit Ajoie der dritte Saisonsieg zu-
stande, aber erstmals holte Kloten alle 
drei Punkte. Im ersten Heimspiel hatte 
erst das Penaltyschiessen zugunsten des 
EHC entschieden, im ersten Auswärts-
spiel fiel die Entscheidung in der Over-
time. Alle drei Tore, die das Spiel entschie-
den, wurden von Ausländern erzielt. 
Arttu Ruotsalainen war der einzige erfolg-
reiche Schütze im Penaltyschiessen, Eric 
Faille traf in der Verlängerung. Und am 
Dienstag erzielte wieder Ruotsalainen 
das sogenannte «game winning goal», das 

4:1 im Powerplay. «Wir sind super gestar-
tet», befand Keanu Derungs, der vor der 
Nationalteampause den ersten Treffer für 
Kloten geschossen hatte und der gegen 
Ajoie das 1:0 selber erzielte und das 3:1 vor-
bereitete. «Wir haben unsere Chancen 
gut genützt, auch im Powerplay. Unser 
Ziel war gewesen, sie auf Distanz zu hal-
ten, doch im letzten Drittel sind wir dann 
doch ein bisschen zu passiv geworden.»  

Dazu war die Verteidigung oft am Limit. 
Die Absenz von David Reinbacher, der bei 
der U20-WM für Österreich zum Einsatz 
kommt, war deutlich zu spüren, es fehlte 
oft die Ruhe und die Übersicht.

14. Niederlage in Folge 
Ajoie spielte erstmals unter dem neuen 
Trainer Julien Vauclair, aber es änderte 
noch nichts am Ausgang. Es gab wieder 

eine Niederlage, die bereits 14. in Folge. 
22 Punkte mehr als die Jurassier hat 
 Kloten bisher geholt. Mit den 42 Zählern 
standen die Zürcher am Dienstag auf glei-
cher Höhe wie Meister Zug. Aber noch im-
mer sind die Verfolger nahe. Von denen 
gewann Lausanne gegen Bern, Ambri 
holte immerhin zwei Punkte gegen Zug. 
Gut aus Klotener Sicht waren die Nieder-
lagen von Langnau und Lugano.

Premiere für Ekeståhl Jonsson, Tor für Ruotsalainen
Im Schweizer Nationalteam, 
das an den Swiss Ice Hockey 
Games alle drei Partien verlor, 
war kein Klotener dabei. Aber 
bei den Finnen und Schweden, 
die sich vor allem auf Spieler 
der National League abstützten, 
befanden sich drei Spieler des 
EHC im Einsatz. Am anstren-
gendsten hatten es dabei Miro 
Aaltonen und Arttu Ruotsalai-
nen, die am Montag nach Finn-
land flogen. Die Partie der Fin-
nen gegen die Tschechen fand 
am Donnerstag in Helsinki 
statt. Nachher folgte der Flug in 
die Schweiz, wo es am Samstag 

und Sonntag gegen Schweden 
und die Schweiz weiterging. 
Aaltonen und Ruotsalainen 
pausierten gegen Schweden. 
Ruotsalainen schoss am Sonn-
tag gegen die Schweiz ein Tor 
(dazu hatte er gegen Tsche-
chien einen Assist geleistet), 
Aaltonen assistierte in Fribourg 
zum 2:1 Hartikainens gegen 
die Schweizer.

Lucas Ekeståhl Jonsson 
wurde nachträglich für den an-
geschlagenen Victor Lööv bei 
den Schweden aufgeboten, die 
das Turnier gewannen. Der Ver-
teidiger blieb bei seiner Premi-

ere für die A-Nationalmann-
schaft ohne Skorerpunkt. 

David Reinbacher reiste am 
15. Dezember mit Österreichs 
Junioren-Nationalteam nach 
Kanada, wo an Weihnachten 
die U20-Weltmeisterschaft in 
Moncton und Halifax beginnt.

