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Thomas C. Breuer dürfte einer der wenigen Deutschen sein,
die den Schweizern ungestraft den Spiegel vorhalten dürfen.
Denn er tut es auf eine sehr süffisante Art, die auch Selbst-
ironie und -kritik einschliesst. Seite 3

Der neue Fahrplan für den Kanton Zürich, der im Dezember
2016 eingeführt wird, bringt so viele Änderungen wie keiner
zuvor. In Opfikon bewegen sie sich im Minutenbereich, am
Bahnhof Glattbrugg wechseln ganze S-Bahn-Linien. Seite 7

Die Opfiker Stadtmusik ist zwar zahlenmässig klein, hat aber
in ihren Reihen einen waschechten Komponisten: Jan Hasa
arrangiert und komponiert Stücke, die so nirgendwo sonst
gespielt werden. Seite 9
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«Weil Sie bei uns im Rampenlicht stehen.»
100 Gründe für eine erfolgreiche Zusammenarbeit Grund 24

Am 12. April
finden die Er-
neuerungswah-
len für das
Kantonsparla-
ment (Kantons-
rat) und die
Kantonsregie-
rung (Regierungsrat) statt.

In unserer heutigen Ausgabe
stellen sich alle Regierungsrats-
kandidatinnen und -kandidaten
auf einer Doppelseite den Fragen
der Redaktion. Diesmal stehen
die Themen Flughafen, Wirt-
schaft, Sicherheit, Internet-
Lauschangriffe, Wohnen und So-
ziales im Fokus der Fragen und
Antworten.

Ausserdem gibt es Tipps, wie
man «seinen» Kandidaten bei
den Parlamentswahlen möglichst
effizient seine Stimme gibt: eine
Anleitung für das Panaschieren
und das Kumulieren. Viel Spass
beim Lesen und natürlich beim
Wählen. Redaktion und Verlag

Heute mit grosser
Wahlbeilage

Wegen der Osterfeiertage ver-
schieben sich gewisse Termine
des «Stadt-Anzeigers»: Der Inse-
rateschluss für die Ausgabe vom
9. April (nach Ostern) ist bereits
am Gründonnerstag, 2. April, um
10 Uhr. Am Karfreitag (3. April)
und am Ostermontag (6. April) ist
die Redaktion geschlossen.

An den Erscheinungsdaten
des «Stadt-Anzeigers» vor und
nach den Feiertagen ändert sich
hingegen nichts.

Verlag und Redaktion

Termine über Ostern

Die Aktion war gut vorbereitet: Flug-
blätter lockten rund 30 Neugierige
und ein Telefonat sogar den Zürcher
«Tages-Anzeiger» ins Dorf, für den
die Agglomeration sonst eher eine
Randerscheinung ist. Sie alle trafen
auf das, was der Dorfverein fürchtet:
Eine überdimensionierte Überbau-
ung, die den Charakter des ehemali-
gen Bauerndorfs zerstört. Dieter
Schlatter, Präsident dieses Quartier-
vereins fürs Dorf und hauptberuflich
Architekt, hat dazu von einer spezia-
lisierten Firma Baugespanne aufstel-
len lassen. «Dies sind die maximalen
Gebäudevolumen, die der Gestal-
tungsplan vorsieht, über den wir am
12. April abstimmen», so Schlatter.
Vorgesehen wären drei neue Gebäu-
de mit drei Stockwerken und einem
Dachgeschoss, bei einer Giebelhöhe
von höchstens 15 Metern. «Das ist ei-
niges mehr als die umliegenden Häu-
ser», so Jürg Leuenberger, einer von
gleich drei ehemaligen Stadtpräsi-
denten, die sich ebenfalls gegen das
Vorhaben ausgesprochen haben. Man
würde den Chappeleturm von der
Dietliker Seite her gar nicht mehr se-
hen. Und: «Unsere Nachfahren wür-
den uns ohrfeigen, wenn wir diese
Bauten zuliessen.»

Tan Birlesik, Gründer des Refe-
rendumskomitees gegen Gestaltungs-

plan und Verkauf (aber nach eigenen
an dieser Aktion nicht beteiligt),
mahnt die finanzielle Kehrseite des
Vorhabens an: «Die Stadt erstellt und
bezahlt auf einem Teil des Geländes
einen Dorfplatz, den hier niemand
will, der aber durch das daraus fol-
gende Bauverbot noch massiv an
Wert verliert.» Die Stadt solle den
Bauboom nicht noch anheizen, son-
dern den Privaten überlassen.

Dorfvereinspräsident Schlatter
führt bei einem Rundgang auch noch
andere Argumente ins Feld: «Geplant
sind hier 22 Eigentumswohnungen.

Gegenüber Opfikon als Wohnort ha-
ben aber viele Menschen Vorbehalte
und würden hier nicht gleich kaufen,
sondern mieten.» Er verweist auf ein
benachbartes Haus, dessen Wohnun-
gen schon seit einiger Zeit zum Ver-
kauf stünden. «Viele ziehen gleich-
sam zur Probe her. Erst wenn sie die
Vorteile Opfikons kennengelernt ha-
ben, kaufen sie, um zu bleiben.» Im
Grossackerquartier mit seinen Einfa-
milienhäusern weiter südöstlich wür-
de zwar bald ein Generationenwech-
sel stattfinden. «Doch die hier ge-
planten Wohnungen würden die frü-

heren Hausbesitzer kaum kaufen.»
Schlatter habe zwar den Pächter der
Wiese um Erlaubnis für die Aktion
gefragt, nicht aber die Stadt, der das
Land noch gehört. «Die Verwaltung
wollte den Gestaltungsplan nicht aus-
stecken», bemängelt er. «Die Leute
sollen demnach über etwas abstim-
men, das sie nicht sehen.»

Harte Bandagen
Das Markieren eines Gestaltungs-
plans sei auch nicht üblich, kontert

Seit letztem Freitag stehen
Bauprofile auf der Kammer-
mannwiese. Aufgestellt hat
sie aber nicht die Stadt als
Besitzerin, sondern der
Dorfverein Opfikon, der
Verkauf und Überbauung
verhindern will.

Roger Suter

Der grosse Coup der Wiesen-Freunde

Dorfvereinspräsident Dieter Schlatter liess Profile aufstellen, die das Ausmass des Gestaltungsplans verdeutli-
chen sollen. «Die nun sichtbare Grösse hat viele erschreckt», weiss er. Foto: Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 6

Am 12. April ist Abstimmungstag.
Bis zum 2. April veröffentlicht der
«Stadt-Anzeiger» Einsendungen
zu den Vorlagen. Diese müssen
aber bis spätestens Montag,
30. März, um 13.30 Uhr auf der
Redaktion eintreffen, um noch be-
rücksichtigt zu werden. Um die
Chancengleichheit zu wahren, er-
scheinen am 9. April nur noch Re-
pliken auf bereits erschienene
Texte.

Verlag und Redaktion

Abstimmungen



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Sonntag, 29. März
10.00 Gottesdienst  am
 Palmsonntag,  «Goldene
 Konfirmation»,  Pfrn.
 Christina Huppenbauer
 Musik: Gospelchor Stäfa
Montag, 30. März
18.30 Ökumenisches
 Friedensgebet, ref. Kirche
Donnerstag, 2. April
12.00 Zäme Zmittag ässe
 Kirchgemeindehaus
 Anmeldung bis 1. April,
 9.00 Uhr, 044 810 19 26
 oder sekretariat@rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Palmsonntag, 29. März 2015
Hosanna dem Sohn Davids
Samstag, 28. März
9.00 Palmbinden
 der Untikinder
18.00 Eucharistiefeier  
Sonntag, 29. März
10.00 Familiengottesdienst
 Mitwirkung der  gospel
 bridge,  anschliessend

Apéro im forum
11.30 Santa Messa con Predica

Bussfeier, 30. März 2015
«Zieh zuerst den Balken aus
deinem Auge». Den eigenen
Schwächen begegnen
19.00  Bussfeier für die ganze 
Glaubensgemeinde
Dienstag, 31. März 2015  
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 2. April 2015
10.00  Ökum. Gibeleich-
 Gottesdienst
Freitag, 3. April 2015  
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 29. März
9.45 Gottesdienst in Kloten,
 Pfrn. Andrea Brunner,
 Kinderprogramm
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Am kommenden
Sonntag, 29. März,
– Palmsonntag –
feiern wir Goldene
Konfirmation. Wir freuen uns, dass
35 ehemalige Konfirmandinnen und
Konfirmanden der Jahre 1965 und
1966 an diesem Gottesdienst in der

reformierten Kirche zu Gast sein
werden. Und sie kommen aus allen
Himmelsrichtungen, um sich an den
Tag vor fünfzig Jahren zu erinnern,
an dem sie ihre Zugehörigkeit zur re-
formierten Kirche bestätigt haben,
und gemeinsam dieses Jubiläum zu
feiern.

Sowohl für die «goldigen» Konfir-
mandinnen und Konfirmanden wie
auch für alle andern bietet sich damit
eine schöne Gelegenheit, alte Be-
kannte wiederzusehen, sich auszu-
tauschen und zu feiern. Wie jedes Ju-
biläum ist auch dieses eine gute Gele-
genheit, Rückschau zu halten und ei-

nen Ausblick zu machen. Die ganze
Gemeinde ist zu diesem Festgottes-
dienst herzlich eingeladen. Musika-
lisch wird die Feier vom Gospelchor
Stäfa mitgestaltet.

Christina Huppenbauer, Pfarrerin

1966 konfirmiert: Wiedersehen macht Freude

Reformierte Kirche Opfikon, Oberhau-
serstrasse 71, 29. März, 10 Uhr.

Die Konfirmationsklasse von Pfarrer Erich Christmann, aufgenommen am 27. März 1966. Foto: zvg.

Den Hinschied von Don Pino Pancie-
ra betrauern weltweit Tausende Men-
schen, von Opfikon-Glattbrugg bis
Bangladesch, von Kolumbien und
Ecuador bis Thailand. An diesen Or-
ten gründete er eine Reihe von Hei-
men für Kinder, Alte, Novizinnen und
Schwestern, Kranke und Aidspatien-
ten. Dabei und auch zu Hause unter-
stützte ihn die treue Alice Krug.

Ich lernte Don Pino vor Jahrzehn-
ten kennen, als im «Stadt-Anzeiger»
die monatliche Rubrik «La nostra Co-
munità» geschaffen wurde, die er mit
grossem Einsatz betreut hat.