Nach Center Dominik Diem 
(von den ZSC Lions) hat der 
EHC Kloten mit Blick auf die 
nächste Saison einen weiteren 
Zuzug getätigt: Verteidiger Le-
andro Profico wurde mit einem 
Zweijahresvertrag ab 2023/24 
verpflichtet. Der 32-jährige 

Bündner (1,78 m/85 kg) debü-
tierte 2008 bei Lugano in der 
National League, seit 2014 
spielt er für die SC Rappers-
wil-Jona Lakers.  

Leandro Profico machte bei 
den Lakers den Abstieg, den 
Wiederaufstieg und die Ent-
wicklung zu einem Team der 
vorderen Tabellenhälfte mit. 
Von 2015 bis 2021 hiess sein 
Coach Jeff Tomlinson. «Wir er-
lebten zusammen gute und 
schlechte Zeiten», sagt Klo-
ten-Trainer Tomlinson. «Ich 
kenne Leandro als Mensch und 
als Spieler sehr gut. Er ist ein 

sehr begabter Offensivverteidi-
ger, ein kreativer Spieler mit 
starken läuferischen Fähigkei-
ten. Er wird uns bei Puckbesitz 
helfen, und unser Aufbauspiel 
wird mit ihm schneller.» 

Profico hat bereits zwölf Sai-
sons in der National League 
hinter sich. In bisher 442 Par-
tien kam er auf 113 Skorer-
punkte, davon waren 28 Tore. 
2018, also vor vier Jahren, 
stieg er nicht nur mit den La-
kers auf, er gewann auch den 
Cup. Bei den St. Gallern wurde 
seine Rolle von Saison zu Sai-
son grösser. (jch) 

«Wir sind super gestartet»: Keanu Derungs, der das 1:0 selber schoss und das 3:1 vorbereitete.  BILD MARCEL KAUL, SZENEMAGAZIN.CH
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Schwaches Autojahr

Die Autoverkäufe werden 2022 noch 
etwas schwächer ausfallen als in den 
beiden Vorjahren. Trotzdem herrscht 
in der Branche nicht der grosse Jam-
mer. 2019 sind 311 466 neue Perso-
nenwagen registriert worden und da-
ran anschliessend 2020 – vorwiegend 
wegen der Pandemie – noch 236 827. 
Und im Folgejahr 238 481 Einheiten, 
ebenfalls pandemiebedingt. 2022 
wird mit einem erneut tieferen Ergeb-
nis von zirka 234 000 Einheiten ge-
rechnet, was zur Hauptsache den ge-
störten Lieferketten geschuldet ist. 
Die Hersteller sind zur Zeit nicht in 
der Lage, dem gestiegenen Nachhol-
bedarf gerecht zu werden. Trotz den 
grottenschlechten Auslieferungszah-
len vernimmt man jedoch kein gros-
ses Jammern, im Gegenteil. Die Ga-
ragisten sind seit Jahren kleinste 
Gewinne gewohnt und können damit 
umgehen: Cashflow gemäss FIGAS 
(Autogewerbe Treuhand der Schweiz): 
2019 bescheidene 1,9  Prozent im 
Branchendurchschnitt, er stieg aber 
2021 auf schon lange nicht mehr ge-
sehene 2,3 Prozent. Die während des 
kommentierten Zeitraums wahrge-
nommenen Übernahmen von Garagen 
durch «Grosse» wie AMAG, Emil Frey, 
Galliker oder AHG-Cars in der Roman-
die, geschahen grossmehrheitlich 
nicht wegen Insolvenz, sondern man-
gels Nachfolger in den Garagistenfa-
milien. Nein, nicht mangels Kinder, 
sondern weil die zweite oder dritte 
Generation studieren will und dort er-
fährt, dass es lukrativere und beque-
mere Möglichkeiten gibt, als einen 
Autobetrieb zu führen.(jwi.) 

Für Sie erfahren: Cupra Born
Die aus Seat herausgeschälte 
neue Marke Cupra ist ein weite-
rer Expansionsschritt des Volks-
wagenkonzerns. Und der Born 
ist der erste Elektrische der jun-
gen Marke.

Cupra soll sich als sportlicher Zweig im 
Volkswagen-Imperium etablieren. Mit 
seinem spannenden Design schürt er ge-
wisse Erwartungen. Die er nicht erfüllen 
kann. Denn Sportlichkeit ergibt sich 
nicht über Zahlen, sondern über das Fee-
ling.

Der Born fährt schön und federt or-
dentlich. Nicht zu viel Seitenneigung in 
Kurven, kaum Windgeräusche. Dass die 
Elektromaschine im Heck installiert und 
der Born ein hinten Angetriebener ist, 
sorgt für ein agiles Fahrverhalten. Das 
Gesamtkunstwerk fühlt sich jedoch eher 
virtuell als dynamisch an.

Vielleicht ergibt sich dieser Eindruck 
aus der gewöhnungsbedürftigen Bedie-
nung, deren Logik sich einem schwierig 
erschliesst. Der Wählschalter für vor-
wärts/rückwärts steht schlecht einseh- 
und erreichbar hinter dem Lenkrad. Die 
vorderen Sportsitze mit starren Kopf-
stützen sind sichtbehindernd für Passa-
giere im Fond.

Dazu kommt, dass die elektrische 
Reichweite schmilzt wie Schnee im April, 
wenn man das Autobahnlimit längere 
Zeit auskratzt. Und leider geriet die mög-
liche Rückgewinnung von Strom – in vie-
len Elektrischen als neue fahrerische He-
rausforderung geschätzt – kompliziert 
und nicht dosierbar; sondern entweder 
schroff oder kaum.

Das Gute
Dem elektrischen Born verbleiben aber 
genug angenehme Seiten. Das Rauman-
gebot im Fond ist mit Bezug auf die recht 
kompakten Aussenmasse überragend, 
ebenso die Manövrierfähigkeit im Park-
haus dank kleinem Wendekreis von 
knapp 10 Metern. Dazu kommt das Be-
schleunigungsvermögen – aus dem 
Stand auf 100 km/h in unter acht Sekun-

den – sowie die theoretische Reichweite 
von über 400 Kilometern. Für den Alltag 
reicht dies vollkommen aus, sofern man 
zu Hause eine jederzeit verfügbare Steck-
dose nutzen kann und das Auto nicht 
täglich auf langen Strecken einsetzt.

Mit einer herkömmlichen Haushalt-
steckdose lässt sich der Born mit Nacht-
strom innert 10 Stunden für weitere 100 
Kilometer aufladen. Das Installieren ei-
ner Wallbox ist deshalb nicht zwingend 
nötig. 

Schliesslich kostet der elektrische Cu-
pra Born nicht zu viel; siehe Steckbrief. 
Positiv zu vermerken ist in diesem Zu-
sammenhang auch die im Vergleich zu 
anderen Konzernmarken kurze Auf-
preisliste. Im Cupra Born sitzen vor-
wiegend jüngere Leute, die noch keine 
Markenbindung haben und sich an mo-
dernen Stylings erfreuen. (jwi.)

Steckbrief Cupra Born

• Preis ab: 36 800 Franken

• 1 Elektromotor

• Leistung (System): 204 PS

• Drehmoment: 310 Nm

• Antrieb: hinten, AT1 

• 0 bis 100 km/h: 7,3 sec

• V/max: 160 km/

• Verbrauch: 15,7 kw/h (Werk)

• Verbrauch im Test: 16 kw/h 

/100 km 

• CO2-Ausstoss : 0 g/km

• L/B/H: 432×181×154 cm

• Leergewicht: 1700 kg

• Kofferraum: 385 l

• Reichweite: 420 km (Werk) 

+ Platz, Leistung, Wendekreis 

– Bedienung, nervende Warn-

hinweise

Aufgefallen: Die unterschiedlichen Be-

dienungskonzepte der Konzernmarken

von Audi über Cupra bis VW.

Digitales Instrumentarium, wenig intuitive Bedienung.

Gelungenes Design, vergleichsweise kompakte Aussenlänge.  BILDER ZVG

Topfebener, grosser Laderaum.