Selbstverständlich wurde nicht
nur über Aktivitäten der Missione
Cattolica Italiana berichtet, sondern
ebenso über die italienischen Organi-
sationen der Region. Aus der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit mit die-
sem vorbildlichen und bescheidenen
Kirchenmann erwuchs eine tiefe
Freundschaft. Als unser Wochenblatt
in seiner Existenz bedroht war,
kämpfte er sogar von der Kanzel her-
ab für dessen Fortbestand und ernte-

te tosenden Ap-
plaus – sonst in
der Kirche ver-
pönt.

In meinen ge-
sundheitlich
schlechten Zeiten
besuchte er mich
fast täglich im
Spital und
sprach mir Trost
zu. Zum Martinitag, dem 24. Novem-
ber 2010, bat er mich, in die Kirche
St. Anna zu kommen – und über-
reichte mir völlig überraschend ein
Dokument des Papstes Benedikt XVI.
zu meinem 75. Geburtstag: den apos-
tolischen Segen für den Nichtkatholi-
ken Theophil Maag.

Ich habe mir manchmal überlegt,
ein wie viel besseres Ansehen die
Kirchen heute geniessen würden,
wenn sie mehr Menschenfreunde
vom Format des unvergesslichen Don
Pino hervorbrächten.

Theophil Maag, ehemaliger
Verleger des «Stadt-Anzeigers»

Trauer um den Hinschied
des Menschenfreundes Don Pino

Im Artikel über Viktor Bächer hat
sich ein Fehler eingeschlichen: Der
Opfiker Künstler ist nicht amtieren-
der, sondern ehemaliger Präsident
der Künstlergruppe Winterthur. (sa.)

KORREKT

Kein Präsident mehr
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Als profunder Kenner der Schweiz
und des schweizerischen Alltagsle-
bens war sein Auftritt in Opfikon
hauptsächlich auch auf die Schweiz
zugeschnitten. Doch hiermit hat der
süddeutsch geprägte Bühnenkünstler
ganz offensichtlich keinerlei Proble-
me. Das Stück lebt vor allem von ge-
konnten Wortspielereien, verlangt al-
so vom Zuhörer Konzentration und
Aufmerksamkeit, also genau das
Richtige für das sachkundige Mett-
len-Stammpublikum.

Für einen Deutschen ist es stets
ein gewagtes und auch heikles Unter-
fangen, einem Schweizer einen Spie-
gel vorzuhalten. Ohne einen schalen
Beigeschmack zu hinterlassen, geht
das nur mit viel Einfühlungsvermö-
gen und Sachkenntnis sowie einer
gehörigen Portion Selbstironie. Tho-
mas C. Breuer, international erfahren
und spürbar beidseits des Rheins zu
Hause, gelingt dieser Spagat mühe-
los. Dabei besticht der grossartige Er-
zähler durch eine beeindruckende
Bühnenpräsenz sowie seine Fähig-
keit, Aktuelles und Alltägliches mit
Witz, Spannung und Dramatik zu
verbinden. Ein wahrer Meister des
Wortspiels.

Kabarett Sauvignon
In knallrotem Outfit betrat Thomas C.
Breuer die Bühne. An sich nichts
speziell Erwähnenswertes, wäre da
nicht das weisse Schweizer Kreuz,
inmitten einer schwarz-rot-goldenen
Fahne, was zu Missverständnissen
führen könnte, aber ironisch gemeint
ist. Denn das Schweizer Kreuz im ro-

ten Streifen soll keine feindliche
Übernahme signifizieren, sondern le-
diglich die Frage aufwerfen, welches
Land hier eigentlich besser dran wä-
re, zwischen Schwarzgeld, Goldbar-
ren und anderen blutroten Vergan-
genheiten. Breuer bringt damit auch
die Frage ins Gespräch: Wie viel De-
mokratie verträgt Deutschland, wie
viele Deutsche die Schweiz? Das Ver-
hältnis der Schweiz zu Deutschland
ist bei Breuer aber gut aufgehoben.
Denn verschmitzt beruhigt er sein
Publikum jeweils mit dem Hinweis,
dass er nach der Vorstellung wieder
nach Rottweil zurückreise.

Im Wein liegt Wahrheit
Dem Thema Wein gewinnt Breuer
stetig neue Facetten ab. Mit «Alles
muss Rausch!» leuchtet er das Ver-
hältnis zwischen Alkohol, Politik und
Kirche neu aus. Meisterhaft versteht
er es immer wieder, das Thema Wein
locker in die jeweilige Handlung ein-
zuflechten. Seine historischen Exkur-
sionen zum Bereich Weinkonsum
zeugen von beachtlicher Sachkennt-
nis. Im Bühnenstück reiht sich Paro-
die an Parodie und Satire an Satire.
Finanzkrise und Umweltschutz wer-
den ebenso angesprochen wie
Schweizer Eigenheiten. Hier ein paar
Beispiele: «Die absonderliche Ver-
wendung des Wortes Geldflüsse be-
fremdet. Nirgends in der Schweiz ste-
hen Menschen bis zu den Hüften in
irgendwelchen Flüssen, selbst wenn
die Gewässergüte des Landes von
ausserordentlicher Qualität ist und
einer etwaigen Geldwäsche durchaus
zuträglich sein könnte!». «Wer Fla-
schen im Keller hat, hat relativ viel.
Wer aber Flaschen im Kabinett hat,
ist zu bedauern!». «Wie konnte es
wohl dazu kommen, dass von einer
bekannten französischen Weinlage in
China mehr vertrunken als über-
haupt produziert wird?».

Die Texte des Bühnenakteurs sind
treffend, teilweise auch kernig, wer-
den aber nie schlüpfrig, primitiv oder
verletzend. Es ist der intelligente
Wortwitz, der die Produktion aus-
zeichnet. «Kabarett Sauvignon» be-
weist: Thomas C. Breuer wird, wie
ein Wein, immer noch besser. Nicht

umsonst wurde der Schweizer ohne
Stimmrecht von der Jury des Salz-
burger Stiers einstimmig zum Preis-
träger 2014 gewählt.

Fahnen ohne Wind
Thomas C. Breuer wurde 1952 in Ei-
senach (D) geboren. Er lebt als freier
Schriftsteller in Rottweil. Seit 1977 ist
er auch als Kabarettist unterwegs,
bevorzugt in Deutschland und in der

Schweiz, aber auch in Nordamerika
und weiteren Ländern. Des Öfteren
sogar für das Goethe-Institut. Zudem
ist er regelmässig im Radio zu hören,
so im HR, WDR und SWR. Regelmäs-
sig kommt Breuer auch im Schweizer
Radio zu Wort. Breuer ist bekennen-
der Melancholeriker. Seine Auftritte
erstrecken sich auf Kleinkunstbüh-
nen, Festivals, Galas und Lesungen.
Er ist mit ziemlicher Sicherheit der

einzige Rottweiler, der je bei den
Neufundländern aufgetreten ist. Und
ohne Frage ist er mit 1 Meter 95 Kör-
pergrösse auch einer der grössten
deutschen Kabarettisten.

Der Wahlwürttemberger ist mit
mehreren Kleinkunstpreisen ausge-
zeichnet worden. Es würde zu weit
führen, sie alle hier aufzuzählen.
Ebenso würde es den Rahmen dieses
Berichts sprengen, die zahlreichen
Produktionen, Auftritte und Aus-
zeichnungen des Künstlers einzeln zu
nennen.

Nahezu 30 Bücher hat Thomas C.
Breuer bisher geschrieben. Als Autor
von Romanen und Erzählungen ist er
leider nur einem kleinen Insiderkreis
bekannt, obwohl er alles verkörpert,
was einen Kultautor ausmacht. Das
mag in erster Linie daran liegen,
dass seine Bücher vor allem von
Kleinverlagen herausgebracht wur-
den, die zwar in dicken Lettern ihr
«Engagement für den Künstler» auf
ihre Fahnen schreiben, diese aber
dann sehr oft vergessen in den Wind
zu hängen.

Anspruchsvolle Programmauswahl
Die Programmverantwortlichen des
Opfiker Kleintheater Mettlen sind
stets bestrebt, das Jahresprogramm
möglichst abwechslungsreich zu ge-
stalten, gleichzeitig aber auch den
Wünschen des Publikums Rechnung
zu tragen. Eine alles andere als einfa-
che Aufgabe, deren Lösung den Ver-
antwortlichen bis jetzt aber glänzend
gelungen ist.

Ein nahezu voll besetzter Saal
und ein zufriedenes Publikum zeich-
neten auch diesen Abend aus. Was
nicht zuletzt auch damit zusammen-
hängen mag, dass sich viele der Be-
sucher noch gut an den letzten Auf-
tritt von Thomas C. Breuer im Okto-
ber 2009 erinnert haben mögen. Der
anhaltende Schlussapplaus bestätigte
jedenfalls, dass das Opfiker Kleinthe-
ater mit dem Engagement von Breuer
erneut einen Volltreffer landete.

Mit seiner Produktion
«Kabarett Sauvignon»
gelang dem Schriftsteller
und Kabarettisten Thomas
C. Breuer erneut ein echter
Volltreffer. Vergangene
Woche präsentierte er auf
der Mettlen-Bühne ein in-
teressantes und kurzweili-
ges Bühnenprogramm.

Werner Spath

Assemblage des Alltäglichen mit gefälligem Abgang

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des
Kleintheater Mettlen ist «Überraschungs-
programm mit Catering», am Freitag,
17. April, Beginn um 19 Uhr. Weitere In-
formationen unter www.mettlen.ch.

Thomas C. Breuer kennt keine Berührungsängste und trifft immer den
passenden Ton. Foto: Werner Spath
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Stadtverwaltung Opfikon

Oberhauserstrasse 25

8152 Glattbrugg

Tel. 044 829 81 11

Fax 044 829 83 38

www.opfikon.ch

Öffnungszeiten Stadtverwaltung

Montag und Donnerstag  8 bis 12 Uhr

13.45 bis 18.30 Uhr

Dienstag und Mittwoch  8 bis 12 Uhr

13.45 bis 16.30 Uhr

Freitag  8 bis 14 Uhr (durchgehend)

Schalteröffnungszeiten

Alterszentrum Gibeleich

Montag bis Freitag  9 bis 11 Uhr

14 bis 16 Uhr

Verwaltung Senioren

Nächste Kleidersammlung der Opfi-Zunft am:

Samstag, 28. März 2015

Das Sammelgut ist am Strassenrand vor 10 Uhr

bereitzustellen. Bitte nicht bereits am Vorabend

(Diebstahlgefahr, aufgeschlitzte Säcke).