TRIBÜNE

Kritik vor Amtsantritt
Bundesrätinnen und Bundesräte politisieren im Konkordanzsystem. Das wollen einige Politiker 

und Parteien nicht verstehen. Am 1. 1. 2023 übernimmt Albert Rösti das Verkehrsministerium.

Wir wählen keine Kanzler oder Kanzle-
rinnen, keine Präsidenten oder Präsi-
dentinnen und keine Diktatoren oder 
Diktatorinnen, sondern lediglich Minis-
ter oder Ministerinnen, und auch die 
bloss indirekt, über die von uns gewähl-
ten Parlamentarier.

Ein politisch einzigartiges System, 
das sich bewährt hat und für eine ge-
wisse Zufriedenheit in der Bevölkerung 
sorgt, auch wenn es bei bundesrätli-
chen Entscheidungen stets auch Unzu-
friedene gibt. Aber weil diese eben in 
einem so genannten Konkordanzsys-
tem geschehen müssen, werden Ent-
scheide von allen akzeptiert. Von allen?

Schon am Tag der Wahl von Albert 
Rösti in den Bundesrat konnte es sich 
die sozialdemokratische Ikone Jacque-
line Badran nicht verkneifen, den 
SVP-Politiker mit einer Comicfigur zu 
vergleichen. Wenn man ebenso arro-
gant wie Frau Badran wäre, würde 
 einem auch einiges zu ihrem Erschei-
nungsbild einfallen. Im Nachhinein tat 
Badran ihren Fehltritt als Scherz ab.

Volles Programm
Am Tag nach der neuen Departements-
zuteilung dann das volle Programm. 
«Ölbaron übernimmt das Umweltde-
partement» heisst es im Betreff der Me-
dienmitteilung der Grünen und in der 
Verlautbarung, dann, «dass die 
schlimmsten Befürchtungen wahr ge-
worden sind».

Eine GLP-Nationalrätin bezeichnet 
den neuen Berner Bundesrat als «Strom-
general». Und der SP-Co-Präsident Cé-

dric Wermuth nennt die Vergabe des 
Uvek an Rösti «besorgniserregend». Und 
methodeartig verortete der Aargauer 
den Berner in die «Autolobby».

Dazu wäre als Randnotiz festzuhal-
ten, dass praktisch alle Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier der Grünen 
und der Sozialdemokraten, welche ne-
ben ihrem politischen Amt noch einer 
weiteren Beschäftigung nachgehen, als 

Lobbyisten eines grünen Verbandes 
oder einer verwandten Unternehmung 
im Sold stehen.

Albert Rösti muss sein Mandat als 
Präsident von Auto Schweiz nach sieben 
Monaten wieder abgeben. In dieser Zeit 
konnte er sich in die Branche einarbei-
ten, die, Stand 2023, zu einer monetär 
tragenden und komplexesten in der 
schweizerischen Gesellschaft gehört. Es 

ist ein Vorteil für ihn und uns, wenn ein 
neu gewählter Minister wenig Einarbei-
tungszeit braucht. Im Übrigen gilt, wie 
eingangs beschrieben, das Konkordanz-
prinzip.

Albert Rösti wird übrigens nicht nur 
Verkehrs-, sondern unter anderem auch 
Medienminister und einige Politiker 
links der Mitte scheinen die Bodenhaf-
tung verloren zu haben. Jürg Wick

Der Berner Albert 
Rösti ist neuer 

Schweizer 
Verkehrsminister. 

BILD TWITTER ANDRÉ SIMONAZZI 

@BR_SPRECHER
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Die Haushälterin
Die Maklerin Jodi Bishop lebt mit ih-
rem Mann und ihren zwei Kindern in 
Toronto. Ihr Mann ist Autor, dabei aber 
nicht sehr erfolgreich. Deshalb kommt 

Jodi mit ihrer Ar-
beit für den Le-
bensunterhalt 
der Familie auf. 
Nebenbei hilft sie 
noch ihrem Vater 
Viktor bei der 
Pflege ihrer an 
Parkinson er-
krankten Mutter. 
Ihr Mann wirft 
ihr deshalb im-
mer öfter vor, 
dass sie die Fami-

lie vernachlässigt. Jodis Schwester 
Tracy ist ihr bei der Entlastung auch 
keine Hilfe. 