Für Auskünfte: Herr Hasler / 079 444 22 50

Erlaubt sind saubere, tragbare Kleider und Schuhe (zusammenbinden) sowie

Tisch-, Bett- und Haushaltwäsche. Nicht verwendbar sind defekte, synthetische

Kleider.

Weitere Säcke: Stadtverwaltung Empfang, Hauptsammelstelle im Rohr

Sammelstellen ganzes Jahr: Parkplatz Bad, St.-Anna-Strasse, Bahnhof Opfikon

und Hauptsammelstelle im Rohr (Kleiderbörse)

Der Sammelertrag ist zugunsten der TEXAID.

Bau- und Infrastruktur

Kleider- / Schuhsammlung

Bau- und Infrastruktur

Am 17. März verstarb

– Boll, Heinz Manfred, Jg. 1939,

Wallisellerstrasse 156, 8152 Opfikon

Am 19. März verstarb

–  Losurdo-Amoruso, Lucia, Jg. 1951,

Talackerstrasse 48, 8152 Glattbrugg

Am 21. März verstarb

–  Kobel-Schweizer, Lina, Jg. 1920

    Talackerstrasse 70, 8152 Glattbrugg

Am 22. März verstarb

–  Fenner-Frei, Heidi, Jg. 1930,

    Talackerstr. 70, 8152 Glattbrugg

Todesfälle

Bestattungsamt

Donnerstag, 2. April, 10 Uhr
Alterszentrum Gibeleich, Raum der Stille

Ökumenischer Gottesdienst

Freitag, 27. März, 14 Uhr

Wettjassen

Restaurant Gibeleich
Jassleitung: Giuliana Frei

Freitag, 27. März, 9.45 Uhr
Migros Glattbrugg

Wanderung

Pfaffhausen–Fällanden–Dübendorf
(2 Std.)
Tageskarte Pfaffhausen (Bus 759)
Picknick mitnehmen
P. + E. Derrer, 044 810 59 13

Computeria (ausser Feiertagen)

Alterszentrum Gibeleich, Raum der Stille
Montag und Freitag, 14 bis 16 Uhr

Kontakt:
Altersberatung, 044 829 85 50

Donnerstags (ausser Feiertagen)
12 Uhr

Mittagstisch im Restaurant Gibeleich

Das Essen wird Ihnen serviert!

Kontakt:
Altersberatung, 044 829 85 50

Treffpunkt Restaurant Gibeleich
ab 13.30 Uhr
Senioren-Video-Club
jeden 1. und 3. Mittwoch
Kontakt:
Wolfgang Schrade, 044 810 17 85

CompuKurs

Montag, 10 bis 12 Uhr
(nur auf Anmeldung)

Kontakt:
Altersberatung, 044 829 85 50

Donnerstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
9 bis 11 Uhr, Europastrasse 11
(Solis-Haus, Glattbrugg)

Fit/Gym für Frauen 60+

Kontakt:
Elvira Güntensperger, 079 262 45 69

Donnerstags (ausser Feiertagen)
9 Uhr (bei jedem Wetter)
Parkplatz Familiengärten Hauächer

Laufträff

Kontakt:
Karl Mäder, 044 810 77 83

Mittwochs
(ausser Schulferien und Feiertagen)
9 bis 10 Uhr
Reformierter Kirchgemeindesaal Halden

Fit/Gym mit Musik 

Kontakt:
Therese Kümin, 044 830 71 23

Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
9.30 bis 10 Uhr und 10.15 bis 10.45 Uhr
Hallenbad Bruggwiesen
Wassergymnastik mit Musik
Kontakt: Bethli Imhof
044 862 54 44, 079 253 57 39

Dienstags
(ausser Schulferien und Feiertagen)
9 bis 10 Uhr
Reformierter Kirchgemeindesaal Halden

Fit/Gym mit Musik und Bodenturnen

Kontakt:
Therese Kümin, 044 830 71 23

Montags (ausser Feiertagen)
Parkplatz Familiengärten Hauächer

Walking im Hardwald

8 Uhr: Juni, Juli, August
9 Uhr: übrige Monate

Kontakt:
Fredy Tschamper, 044 810 58 09
Karl Mäder, 044 810 77 83

Montags
13.30 bis 17 Uhr
Restaurant Gibeleich

Schach für Senioren mit Senioren

Kontakt:
Walter Realini, 044 810 46 63

Senioren

Stadtbibliothek

Bei plötzlicher schwerer Erkrankung oder in Notfällen am Samstag und/oder

Sonntag sowie während Feiertagen stehen folgende Notfalldienste zur Verfügung:

Ärztefon: Telefon 044 421 21 21

Zahnärztlicher Notfalldienst:

Die Zahnärzte des Zürcher Unterlandes betreiben einen organisierten Notfalldienst.

Dieser Notfalldienst hat eine eigene Telefonnummer: 079 819 19 19

Apotheker-Notfalldienst, Telefon: 044 813 30 31

Sanitäts-Notruf, Telefon 144

Elektrizitäts- und Wasserversorgung

Während der Bürozeit: Telefon 044 829 82 82 • Pikett-Nummer: Telefon 0848 44 81 52

Gasversorgung

Während der Bürozeit: Energie 360° AG, Telefon 043 317 22 22

Notfalldienst Nummer: Telefon 0800 024 024

Spitex-Verein

Opfikon-Glattbrugg, Bettackerstrasse 18,

Erreichbar von Montag bis Freitag unter

Telefon 044 811 07 77 oder Telefonbeantworter

Ambulatorium und Gesundheitsberatung

Montag bis Freitag, 15.00 bis 16.00 Uhr, Bettackerstrasse 18

Krankenmobilien-Magazin

Montag bis Freitag, 15.00 bis 16.00 Uhr, Bettackerstrasse 18

SRK-Fahrdienst: Telefon 079 800 80 90

Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.00 Uhr, übrige Zeit Combox

Ärztlicher Notfalldienst

Notfalldienste

Gestützt auf die Bürgerrechts-Verordnung der Stadt Opfikon vom 5. Dezember

2005 sowie die übergeordnete Gesetzgebung hat der Stadtrat das Bürgerrecht

der Stadt Opfikon an folgende Personen verliehen:

Bajrami, Miliheta, 1981, Serbien

Bajrami, Sevdaljija, 1976, Serbien

Isufi, Blerian, 1997, Kosovo

Kurtaj, Milazim, 1976, Kosovo, mit Florian, 2007, Lorentina, 2009, und Dafina, 2012

Robotti, Adrian Alejandro, 1978, Italien

Torres Oliveira, Angelo Marcio, 1980, Portugal

Die Einbürgerung von Ausländern und Ausländerinnen erfolgt unter dem Vorbe-

halt, dass die zuständigen Behörden auch die eidgenössische Einbürgerungs-

bewilligung sowie das kantonale Bürgerrecht erteilen werden.

Opfikon, 26. März 2015 Der Stadtrat

Einbürgerungen

Abteilung Gesellschaft
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3. Februar bis 29. Mai

Ausstellung von Denise Nicolis und

Vitus Albertin. Skulpturen und Bilder.

Öffnungszeiten: Mo/Do 8 bis 12 Uhr,

13.45 bis 18.30 Uhr. Di/Mi 8 bis 12 Uhr

und 13.45 bis 16.30 Uhr. Fr 8 bis 14

Uhr. Ort: Stadthaus Opfikon, Ober-

hauserstrasse 25, Glattbrugg.

Freitag, 27. März

9.45 Uhr, Wanderung. Ort: Migros

Glattbrugg. Wanderung: Pfaffhausen–

Fällanden–Dübendorf (2 Std.), Tages-

karte Pfaffhausen (Bus 759), Picknick

mitnehmen, P. und E. Derrer, Telefon

044 810 59 13

Samstag, 28. März

Textiliensammlung – ganzes Stadt-

gebiet

9 Uhr, Palmbinden. Ort: katholische

Kirche, Wallisellerstrasse 20, Glatt-

brugg.

11 bis 14 Uhr, Kinderkleider- und

Spielzeugbörse. Ort: reformiertes

Kirchgemeindehaus Opfikon, Ober-

hauserstrasse 71, Glattbrugg.

Montag, 30. März

19 Uhr, Sitzung des Gemeinderates.

Ort: Singsaal der Schulanlage Lät-

tenwiesen, Giebeleichstrasse 48,

Glattbrugg.

Vorschau und Diverses 

Freitag, 3. April

16.30 Uhr, Schattentheater zur Passi-

on Jesu. Ort: Kirchgemeindehaus

Forum, Wallisellerstrasse 20, Glatt-

brugg.

Sonntag, 5. April

14 bis 17 Uhr, Museum geschlossen.

Ort: Dorf-Träff Opfikon, Dorfstrasse

32, Opfikon.

Montag, 6. April

14.30 bis 16 Uhr, Ländlernachmittag.

Ort: Restaurant Gibeleich, Talacker-

strasse 70, Glattbrugg.

Mittwoch, 8. April

13.30 bis 14.45 Uhr, Kasperlitheater.

Ort: Stadtbibliothek Opfikon, Wallisel-

lerstrasse 85, Opfikon. 2 Vorstellungen

à 20 bis 25 Minuten. Mit Fabienne Pfyf-

fer und Pamela Pedrini.

Donnerstag, 9. April 

19.30 bis 20.30 Uhr, Konzert mit dem

Trio Fontane. Ort: Kirche Halden,

Oberhauserstrasse 71, Glattbrugg. Das

Trio Fontane sind Noëlle Grüebler (Vio-

line), Jonas Kreienbühl (Violoncello)

und Andrea Wiesli (Klavier). Sie spielen

ein Programm mit Schweizer Kompo-

nisten von diesseits und jenseits des

Röstigrabens, unter anderem ein Stück

von Hans Jelmoli aus der gleichnami-

gen Warenhausfamilie.

Freitag, 10. April 

Ganzer Tag, Berufswerkstatt. Ort:

Schulanlage Halden, Oberhauser-

strasse 47, Glattbrugg.

Samstag, 11. April

Papier- und Kartonsammlung – gan-

zes Stadtgebiet

20 bis 23 Uhr, Saisonabschluss Mid-

night Game. Ort: Turnhalle Mettlen,

Dorfstrasse 4, Opfikon.