Deshalb beschliesst Jodi, eine Haus-
hälterin einzustellen. Als sich die 
62-jährige Elyse für die Stelle bewirbt, 
kann Jodi ihr Glück kaum fassen. Elyse 
ist perfekt und selbst der Vater ist, 
nach anfänglicher Skepsis, begeistert 
von der älteren Dame. Sie verzaubert 
alle mit ihrem Wesen und hat hervor-
ragende Referenzen. 

Kurze Zeit später passieren jedoch 
seltsame, wenn auch anfangs eher 
harmlose Dinge. Dennoch bekommt 
Jodi allmählich Zweifel an der Integri-
tät von Elyse, die es in der Zwischenzeit 
geschafft hat, Vater Victor komplett für 
sich einzunehmen. Als die beiden 
Schwestern schliesslich überzeugt 
sind, dass da etwas nicht stimmt, ist es 
bereits zu spät und das Unheil nimmt 
seinen Lauf.

Die Haushälterin ist der dreissigste 
Spannungsroman von der kanadi-
schen Schriftstellerin Joy Fielding.

Joy Fielding. Die Haushälterin. Goldmann. 
2022.

Waldinneres
Eigentlich war der 56-jährige Gottfried 
Messmer mit seinem Leben ganz zu-
frieden, vor allem seit Julia in seinem 
coolen Café mitten in Zürich aufge-

taucht und an sei-
ner Seite geblie-
ben ist. Doch 
dann erfährt er 
v o n  e i n e m 
Schliessfach in ei-
ner Bank in Zü-
rich. Er wird kom-
plett überrascht 
vom Erbe seines 
längst verstorbe-
nen Vaters: ein 
echtes Bild von 
Klimt, begleitet 

von einem Brief, der von einer alten 
Schuld erzählt. Nun setzt Gottfried die 
Suche seines Vaters nach dem wahren 
Besitzer des Bildes fort und stellt sich 
so einem Familiengeheimnis, das weit 
in die Geschichte seines Landes zu-
rückreicht. 

In «Gotts» Café Glück treffen sich 
Künstler und Banker, Aussteiger und 
Galeristen. Hier bleibt der Klimt nicht 
lange verborgen und bringt Gottfried 
in ernsthafte Schwierigkeiten. Julia 
spürt sofort, dass etwas nicht stimmt 
und Gottfried weiss, dass er nur mit ihr 
gemeinsam den richtigen Weg finden 
wird. 

Spannend, unterhaltend und bewe-
gend erzählt Monica Subietas in ihrem 
ersten Roman von Liebe und Freund-
schaft, Verrat und Loyalität, von finste-
ren Zeiten und glücklichen Tagen. 
 Monica Subietas ist 1971 in Barcelona 
geboren und lebt seit 2008 in Zürich.

Monica Subietas. Waldinneres. S. Fischer. 
2022

 BILD ZVG

 BILD ZVG

 
Informationen:  
www.opfikon.ch/stadtbibliothek

Bis 24. Februar 2023

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 Zu-
kunft für Kinder, Lara Messerschmidt, 
lara.messerschmidt@opfikon.ch. 

Donnerstag, 22. Dezember

Nähshop geschlossen bis 5. Januar.

Samstag, 24. Dezember

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

Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. 
Geschlossen. 

18 Uhr: Weihnachten mit Herz. 
Ort: Kath. Kirchgemeindehaus forum. 
Kontakt: Antonia Leal,  
antonia.leal@hispeed.ch.

Montag, 26. Dezember

Computeria. Findet nicht statt. Nächste 
Computeria am Montag, 9. Januar.

Mittwoch, 28. Dezember

Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. 
Geschlossen. 