Sonntag, 12. April

Abstimmung

9 bis 10 Uhr, Abstimmungskafi. Ort:

Dorf-Träff Opfikon, Dorfstrasse 32,

Opfikon.

10 Uhr, Weisser Sonntag und Erst-

kommunion. Ort: katholische Kirche,

Wallisellerstrasse 20, Glattbrugg.

Montag, 13. April

17.30 bis 18.30 Uhr, Sprechstunde

des Stadtpräsidenten. Ort: Stadthaus

Opfikon, Oberhauserstrasse 25, Glatt-

brugg.

Dienstag, 14. April

10 Uhr, Velotour für geübte Fahrer.

Ort: Parkplatz gegenüber Hotel Air-

port, Glattbrugg. Fahrt ins Blaue (an-

statt Bachsertal) 50 km, Picknick mit-

nehmen, W. Lechmann, Telefon 044

810 03 09 / 079 750 73 48.

Regelmässig stattfindende

Veranstaltungen

Montags

Gibeleich – Aktiv

Ab 13 Uhr, Restaurant Gibeleich, Seni-

oren-Schachnachmittag

Dienstags

Mütter-/Väterberatung

Oberhauserstrasse 130

14 bis 16 Uhr in Doppelberatung

(ohne Voranmeldung)

Tel. Beratung: 043 259 95 55

Mo bis Fr, 8.30 bis 10.30 Uhr.

Mittwochs 

17 bis 18.30 Uhr, Brockenstube, im

Alterszentrum Gibeleich.

15 bis 17 Uhr, jeden ersten Mittwoch

im Monat, Mutter-Kind-Treff. Ort:

Familienzentrum Opfikon, Oberhaus-

erstrasse 130, Glattbrugg.

Donnerstags

9 bis 11.15 Uhr, Nähshop für textile Än-

derungen und kleinere Neuanfertigun-

gen, Europastr. 22 (Klubhaus des Oldie-

Vereins). Telefonische Auskunft erteilt

Frau Beatrice Begni, Tel. 044 862 75 80.

19.30 Uhr kath. Kirche, forum (Club-

raum 2), Schachklub.

Samstags

9.30 bis 11.30 Uhr, Brockenstube im

Alterszentrum Gibeleich.

Die Büros der Stadtverwaltung, der Schulverwaltung, des Betreibungsamtes, der

KESB und der Energie Opfikon AG bleiben vom

Donnerstag, 2. April 2015, 15.00 Uhr bis

und mit Montag, 6. April 2015, geschlossen.

Bestattungsamt

Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt über untenstehende Telefonnummer

erreichbar.

Telefon: 079 559 68 90

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!

Opfikon, 26. März 2015 Stadtrat & Stadtverwaltung Opfikon

Öffnungszeiten Ostern

Stadtverwaltung

Kultur

Es ist Brutzeit und die Schwäne im
Glattpark lassen im Moment nieman-
den in ihre Nähe. Das wäre nicht
weiter schlimm, hätte sich nicht am
Schnabel eines Tieres ein Fischerha-
ken festgesetzt. Ein Stück Silch hängt
ebenfalls daran, wie die Parklotsen
am Wochenende festgestellt haben.
Sie befürchten, das Tier könnte damit
irgendwo hängenbleiben und sich
gleichsam strangulieren, und melde-
ten den Vorfall dem Tierschutz. Die-
ser verwies sie jedoch an die Polizei
und diese wiederum an den dienst-
habenden Wildhüter. Doch auch der
konnte nicht weiterhelfen, denn es
sei unmöglich, sich in dieser Phase
den Tieren zu nähern. Er empfahl je-
doch, das Tier zu beobachten und so-
fort zu melden, sollte sich die Situa-
tion verschlechtern.

Fischen ist im künstlichen Glatt-
park-See grundsätzlich erlaubt. Kon-
flikte mit den Schwänen, die am See-
grund Pflanzen fressen, sind deshalb
nicht auszuschliessen.

Einer der beiden Glattpark-
Schwäne hat sich in einem
Fischerhaken verheddert. Da
aber die Brut bevorsteht,
ist Hilfe schwierig.

Roger Suter

Einen Schwan am Haken

Die beiden Schwäne im Glattpark-See stehen kurz vor der Brut und sind
deshalb aggressiv. Auch Hilfe nehmen sie nicht an. Foto: rs.
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man bei der Stadt. Ein ähnlicher Fall
ist in der Opfiker Verwaltung bislang
nicht bekannt, und man sieht auch
keinen Bedarf, an der Praxis etwas
zu ändern.

Wenig erfreut über die «Dreistig-
keit» der Gegner ist naturgemäss der
zuständige Finanzvorstand, Stadtrat
Valentin Perego: «Wir wissen nicht,
mit welchen Massen hier gearbeitet
wurde und ob diese überhaupt stim-
men.». Aber er bezweifelt auch, dass
sich der Aufwand einer Überprüfung
lohne. «Und wenn wir diese Stangen
auf unserem Boden wegräumen las-
sen würden – was jeder Private sofort
täte – hätten wir einen riesigen Wir-
bel in der Presse.» Hinzu komme,
dass in dieser Darstellung der Raum
schaffende Abriss des Schopfes nicht
ersichtlich sei. Und ausserdem habe
Stadtrat und Landwirt Bruno Maurer,
der die Wiese bewirtschaftet, nichts
von der Aktion gewusst. Grundsätz-
lich würde ein Bauprojekt dann aus-

gesteckt, wenn es vorliege. Doch hier
handle es sich lediglich um einen Ge-
staltungsplan mit Mantellinien. Wer-
de das eigentliche Projekt einge-
reicht, werde es auch gekennzeichnet
und ein Rekurs möglich. Chancen
hätte dieser – wie alle – aber nur,
wenn das Baurecht verletzt würde.
«Ansonsten ist das Erteilen einer
Baubewilligung immer ein Verwal-
tungsakt», so Perego.

Kleiner ist unwahrscheinlich
Dass das Projekt der Lerch Immobi-
lien AG aber wesentlich kleiner aus-
fallen würde als im Gestaltungsplan
vorgesehen, ist unwahrscheinlich:
Schliesslich hatte der Stadtrat auf-
grund früherer schlechter Erfahrun-
gen diesmal zuerst ein «ortsbildver-
trägliches Projekt» erarbeiten und
daraufhin den passenden Gestal-
tungsplan erstellen lassen. «Und oh-
ne genügenden Erlös rechnet sich die
ebenfalls geforderte Renovation des
Kammermann-Hauses nicht», gibt
auch Perego zu.

Der Coup der Wiesen-Freunde
Fortsetzung von Seite 1

Das Baugespann auf der Kammermann-Wiese machte Eindruck auf die ohnehin kritischen Besucher. Foto: rs.



A K T U E L L Nr. 13 26. März 2015 7

ANZEIGEN

INSERAT

Es werden die grössten Anpassungen
seit der Einführung des Zürcher Ver-
kehrsverbunds sein: S-Bahn-Achsen
erhalten neue Liniennummern und
dichtere Fahrpläne. Dies hat zur Fol-
ge, dass auch die Buslinien angepasst
werden müssen.
• In den Hauptverkehrszeiten entlas-
tet die neue S21 die stark befahrene
Strecke zwischen Regensdorf und Zü-
rich Hauptbahnhof. Somit fahren die
Züge in Regensdorf zur sogenannten
Rushhour künftig im Viertelstunden-
takt.
• Die beiden S5 fahren aus dem
Oberland nicht mehr weiter via Glatt-
brugg nach Niederweningen bezie-
hungsweise Rafz, sondern verkehren
neu ins Knonaueramt und weiter bis
nach Zug. Stattdessen zirkuliert neu
die S15 von Rapperswil via Glatt-
brugg ins Wehntal bis nach Nieder-
weningen. Sie fährt Richtung Zü-
rich/Rapperswil hh.26 und hh.56
und Richtung Niederweningen hh.03
und hh.33.
• Die Glattbrugger S5 nach Schaff-
hausen wird durch die S9 ersetzt, die
statt von Uster ins Knonaueramt neu
via Glattbrugg über Bülach bis
Schaffhausen verkehrt. Richtung Zü-
rich fährt sie eine Minute früher als
die S5 (hh.11 und hh.41), Richtung

Schaffhausen eine Minute später
(hh.18 und hh.48).
• Der Bahnhof Opfikon behält seine
S7, doch fährt diese Richtung Zürich
jeweils eine Minute später und Rich-
tung Winterthur eine Minute früher
(also beide jeweils hh.29 und hh.59).

Änderungen bei Bus und Postauto
Aufgrund der veränderten S-Bahn-
Fahrpläne müssen die Buslinien neu
angepasst werden. Diese Änderung
betrifft sämtliche Postauto-Linien im
Unterland.

Postauto passt die Fahrpläne aber
nicht nur an die neuen Zugabfahrts-
zeiten an, sondern will das Busnetz
von Grund auf an die aktuellen Be-
dürfnisse anpassen. Will heissen:
bessere Übersichtlichkeit, Pünktlich-
keit und Anschlusssicherheit.
• Auch Opfikon und Glattbrugg erfah-
ren Verbesserungen: Bus 762 ver-
kehrt neu während der Morgenspitze
von Opfikon, Grätzli nach Glattbrugg,

Bahnhof und während der Abend-
spitze von Glattbrugg, Bahnhof nach
Opfikon, Grätzli im 15-Minuten-Takt.
Er hat Anschluss an die neuen Ab-
fahrtszeiten der S-Bahn.
• Linie 764 fährt nur noch im Ab-
schnitt Flughafen, Im Rohr nach
Glattbrugg, Bahnhof. Der Abschnitt
Rümlang, Industrie nach Rumilobrü-
cke wird neu von Linie 797 den gan-
zen Tag im 30-Minuten-Takt bedient.
• Linie 768 verkehrt neu wochentags
bis 20.15 Uhr im 7,5-Minuten-Takt –
was bisher nur bis 19.30 Uhr der Fall
war. Am Samstag verkehrt ein zu-
sätzlicher Kurs um 0.16 Uhr ab Flug-
hafen, Bahnhof zum Bahnhof Oerli-
kon. Der Kurs um 1.01 Uhr wird auf-
gehoben.