Donnerstag, 29. Dezember

Nähshop geschlossen bis 5. Januar.

Samstag, 31. Dezember

Seniorenbrockenstube für Jung und Alt. 
Geschlossen. 

Montag, 2. Januar

Computeria. Findet nicht statt. Nächste 
Computeria am Montag, 9. Januar.

Mittwoch, 4. Januar

17 bis 18.30 Uhr: Seniorenbrocken-
stube für Jung und Alt. Die Seniorenbro-
ckenstube nimmt gut erhaltene Klein-
möbel, Geräte und Haushaltartikel ent-
gegen und verkauft diese weiter. Ort: 
Alterszentrum Gibeleich, Talacker-
strasse 70. Kontakt: Anlaufstelle 60+, 
AZ Gibeleich, 044 829 85 85, 
60plus@opfikon.ch.

Donnerstag, 5. Januar

Nähshop geschlossen bis 5. Januar.

Um Strom zu sparen, wird das Feuerwerk über dem See dieses Jahr nicht mit beleuchteten Gebäuden ergänzt.  BILD VEREIN SILVESTERZAUBER ZÜRICH

Silvesterzauber bringt  
das Feuerwerk zurück
Nachdem an den beiden vergangenen Jahreswechseln auf ein Feuerwerk am Zürcher Stadthimmel verzichtet werden 
musste, ist es nun bald wiederso weit. Die Besucher erwartet an Silvester am Seebecken ein buntes Raketenspektakel. 

Zwei Jahre in Folge musste auf ein Feuer-
werk am Zürcher Seebecken verzichtet 
werden. Umso grösser ist die Freude 
beim Verein Silvesterzauber Zürich, dass 
in diesem Jahr anlässlich des Jahres-
wechsels erstmals wieder ein Feuerwerk 
stattfinden kann. Das farbenfrohe Spek-
takel wird erneut Tausende Schaulustige 
am Zürcher Seebecken und in der In-
nenstadt begeistern, schreibt der Verein 
Silvesterzauber Zürich in einer Mittei-
lung.

Zudem dürfen auch die Marktstände 
wieder rund um das Seebecken ihre At-
traktionen dem Publikum präsentieren. 
Wie bereits vor drei Jahren werde der An-
lass komplett klimaneutral sein. Unter 
dem Grundsatz «vermeiden – wiederver-
wenden – recyceln» wurde das Abfallkon-
zept komplett überarbeitet und ausge-
baut. Durch das Sammeln von PET, Alu 
und Glas mit einem Depot-Konzept wer-
den 50 Prozent des Abfalls vermieden. 

Wie beim letzten Anlass kompensiert der 
Verein alle CO2-Emissionen über die Orga-
nisation myclimate. Weiter wird 100 Pro-
zent ewz.natur-Strom eingesetzt und die 
Marktstände und Festzelte werden nur 
mit dem nötigsten Licht beleuchtet und 
verwenden LEDs.

Silvesterparty am Seebecken
Ursprünglich war geplant, die Silvester-
party mit den beleuchteten Gebäuden 
analog dem letzten Silvester zu ergänzen. 
Aufgrund der Strommangellage wird dar-
auf nun aber verzichtet. Das soll jedoch 
einem schönen Übergang ins neue Jahr 
keinen Abbruch tun. Die vielen bunten 
Markt- und Foodstände werden bereits ab 
14 Uhr geöffnet sein. Zudem stehen auch 
bei dieser Ausgabe des Silvesterzaubers 
Festzonen abseits des Rummels für ein 
komplett stressfreies Rutschen ins neue 
Jahr zur Verfügung. Der Zutritt zur «Magic 
Lake Zone» am General-Guisan-Quai und 

zum Gästezelt auf dem Bürkliplatz ist al-
lerdings nur mit dem Kauf eines Tickets 
möglich. 

Der weitaus grössere Teil des Festareals 
mit direktem Seeanstoss stehe den Besu-
chern aber weiterhin gratis zur Verfü-
gung, so der Verein weiter. Dass der Zu-
tritt zur grossen Silvesterparty am Zür-
cher Seebecken kostenlos bleib, sei nicht 
zuletzt dem Engagement zahlreicher 
Unterstützer zu verdanken.

Der Silvesterzauber begann  1988 mit 
einer kleinen Feier auf der Zürcher Gemü-
sebrücke. Heute lockt das grosse Schwei-
zer Feuerwerk 150 000 bis 200 000 Besu-
cherinnen und Besucher an. 2021 wurden 
wegen der Pandemie anstelle eines Feuer-
werks Lichtinstallationen an verschie-
dene Gebäude projiziert. (pd./rad./rs.)

 
Weitere Informationen und Tickets 
unter: silvesterzauber.ch

Komplettes Programm  
Silvesterzauber 2022/2023

14 bis 3 Uhr: Festbetrieb mit Ständen 
und Bars
20 bis 0.19 Uhr: Musik in Bars und auf 
verschiedenen Festplätzen
23.40 bis 23.58 Uhr: Ausläuten des 
alten Jahres durch Kirchenglocken der 
Zürcher Innenstadt
23.59.50 Uhr: Countdown ins neue 
Jahr
0.19 Uhr: Lichterlöschen rund ums 
Zürcher Seebecken
0.20 bis 0.35 Uhr: Grosses Feuerwerk 
von Casino Zürich
0.35 bis 2.30 Uhr: Musik in Bars und 
auf verschiedenen Festplätzen
3 Uhr: Festschluss

Bis um 4 Uhr bestehen Zug-, Tram- und Busver-
bindungen. 
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50 Jahre Erwachsenenmatur
Die Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene (KME) feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. In ihrer  
Jubiläumsschrift schaut sie zurück, voraus, und betrachtet die Gegenwart. 

Rahel Köppel

Seit 1970, also seit mehr als 50 Jahren, gibt 
es die Kantonale Maturitätsschule an der 
Mühlebachstrasse in Zürich, zwischen 
dem Bahnhof Stadelhofen und Tiefen-
brunnen. Anlässlich dessen hat die Schule 
eine Jubiläumsschrift verfasst, in der man 
unter anderem im Teil «Erinnerung» die 
Gründer der Schule kennenlernt. 

In der Schrift zum 25-Jahr-Jubiläum 
stellte Philipp Haerle, erster Schulleiter 
der KME, den Mann vor, der ihn damals zu 
seinem Engagement für den zweiten Bil-
dungsweg inspirierte. Dies wird in der 
50-Jahr-Jubiläumsschrift erneut aufge-
griffen. Haerle lernte den Mann zur Zeit 
des Zweiten Weltkrieges kennen und 
freundete sich mit ihm an. «Freund M.», 
wie ihn Haerle im Rückblick nennt, holte 
seine Matur damals in einer Privatschule 
nach. Dazu fehlten ihm jedoch die not-
wendigen finanziellen Mittel, weshalb er 
neben der Schule noch arbeiten musste. 
Als dann auch noch eine Krankheit hinzu-
kam, half Haerle gemeinsam mit ehema-
ligen Studienkollegen finanziell aus, und 
«M.» konnte die Matur absolvieren und 
schliesslich ein Theologiestudium in An-
griff nehmen.  

Freund «M» kommt in Kommission
Dieser Freund brachte Haerle auf die Idee, 
eine Schule zu gründen, die auch Erwach-
senen die Möglichkeit bietet, die gymna-
siale Matur zu absolvieren. Als Haerles 
Konzept für eine kantonale Maturitäts-
schule in der kantonsrätlichen Kommis-
sion behandelt wurde, tauchte sein alter 
Freund wieder auf: Dieser wurde wegen 
seines hohen sozialen Engagements für 
die SP in den Kantonsrat gewählt. «Es war 
naheliegend, dass er als einer, der die Pro-
bleme des zweiten Bildungswehes am ei-
genen Leib erlebt hatte, von seiner Frak-
tion in die betreffende Kommission de-
legiert wurde», so Haerle.