Nicht nur Vorteile
Im übrigen Unterland werden viele
neue Routen realisiert und die Fahr-
und Umsteigezeiten verlängert. Die
Glattalbahn-Linien 10 und 12 erfah-

ren keine Änderungen. Der neue
Fahrplan bringt zwar viele neue
Möglichkeiten für Unterländer Pend-
ler, aber es sind auch Nachteile aus-
zumachen:
• Die neue Glattbrugger S-Bahn-Linie
(S15) Niederweningen–Zürich HB–
Rapperswil hat im Bahnhof Zürich
keine direkten Fernverkehrsan-
schlüsse.
• In Bülach haben die meisten Post-
autos Anschluss an die Glattbrugger
S9, weil sie alle im Halbstundentakt
fahren. Der stündliche Regioexpress
hat als Anschlüsse lediglich die Li-
nien 503 (Ortsbus) und 531 (Flugha-
fen).

Der Fahrplanentwurf ist noch bis
Sonntag, 29. März, auf der Website
der ZVV aufgeschaltet. Die Bevölke-
rung kann ihre Wünsche und Begeh-
ren bis zum 31. März bei der jeweili-
gen Wohngemeinde einbringen.

Flavio Zwahlen und Roger Suter

Der Zürcher Verkehrsverbund
(ZVV) und Postauto
Schweiz haben den Fahr-
planentwurf für die Jahre
2016 und 2017 öffentlich
aufgelegt. Die Unterländer
Bevölkerung kann ihre Mei-
nung zu den teilweise gros-
sen Veränderungen noch
bis Ende Monat kundtun.

Unterländer Liniennetz wird neu erfunden

Fahrplanentwurf unter www.zvv.ch.

Die S5 wird aus Glattbrugg verschwinden und durch die S9 und die S15 ersetzt. Foto: Roger Suter

OPFIFON

Wiesen sind in Opfikon immer ein
grosses Thema. Das Oberhauser
Riet, wegen fantastischer Land-
preise einst «teuerste Wiese Euro-
pas» genannt, wird ziemlich kom-
plett überbaut. Und auch wenn
Grösse und Architektur nicht al-
len gefallen, im Kern lehnen das
nur wenige ab.

Anders sieht die Situation auf der
anderen Opfiker Wiese, der Kam-
mermannwiese, aus: Sie liegt zo-
nentechnisch am Rand der Kern-
zone, gefühlsmässig aber mitten
im Dorf. Entsprechend emotional
ist die Debatte darüber, ob man
sie überbauen soll, wie das ein
früherer Gemeinderat verlangt
hatte. Getreu diesem politisch nie
umgestossenen Beschluss hat der
Stadtrat seither mehrere Anläufe
genommen, ihn zu erfüllen. Nach-
dem frühere wegen Nichtgefallens
durchgefallen waren, könnte der
jüngste nun an ganz Grundsätzli-
chem scheitern: Hier soll man
zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht
bauen. Sollte dies das Stimmvolk
am 12. April so entscheiden, wäre
immerhin diese Frage vorläufig
geklärt.

Aber nur so lange, bis ein neu-
er Vorstoss zur anderweitigen
Nutzung denn als Weideland er-
folgt: Denn dann müsste wieder
über die heute umstrittene Frage
diskutiert werden, wie denn an
einem solch empfindlichen Ort ge-
baut werden soll: Nachbauten der
unter strengen Auflagen renovier-
ten Bauernhäuser daneben? Sie
dürften für einen Investor zu we-
nig lukrativ sein. Und entfernt
sich ein Planer allzu weit davon,
ist ihm der Widerstand aus dem
Dorf sicher.

Neben der Aussteckaktion der
Gegner (siehe Front) waren just
am Samstag auch die ersten Pla-
kate des Pro-Komitees «für eine
lebendige Kernzone» zu sehen.
Immerhin kann so niemand be-
haupten, wir hätten nicht darüber
geredet.

Roger Suter

Die Opfiker Wiesen

Auch wenn sich der grösste Teil der
Verkehrsteilnehmer korrekt verhält,
fühlen sich einige wenige von Regeln
und Geschwindigkeitsbegrenzungen
nicht angesprochen. Wer hin und
wieder abends an der Schaffhauser-
strasse verweilt, kann dies live beob-
achten.

Deshalb will die Opfiker Stadtpoli-
zei dieses Jahr vermehrt Geschwin-
digkeitskontrollen durchführen –
auch abends und nachts. Der Fokus
ist dabei auf Schnellfahrer und Raser
gerichtet. So hat sie am vergangenen
Freitag, 20. März, einen BMW-Len-
ker erwischt, der kurz nach 21 Uhr
trotz Dunkelheit mit satten 113 statt
der erlaubten 60 Kilometern pro
Stunde fuhr. «Unbelehrbar», so das
Fazit des Opfiker Polizeichefs Andre-
as Huber: Der Führerausweis, den
der 21-jährige erst 2014 erwarb, ist
ihm noch im gleichen Jahr ein erstes
Mal entzogen worden. Beim neuerli-

chen Vergehen hätte er ihn erst zur
Probe. «Er dürfte in Sachen Autofah-
ren noch einmal bei 0 beginnen»,
schätzt Huber.

Drogenfund und vier Verhaftete
Auch die Kantonspolizei hat am Mitt-
woch, 11. März, an verschiedenen
Orten im Zürcher Unterland ver-
kehrs- und kriminalpolizeiliche Kon-
trollen durchgeführt und dabei gleich
vier Personen wurden verhaftet.

Im Verlauf der Kontrollen an ver-
schiedenen Orten wurden insgesamt
207 Fahrzeuge und deren Insassen
überprüft. Vier Männer im Alter zwi-
schen 30 und 54 Jahren aus Serbien
wurden wegen Widerhandlung gegen
das Ausländergesetz verhaftet.

In einem Auto fand ein Drogen-
spürhund der ebenfalls beteiligten
Grenzwache unter dem Beifahrersitz
über 60 Gramm Marihuana; diese
wurden sichergestellt. Beim 45-jähri-
gen Lenker wurde wegen des Ver-
dachts, sein Fahrzeug unter Drogen-
einfluss gelenkt zu haben, eine Blut-
und Urinprobe angeordnet. Der Füh-
rerausweis wurde ihm auf der Stelle
abgenommen.

In 25 Fällen mussten Übertretun-
gen gegen das Strassenverkehrsge-
setz geahndet werden; 23 davon im
Ordnungsbussenverfahren. Wegen
kleiner Mängel an Fahrzeugen erfolg-
ten Beanstandungen.

An der Aktion waren neben den
bereits Erwähnten auch Beamte des
Polizeipräsidiums Freiburg und der
Stadtpolizei Bülach beteiligt.

Die Stadtpolizei richtet ihr
Augenmerk 2015 vermehrt
auf Temposünder auf
Opfiker Strassen. Offenbar
ist das auch bitter nötig:
Erst am Freitag erwischte
sie einen Junglenker mit
113 statt 60 Kilometern
pro Stunde. Sein «Billet»
ist er vorläufig los.

Roger Suter

Stadtpolizei nimmt
Verkehrsrowdys ins Visier

Die Kantonspolizei Zürich hat in ei-
nem Ermittlungsverfahren drei Ju-
gendliche im Alter zwischen 14 und
16 Jahren eruiert, denen für den
Zeitraum zwischen Mai 2014 und Ja-
nuar 2015 insgesamt 19 Entreiss-
diebstähle zur Last gelegt werden –
17 im Zürcher Unterland, 2 in der
Stadt Zürich. Hierbei erbeuteten sie
insgesamt rund 11 000 Franken. Ob
sie auch in Opfikon zugeschlagen
hatten, gibt die Jugendanwaltschaft
Unterland auf Nachfrage des «Stadt-
Anzeigers» nicht bekannt, da viel-
leicht noch weitere Befragungen fol-
gen. Sie weist in diesem Zusammen-

hang aber ganz allgemein darauf hin,
dass vor allem ältere Menschen beim
Tragen ihrer Taschen die offenbar
nötige Vorsicht walten lassen sollten.

Mit Velo und gestohlenem Auto
In einer ersten Phase beging ein 15-
jähriger Beschuldigter acht Delikte
alleine. Er benutzte hauptsächlich ein
Fahrrad, mit dem er an den weibli-
chen Geschädigten vorbeifuhr und
ihnen die Handtaschen entriss. In der
zweiten Phase führte er zusammen
mit zwei weiteren Jugendlichen acht
Diebstähle mittels eines bei einem
Onkel entwendeten Personenwagens
durch. Die letzten drei nachgewiesen
Straftaten führte er wieder alleine zu
Fuss durch.

In zwei Fällen bezog er im An-
schluss an die Tat mit den entwende-
ten Bankkarten Bargeld in der Höhe
von 2000 Franken.

Bei den Beschuldigten handelt es
sich um drei im Bezirk Dielsdorf
wohnhafte Kosovaren mit schweize-
rischen Aufenthaltstiteln. (pd./rs.)

Die Kantonspolizei hat
drei 14- bis 16-Jährigen
19 Entreissdiebstähle zur
Last gelegt, die diese
zwischen Mai 2014 und
Januar 2015 vor allem
im Unterland begangen
haben sollen.

Jugendliche Entreissdiebe
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Pünktlich zum Osterfest erhält die
Hasenfamilie der Confiserie Sprüngli
mit Nico Zuwachs. Mit dem fröhli-
chen Osterhasen hat das Familienun-
ternehmen eine einzigartige Figur ge-
schaffen, der niemand widerstehen
kann – nicht nur wegen der feinen
Schokolade.

Die neue Form für den Schokola-
denhasen ist inspiriert vom Feldha-
sen, der bekannt ist für seine grossen
Ohren und seinen wachen Blick.
Ähnlich schaut einen der formeigene
Osterhase Nico, mit einer aufrechten,

dynamischen Haltung und unschuldig
überkreuzten Vorderpfoten, ver-
schmitzt an. Der kleine Charmeur
wird aus feinster Sprüngli-Schokola-
de in den Varianten Milchhell, Zart-
dunkel und Sanftweiss liebevoll ge-
gossen und bemalt.

Nico gibt es in zwei Grössen à
100 und 200 Gramm.

Unter www.spruengli.ch/myoster-
hase kann Nico ausserdem mit einer
persönlichen Grussbotschaft ge-
schmückt werden. Diese wird ihm
von den Confiseuren sorgfältig um
den Hals gehängt, bevor sie ihn als
Osterüberraschung an die gewünsch-
te Adresse senden. (pd./mai.)

Die Confiserie Sprüngli hat
Nachwuchs: Osterhase Nico.

Nico mischt das Osternestchen auf
Fröhlicher, wacher, verschmitzter Blick: Nico, der jüngste Osterhase der Confiserie Sprüngli. Foto: zvg.

Der «Stadt-Anzeiger» verlost 5
Osterhasen Nico der Confiserie
Sprüngli. Wer sein Glück versu-
chen will, schickt bis 30. März ei-
ne Mail mit Betreffzeile «Nico»
und vollständigem Absender an:

lokalinfo@lokalinfo.ch
oder eine Postkarte an:
Lokalinfo AG
Wettbewerb Nico
Buckhauserstrasse 11
8048 Zürich

Wettbewerb

Keine Korrespondenz über den Wett-
bewerb. Rechtsweg ausgeschlossen.

Gewaltige Elefanten, flüchtende Was-
sertöpfe, rasende Lastwagen, bewaff-
nete Menschenfresser – und zwischen
allen ein zartes Mädchen mit Hunde-
kopf. Die Geschichte nimmt so drama-
tische Wendungen, dass die Zuschau-
er um das Leben des Mädchens fürch-
ten. Und darüber vergessen, dass es
sich um eine perfekte Illusion handelt:
Dieses Bühnengeschehen inszenieren
grandiose Akrobaten allein mit Licht
und Schatten – blendend, nacht-
schwarz und geheimnisvoll.

Das 1971 gegründete Pilobolus
Dance Theatre aus Connecticut entwi-
ckelt seine Stücke in Teamwork. In
«Shadowland», einer Grenzgängerei
zwischen Tanz, Schattenspiel und Ar-
tistik, brauchen die neun Akrobaten
kaum mehr als Scheinwerfer und
Leinwände, um die Geschichte des
Mädchens zu erzählen. Körper stre-
cken und verknäulen sich, formieren

Landschaften, bauen sich zu Gebäu-
den auf, beleben Fabelwesen. Stets
bleiben Gesichter und Körper
schwarz, dennoch zeigen sie alles –
Angst, Lust, Zorn, Ekel, Glück. Und
manchmal gehen kurz die Scheinwer-
fer an und enttarnen den Zauber und
gewähren Einblick in die Raffinessen
der Lichtkulisse. (pd/mai.)

Getanzte Träume aus Schat-
ten und Licht: Die Show-
Sensation aus den USA ist
zurück in Zürich.

Spitzenshow der Schatten

14. bis 19. April, jeweils 19.30 Uhr, Sa/So
auch 15 Uhr. Maag Halle Zürich.

Der «Stadt-Anzeiger» verlost 5x 2
Tickets für «Shadowland». (Vor-
stellung nach Wahl). Wer gewin-
nen will, schickt bis 30. März eine
Mail mit Betreffzeile «Shadow-
land» und vollständigem Absen-
der an lokalinfo@lokalinfo.ch

oder eine Postkarte an
Lokalinfo AG
Wettbewerb Shadowland
Buckhauserstr. 11, 8048 Zürich

Wettbewerb

Keine Korrespondenz über den Wett-
bewerb. Rechtsweg ausgeschlossen.

Dramatische Wendungen: Szene aus «Shadowland». Foto: zvg.

ANZEIGEN
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«Gut, ich kümmere mich drum», ver-
sprach Jan Hasa, als jemand in sei-
nem Kollegenkreis feststellte, dass Op-
fikon keinen eigenen Marsch hat. Das
ist zehn Jahre her. Und heute beinhal-
tet das Repertoire der Stadtmusik Op-
fikon-Glattbrugg nicht nur einen «Op-
fiker Marsch», sondern diverse weite-
re Eigenproduktionen mit Lokalkolo-
rit. Jan Hasa sitzt auf dem Sofa seines
Wohnzimmers, krault sein Hündchen
Dali hinter den Ohren und lacht. Ja,
der «Opfiker Marsch» sei damals in
der Stadtmusik und beim Publikum
sehr gut angekommen, bestätigt er.
Beflügelt vom Erfolg hat er sich dann
fleissig weiter ans Werk gemacht. So
animierte ihn der begrünte Autobahn-
deckel zum «Bubenholzallee-Walzer»
und das Leben im neuen Stadtpark zu
«Sommer im Glattpark», dem ersten
richtigen Tango im Repertoire der
Stadtmusik. Die Proben im Schulhaus
Halden brachten ihn auf den «Hal-
den-Beat», und am letzten Jahreskon-
zert der Stadtmusik im Januar gab es
sogar gleich zwei «Welturaufführun-
gen» aus seiner Feder: die Polka
«Frohsinn for ever», der altbekannten
Opfiker Beiz gewidmet, und den
Swing «Lustige Glattbrugger».

Von Prag nach Opfikon
Jan Hasa hat die Musik im Blut. Mit
sechs Jahren, so erzählt der gebürtige
Prager, habe er bereits Geige gespielt,
später zur Klarinette und zum Sax ge-
wechselt. Dem Vater zuliebe lernte er
zwar Buchdrucker, arbeitete aber nie
in diesem Beruf, Lieber besuchte er
die Musikhochschule, gründete 1965,

als 18-jähriger, seine erste Band. Er
spielte Pop und Dixie, improvisierte,
arrangierte. «Diese Zeit hat mich ge-
prägt», schaut er zurück. Leicht hat-
ten es Profimusiker in der damaligen
kommunistischen Tschechoslowakei
trotzdem nicht. So durfte das Reper-
toire einer Band maximal 40 Prozent
westliche Musik beinhalten, der gros-
se Rest musste russische Musik sein.
«Das wurde streng kontrolliert», be-
tont Hasa. «Mit diesem Repertoire im
Gepäck wurden wir dann bei Konzer-
ten in Österreich jeweils ausgepfiffen».

1982 hatten Jan Hasa und seine
Frau Susi, eine Kindergärtnerin, die
Nase voll vom kommunistischen Re-
gime und flüchteten in die Schweiz.
Von Kloten aus, wo bereits eine Ver-
wandte lebte, zogen sie noch im glei-
chen Jahr in eine grosse Opfiker
Wohnüberbauung. Hier fand Hasa ei-
ne Anstellung als Hauswart. Neben

Arbeit und Elternpflichten machte sich
die Hasas bald einen Namen als «Duo
Jan & Susi»: Er auf dem Sax und dem
Bass, sie auf der Gitarre und als Sän-
gerin, bietet das Paar bis heute Unter-
haltungs- und Tanzmusik bei ver-
schiedensten Anlässen.

«Verrückter Arrangeur»
Früher hätten sie jeweils bis zu drei
Engagements pro Woche gehabt, er-
klärt Hasa. Aber die Zeiten für Unter-
haltungsmusiker sind einiges härter
geworden. Heute spielen «Jan & Susi»
praktisch nur noch vor älterem Publi-
kum. Der Musiker runzelt die Sirn:
Auch die Zahl seiner Auftritte als Al-
leinunterhalter auf dem Restaurant-
Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Zü-
ri-Rhy habe sich im Lauf der Jahre
stark reduziert.

Bei der Stadtmusik angefangen hat
Hasa vor über 25 Jahren als Klarinet-

tist. Später wechselte er zur Bassgitar-
re, dann zum Saxofon, übernahm
auch das Arrangieren. Praktisch das
ganze Evergreen-Repertoire der Stadt-
musik trägt heute seine Handschrift –
vom Beatles-Song über Stücke von Pe-
pe Lienhard, Creedence Clearwater
Revival oder Béatrice Eglis Hit «Mein
Herz» bis zu Mozarts kleiner Nacht-
musik, die er für zwei Saxophone um-
schrieb. «Ich bin ein verrückter Ar-
rangeur», lacht Hasa. Was er höre,
könne er sofort nachspielen. «Ich
brauche keine Partituren. Habe ich
Melodie und Akkorde, höre ich auch
schon, wie die einzelnen Stimmen tö-
nen müssen, und wer aus dem Or-
chester die jeweiligen Parts überneh-
men kann.»

Auch die Ideen zu seinen eigenen
Kompositionen hat der Vollblutmusi-
ker alle «einfach plötzlich im Kopf».
Das kann auch unter der Dusche sein.

Plötzlich macht es Peng, und die Melo-
die ist da. «Ich muss sie dann nur
noch aufschreiben und auf dem Key-
board programmieren», lacht Hasa
mit Blick auf seine Musikecke – wo ne-
ben besagtem Keyboard auch Bass,
Gitarre, Klarinette, Sax und eine elek-
trische Mandoline stehen. Jedes Mit-
glied der Stadtmusik bekommt dann
später sein eigenes, von Hand sauber
notiertes Notenblatt. Ja, das Arrangie-
ren und Komponieren brauche viel
Gespür für die Fähigkeiten und den
musikalischen Ehrgeiz seiner Kolle-
ginnen und Kollegen in der Stadtmu-
sik, bestätigt Hasa.

Ewige Liebe
Obwohl das Blasorchester – wie ande-
re Stadtmusiken auch – in den letzten
Jahren mitgliedermässig auf einen
Drittel geschrumpft ist: Hasas Motiva-
tion als Arrangeur und Komponist hat
darunter nicht gelitten. Im Gegenteil.
Dem Profi gelingt es immer wieder,
die Musik so geschickt zu arrangieren,
dass die mittlerweile noch 15 Bläse-
rinnen und Bläser klingen wie ein
grosses Orchester. Das Publikum,
staune jeweils: «So eine kleine Band
und so ein voller Sound».

So bleibt Jan Hasa, wie er sagt,
«immer dran mit neuen Ideen». Musik
sei halt sein Leben. «Ohne Musik läuft
bei mir gar nichts», bilanziert der 67-
Jährige. «Schauen Sie, das ist mein
Sternzeichen», ruft er und zieht einen
kleinen Halsanhänger aus dem Aus-
schnitt seines T-Shirts hervor. Er hat
die Form eines Notenschlüssels. Ener-
gisch greift er dann fürs Foto zum Sa-
xophon – ein Instrument der tschechi-
schen Traditionsmarke Amati. «Dieses
Sax begleitet mich mein ganzes Leben
lang – es muss mal mit mir unter den
Boden», erklärt er quietschfidel. Doch
bevor es soweit ist, gilt es noch viele
Werke mit Opfiker Lokalkolorit zu
schaffen. Seinen neusten Hit, einen
Walzer, hält Hasa bereits fertig in der
Hand. Der Titel? Der darf noch nicht
verraten werden.

Lisa Maire

Er verleiht den Auftritten
der Stadtmusik Opfikon-
Glattbrugg eine besondere
Note: Der Musiker Jan Hasa
engagiert sich seit vielen
Jahren auch als Arrangeur
und als Komponist mit Sinn
für Lokalkolorit.