Anschliessend widmet sich die Schirft 
der Tochter von «M», der eigentlich Mar-

tin Graf heisst. Sie stellt ihren Vater etwas 
genauer vor, und man lernt die Person 
hinter diesem Buchstaben noch besser 
kennen. 

«Die Gründung der KME stand im Zei-
chen der Hochkonjunktur der Nach-
kriegszeit und des Geists der 68er. Der 
zweite Bildungsweg sollte der Arbeiter-
schaft den Zugang zum Hochschulstu-
dium erleichtern und damit sowohl den 
Akademikermangel verhindern als auch 
die soziale Gerechtigkeit erhöhen.» So 
steht es in der Schrift geschrieben. Im Teil 
«Erinnerung» werden zudem noch einige 
ehemalige Schüler und Lehrer der KME 
vorgestellt.

Die Gegenwart...
Im Teil «Anschauung» erfährt man vor al-
lem, wie die KME momentan abläuft und 

was so dazugehört. Einen grossen Teil 
nehmen dort Zitate von Schülerinnen 
und Schülern, aber auch von Lehrperso-
nen ein. Einige Seiten werden beispiels-
weise einem Interview mit vier Studieren-
den gewidmet, die sich dabei über die 
KME austauschen. Auch ein Intermezzo, 
dessen Figuren den Rektoren der KME er-
innern, findet im Teil «Abschauung» sei-
nen Platz. Geschrieben wurde dieses von 
einer Lehrperson der Schule.

Das Thema «Maturaarbeit» wird in die-
ser Schrift ebenfalls aufgegriffen, und es 
werden einige davon vorgestellt.

...und die Zukunft der KME
Als dritter und letzter Teil folgt die «Erwar-
tung». Dort wird in die Zukunft geschaut 
und ein Aspekt davon ist, wie sich die KME 
verändern wird. Ein Thema, das ange-

sprochen wird, ist ein Umzug ins Kaser-
nenareal, der schon seit vielen Jahren dis-
kutiert wird. Ob die KME irgendwann ih-
ren Platz dort findet, ist bis heute nicht 
entschieden.

Auch die Digitalisierung ist ein Aspekt, 
und wie die KME dadurch beeinflusst 
werden wird. Dazu ist beispielsweise von 
einer KME-Studentin ein Text geschrieben 
worden, der zeigt, wie das Leben eines 
KME-Schülers in 50 Jahren aussehen 
könnte. Die Digitalisierung spielt in die-
sem eine grosse Rolle.

In der Jubiläumsschrift wird mehr-
mals erwähnt, wie wichtig es sei, dass 
auch Erwachsene die Möglichkeit haben, 
eine Matur zu absolvieren. Mit der KME 
haben sie dies, und die Verantwortlichen 
hoffen, dass das noch lange der Fall sein 
wird.

Seit über 50 Jahren machen Menschen jeden Alters vom Angebot der KME Gebrauch. BILDER ZVG Philipp Haerle, erster Schulleiter der KME.
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Peter Jaussi, 60 Jahre
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Aleksandar Sasa Prokic
27. Dezember 1982

Michael Bollier
1. Januar 2003

Die Kameraden und das Kommando gratulieren
herzlichst zum Geburtstag!

Ivo Kolaric
4. Januar 1983

Craig Pearson
5. Januar 1981

Christian Hiltebrand
1. Januar 1982

Robert Aeschlimann
3. Januar 1981

SandraWeisshaupt
3. Januar 1978

Bruno Briotti, 65 Jahre
28. Dezember 1957

Die MRO gratuliert Dir ganz herzlich
zum Geburtstag und wünscht für

die Zukunft beste Gesundheit, Freude,
Zufriedenheit und viel Glück.

Herzlichst, Männerriege Opfikon
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Hans-Peter Schmid, 75 Jahre
4. Januar 1948

Die MRO gratuliert Dir ganz herzlich
zum Geburtstag und wünscht für

die Zukunft beste Gesundheit, Freude,
Zufriedenheit und viel Glück.

Herzlichst, Männerriege Opfikon
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