Sein Sternzeichen ist der Notenschlüssel

Nächster öffentlicher Auftritt der Stadtmu-
sik am Weissen Sonntag, 12. April.

Musiziert, arrangiert, komponiert: Jan Hasa in seiner «Musikecke» zu Hause an der Talackerstrasse. Foto: mai.

Zu den Musikern, die vom Mittwoch,
26., bis Samstag, 29. August, ennet
der Flughofstrasse in Glattbrugg und
Rümlang auftreten werden, gehören
Alt-J, Bastille, Tame Impala, Milky
Chance, Interpol, The Kooks und die
englischen Dancefloor-Stars Sigma,
und Gorgon City, die Years & Years

und Wolf Alice. Am Sonntag wird
ausgeschlafen, der Zeltplatz bleibt bis
zum Nachmittag geöffnet.

The Libertines spielen nach ihrem
umjubelten letztjährigen Reunion-Gig
im Hyde Park exklusiv in der
Schweiz. Die Berliner Truppe Seeed
kommt für mehr als einen «Augen-
bling» hierher. Den Abschluss der
Festivalsaison könnte man passend
mit Paul Kalkbrenner feiern. Alt-J,
die erfolgreichste Indie-Band dieser
Tage, ist nach 2012 wieder zurück
auf der Zürcher Bühne, die Bastille
nach dem Angriff auf die Charts die-
ser Welt auch stürmen wollen. Inter-
pol sind smarte Coolness mit Post-

Punk-Attitüde und live besonders
empfehlenswert, während die Musik-
welt noch gespannt auf das neue Al-
bum der Australier Tame Impala
wartet, dessen erste Single schon mal
ungewohnt clubtauglich ist. The Ko-
oks gelten schon seit geraumer Zeit
als Inbegriff des britischen Pop und
Indie-Rock, derweil Milky Chance,
zwei Jungs aus Kassel, aus dem
Nichts gekommen und ganz vorne in
den Charts gelandet sind. Auf Platz 1
der diesjährigen BBC-Shortlist stehen
auch Years & Years aus London.

Das britische Produzentenduo
Sigma hat schon 1,75 Millionen Sin-
gles verkauft, bevor das Debütalbum

«Life» im Sommer erscheint. Gorgon
City wurden mit «Real» ft. Yasmin
und der Clean-Bandit-Kollaboration
«Intentions» bekannt. Wenn die Bloo-
dy Beetroots auf eine Bühne stehen,
egal ob live oder als DJs, heisst das
Eskalation pur.

Von Is- bis Bündnerland
Àsgeir ist die isländische Antwort auf
Bon Iver. Jeder zehnte Isländer hat
sein Folktronica-Album «In The Si-
lence» im Regal und dies liegt nicht
nur an seiner persönlichen Fürspre-
cherin Björk. Während Wolf Alice bei
den englischen Medien hoch im Kurs
steht, sind die Zürcher Oberländer

Dabu Fantastic hierzulande beliebt,
da frech, frisch, hemmungs- und
schonungslos. Das erste Album der
Bündner From Kid verspricht melan-
cholischen Singer-/Songwriter-Pop
mit Schuss.

Die Livequalitäten der Berliner
Hauptstadtdandys Lexy & K-Paul
sind bekannt. Aus derselben Stadt
stammt Sascha Braemer, der Chart-
hits landete und nun ein Album fol-
gen lassen will. Lexer schliesslich ge-
hört zu der neuen Sorte DJs, die mit
Soundcloud, Facebook und Youtube
aufgewachsen sind. (pd.)

The Libertines, Seeed und Paul Kalkbrenner am Zürich Openair
Die Headliner des Zürich
Openair sind benannt: The
Libertines, Seeed und Paul
Kalkbrenner bestreiten
ihren einzigen Schweizer
Auftritt dieser Saison.

www.zurichopenair.ch
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Jeder Anfang ist schwer. BMW hat
sich auch deshalb so viel Zeit gelas-
sen bei der Realisierung des ersten
Minivans, damit trotz des für die
Münchner Premiummarke fast schon
revolutionären Konzepts nichts
schiefgehen konnte. Entsprechend

euphorisch ist der 2er Active Tourer
aufgenommen worden.

Die Topversion 225i gehört auf
Anhieb zu den Besten ihrer Klasse,
hat aber auch einen Preis, der nicht
zu jedem Familienhaushalt passt.
Kaum ist der Fünfplätzer richtig prä-
sent im Strassenbild, steht auch
schon der grössere Bruder vor der
Türe: Der gleich aufgebaute 2er Gran
Tourer ist eine der Attraktionen des
Genfer Automobil-Salons.

Erster moderner Fronttriebler
Der erste moderne BMW mit Vorder-
radantrieb, dem 4,34 Meter langen
225i Active Tourer. Von einem souve-
ränen Zwei-Liter-Vier-Zylinder-Ben-
zin-Direkteinspritzer mit 231 PS be-
tont sportlich angetrieben, lässt sich
der vielseitig einsetzbare Familien-
freund in weniger als 7 Sekunden aus
dem Stand auf Tempo 100 beschleu-

nigen. Die Schaltwippen am Lenkrad
braucht es eigentlich nicht. Das ma-
kellose Acht-Stufen-Automatikgetrie-
be leistet ganze Arbeit und passt vor-
züglich zum Antrieb. Fast mehr noch
als die pure Leistung imponieren die
ausgewogenen Fahreigenschaften.
Auch das Fahrwerk haben die
Münchner Ingenieure vortrefflich
hinbekommen. Das leichte Zerren an
den Antriebswellen in forscher Kur-
venfahrt wird gerne verziehen und
als spontane Rückmeldung empfun-
den. Als Verursacher unerwünschter
Innenraumgeräusche ist schnell ein-
mal ein unbenutzter Sicherheitsgurt
entlarvt.

Wo BMW draufsteht, ist ungeach-
tet der Antriebsart auch BMW drin!
Das zeigt sich bei der Auswahl der
Materialien ebenso wie bei der Verar-
beitung, beim Platzangebot und bei
der Variabilität. Die beiden Vordersit-
ze sind ein bisschen eng, bieten aber
nicht nur guten Halt, sondern auch
viel Bewegungsfreiheit für Kopf, Knie
und Beine. Nicht über jeden Zweifel
erhaben ist trotz der hohen Sitzposi-
tion die Übersicht beim Rückwärts-
fahren.

Hinten ist Platz für drei
Im Fond können auch drei Respekts-
personen bedenkenlos über längere
Distanzen mitgeführt werden. Haupt-
grund dafür ist die Wagenbreite von
1,8 Metern. Stehen andere Verwen-
dungszwecke im Vordergrund, lässt
sich das Laderaumvolumen mit weni-
gen Handgriffen von 468 auf 1510 Li-
ter erweitern. Der Zugang wird durch
eine elektrisch öffnende Heckklappe
erleichtert. Dank der gewohnt riesi-
gen Auswahl an (leider) aufpreis-
pflichtiger Zusatzausstattung lassen
sich auch individuelle Transportbe-
dürfnisse für Beruf, Freizeit, Familie
und Sport mit Längen bis 2,4 Metern
befriedigen.

Das Interieur wird dem Premiu-
manspruch von BMW gerecht. Gros-
ser Wertschätzung erfreut sich auch
die Detailpflege. Das wie so vieles nur
optional erhältliche Head-up-Display
oberhalb des Lenkrads auf dem Ar-
maturenbrett ist zwar keine Augen-
weide, leistet aber mit den aktuellen
Fahrdaten unschätzbare Dienste. Der
Blick auf das Verkehrsgeschehen
wird nicht beeinträchtigt. Doch im
Streben nach Vollkommenheit haben
die Designer auch einmal übers Ziel
hinausgeschossen. Wieso der Tages-
kilometerzähler über einen nur
schwer erkennbaren, dunklen Schal-
ter aktiviert werden muss und auch
nicht bei allen Fahrmodi angezeigt
wird, bleibt ihr Geheimnis. Ob es be-
sonders sportlich, komfortabel oder
wirtschaftlich vorangehen soll, ent-
scheidet der Lenker mit einem Schal-
ter in der Mittelkonsole, der sich
doch ein wenig von der BMW-Norm
abhebt.

Wenig Fantasie entwickelten die
Marketingleute bei der Typenbezeich-
nung ihres ersten Kompaktvans. Auf
Active Tourer und neu auch Gran
Tourer sind in ähnlicher Form auch
schon andere gekommen. Das ändert
aber nichts an der Tatsache, dass
BMW der erste Schritt in eine kom-
plett neue Richtung gelungen ist. Wie
hoch die Messlatte schon im ersten
Anlauf angesetzt worden ist, verrät
ein Blick in die Preisliste.

Auch Allrad lieferbar
Für das Modell 225i werden auch oh-
ne durchaus wünschenswerte Mehr-
ausstattung mindestens 46 900 Fran-
ken fällig, wenn eines Tages die aktu-
ellen Eurorabatte nicht mehr gelten
sollten. Wer dem Vorderradantrieb
von BMW noch nicht traut, kann den
Erstling für 2300 Franken mehr in-
zwischen auch als Allradler bestellen.

Fast schien es, BMW und
Vorderradantrieb würden
nie mehr zusammenfinden.
Der sportliche 2er-Active
Tourer macht Schluss mit
dieser Mär und bringt die
Konkurrenz in Zugzwang.
Der vielseitige Familienvan
wird auch hochgesteckten
Erwartungen gerecht.

Peter Lattmann

BMWs erster Van für die ganze Familie

BMW lanciert den 2er Active Tourer mit Frontantrieb. Foto: zvg.
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«Teilen Sie meine Einschätzung, dass
Sie ein Berufseinbrecher sind?»,
wollte der Gerichtsvorsitzende Franz
Bollinger vom heute 41-jährigen Be-
schuldigten am letzten Montag vor
Obergericht wissen. «Nein», lautete
die etwas unbeholfene Antwort, die
durch die zahlreichen Akten völlig
widerlegt wurde. So wurde der Fami-
lienvater aus dem Kosovo bereits in
den Jahren 2007 und 2011 vom Be-
zirksgericht Horgen sowie vom Zür-
cher Obergericht wegen gewerbs-
mässigen Diebstahls und weiteren
Delikten zu Freiheitsstrafen von 26
Monaten sowie 24 Monaten verur-
teilt. Bereits das Bezirksgericht Bü-
lach ging in seinem Urteil vom letzten
Oktober beim Angeschuldigten von
einem klassischen Kriminaltouristen

aus. Der Beschuldigte hatte schon
früher vornehmlich in Glattbrugg
sein Unwesen getrieben.

Entlassen und weitergemacht
Dabei ging der arbeitslose Mann im-
mer wieder dreist vor. So wurde er
letztmals im Februar 2012 aus dem
Zürcher Strafvollzug entlassen und
mit einem unbefristeten Einreisever-
bot belegt – was den Beschuldigten
offenbar nicht gross beeindruckte. So
startete er bereits im Dezember 2012
im Bezirk Bülach eine neue Ein-
bruchsserie. An Weihnachten brache
er in Kloten in ein Einfamilienhaus
ein und richtete einen Sachschaden
von rund 3000 Franken an. Zwei Wo-
chen später drang er in Glattbrugg in
eine Privatwohnung ein und erbeute-
te eine Silbermünze für 150 Franken.

Bis zu seiner Verhaftung im Janu-
ar 2014 verübte der Profidieb rund
zehn Einbrüche, wobei er neben
Glattbrugg auch in den Bezirken Af-
foltern und Horgen zuschlug. Dabei
machte er insgesamt eine ansehnli-
che Beute für über 40 000 Franken.
Er war jedes Mal in private Häuser
und Wohnungen eingebrochen. Wo-
bei er einen Sachschaden von über
12 700 Franken angerichtet hatte.

Bereits das Bezirksgericht Bülach
war im letzten Herbst über den An-
trag des Staatsanwaltes auf zwei Jah-
re Freiheitsentzug deutlich hinausge-

gangen. Es setzte für den nicht ge-
ständigen, aber durch DNA-Spuren
klar überführten Beschuldigten eine
unbedingte Freiheitsstrafe von drei
Jahren fest. Zum Unwillen des Vertei-
digers, der Berufung einlegte und
nun vor Obergericht eine deutliche
Strafsenkung auf noch 18 Monate
Freiheitsentzug verlangte. Hinzu
kam, dass sich der Beschuldigte bis
zum Schluss der Berufungsverhand-
lung zu einem halbherzigen Geständ-
nis durchrang.

Drei Jahre Knast
Zum Schluss ohne Erfolg. So spra-
chen die Oberrichter von professio-
nell verübten Diebstählen und bestä-
tigten die harte Bülacher Strafe ein-
stimmig. Ein Oberrichter lastete dem
Rückfalltäter besonders an, dass er
jeweils in private Wohnungen einge-
drungen sei. Was für die Opfer zum
Teil traumatisierende Folgen, wie
den Verlust des Sicherheitsgefühls,
nach sich zog. Da der Beschuldigte
bereits 426 Tage der Strafe verbüsst
hat, wird er trotzdem in absehbarer
Zeit entlassen. «Ich werde nie wieder
vor einem Schweizer Gericht ste-
hen», versprach der Einbrecher in
seinem Schlusswort. Das sei tatsäch-
lich besser für ihn, erklärte dazu ein
Oberrichter. Denn bei einem nächs-
ten Wiedersehen werde ihn eine
noch längere Strafe erwarten.

Attila Szenogrady

Kein Pardon für rückfälligen
Kriminaltouristen
Nach einer Einbruchsserie
in Kloten und Glattbrugg
hat ein Profidieb aus dem
Kosovo vor Obergericht
vergebens auf eine Straf-
senkung gehofft. Der mehr-
fach Vorbestrafte kassierte
wie bereits am Bezirksge-
richt Bülach eine Strafe von
drei Jahren unbedingt. Der Kantonsrat tagte 209-mal von

Beginn der Legislatur am 9. Mai
2011 bis zum Stichtag am 28. Febru-
ar 2015. Rechnet man die geplanten
Sitzungen bis Ende Legislatur hinzu,
so werden es voraussichtlich 220
Ratssitzungen sein. Ausgehend von
einer durchschnittlichen Sitzungs-
dauer von dreieinhalb bis vier Stun-
den, entsprechen diese 220 Ratssit-
zungen zwischen 91 und 104 Ar-
beitstagen.

Die Vorarbeiten für die Ratssit-
zungen leisteten die zwölf Sach- und
Aufsichtskommissionen mit 1071 Sit-
zungen bis Ende Februar 2015. Die
Entschädigung der Kantonsratsmit-
glieder beläuft sich jährlich auf rund
3,7 Millionen Franken oder 0,3 Pro-
mille des Kantonsbudgets.

Ein Kantonsratsmitglied nahm im
Durchschnitt an 95 Prozent der Rats-
sitzungen teil. Ebenso verbindlich
wie die Teilnahme an den Sitzungen

wird die Fraktionslinie eingehalten.
Aus der im Herbst 2014 veröffent-
lichten Studie der Universität Zürich
geht zudem hervor, dass im Amtsjahr
2013/14 in sämtlichen Fraktionen in
mehr als 95 Prozent der Abstimmun-
gen einheitlich abgestimmt wurde.

Im Zeitraum vom 9. Mai 2011 bis
zum 28. Februar 2015 wurden im
Parlament 1110 Vorstösse einge-
reicht, um Auskünfte und Berichte
von der Regierung zu verlangen oder
um Gesetzgebungsprozesse auszulö-
sen. Von 2011 bis 2014 bearbeitete
der Rat pro Kalenderjahr durch-
schnittlich 130 Vorlagen (Gesetzes-
vorlagen, Kreditbeschlüsse oder
sonstige Kantonsratsbeschlüsse).

Ein Kantonsratsmitglied gilt zwar
für die Dauer einer Legislatur ge-
wählt. Rücktritte während der Legis-
latur sind jedoch keine Seltenheit. In
der laufenden Legislatur traten pro
Amtsjahr im Durchschnitt 12 Mitglie-
der aus dem Rat aus. Gesamthaft be-
trachtet waren Ende Februar noch
73 Prozent der im April 2011 ge-
wählten Mitglieder im Rat. Gegen-
über dem Mittelwert aus den beiden
vorangegangenen Legislaturen 2003–
2007 und 2007–2011 hat sich die
Fluktuation um 3 Prozent erhöht.

Die grössten personellen Verände-
rungen bringen naturgemäss die
Wahlen mit sich. Im Wahljahr 2007
traten rund 24 Prozent der Ratsmit-
glieder nicht mehr zur Wahl an oder
wurden nicht wiedergewählt. Bei den
Wahlen 2011 waren es 27 Prozent.

Wie fleissig sind Kantonsräte?
Wie oft nehmen die Kan-
tonsrätinnen und Kantons-
räte an den Ratssitzungen
teil? Und wie hoch ist die
Fluktuation während der
Legislatur? Diese und wei-
tere Kennzahlen zum Rats-
betrieb haben die Parla-
mentsdienste zur auslau-
fenden Legislatur 2011–
2015 zusammengestellt.

Auch wenn der meteorologische Win-
ter mit dem Februar zu Ende geht,
sind winterliche Verhältnisse in der
ersten Märzhälfte im Flachland fester
Bestandteil des Schweizer Klimas,
wie Meteo Schweiz schildert.

Unter dem Witterungsregelfall
«Märzwinter» wird eine Häufung von
Neuschneetagen mit entsprechend
kalter Witterung um den 6. März her-
um beschrieben. Während die Häufig-
keit von Neuschneefällen Ende Febru-
ar erstmals abnimmt, ist Anfang März
selbst in den letzten Jahrzehnten mit
einer Zunahme von Neuschneefällen
zu rechnen. In jedem zweiten bis drit-
ten Jahr gibt es nochmals eine win-
terliche Episode mit Schnee und Kälte
auch im Züribiet. Allgemein nimmt
die Häufigkeit von Neuschneefällen
nach dem Märzwinter aber rasch ab.

Das heisst aber nicht, dass nach
diesem Datum kein Schnee mehr fal-
len kann. In Zürich liegt der mittlere
Termin des letzten Schnees in der Pe-
riode seit 1931 sogar am 6. April. In
30 Prozent der Jahre fiel der letzte
Schnee sogar um den 15. April. Aller-
dings verschwindet dieser in der star-
ken Frühlingssonne dann jeweils
rasch.In diesem Jahr blieb Zürich
vom Märzwinter verschont. Der Früh-
lingsdurchbruch mit viel Sonne und
milden Temperaturen liess nicht auf
sich warten. Ein Winterrückfall wird
von Tag zu Tag unwahrscheinlicher.

Starker Pollenflug
Die Entwicklung der Vegetation ist im
Frühling massgeblich von der Witte-
rung – insbesondere von der Lufttem-

peratur – abhängig. So erstaunt es
nicht, dass Hasel und Erle hier bereits
an den sehr milden Tagen um den 13.
Januar aufblühten und somit die Ve-
getationsperiode 2015 sowie die heu-
rige Pollensaison eröffneten. Wie aus
Pollenmessungen von Meteo Schweiz
hervorgeht, ging der Pollenflug mit
der winterlich kalten Witterung Ende
Januar und im Februar deutlich zu-
rück. Erst mit dem Temperaturan-
stieg Ende Februar und vor allem An-

fang März setzten die Sträucher und
Bäume wieder deutlich mehr Pollen
frei. Während das erste Aufblühen
Mitte Januar in Zürich rund zwei bis
drei Wochen früher als im langjähri-
gen Durchschnitt beobachtet werden
konnte, so ist der starke Pollenflug
Anfang März als durchaus normal
einzuschätzen.

Nachdem nun der Startschuss für
die Vegetationsentwicklung gefallen
ist, folgt gegen Mitte März häufig die

Blüte der Esche und Anfang April der
Birke und Hagebuche. Diese Arten
können bei überdurchschnittlich mil-
der Witterung aber durchaus bereits
in der zweiten Märzhälfte aufblühen.
Buche und Eiche folgen dann plan-
mässig im letzten Aprildrittel auf dem
Zürichberg, bevor im Mai dann die
Gräser ihre sehr allergenen Pollen
freisetzen. Während die meisten
Sträucher und Bäume zuerst aufblü-
hen und anschliessend oder fast
gleichzeitig ihre Blätter entfalten, so
machen es die Edelkastanien genau
umgekehrt. Ihre Blattentfaltung ist
meistens im März oder April, bei sehr
milder Witterung auch früher. Ihre
prächtigen, weissen bis roten Blüten
präsentieren sie aber erst im Früh-
sommer, meistens im Juni.

Starkes Symbol
Für Allergiker ist das Aufblühen der
Pflanzen gleichbedeutend mit dem
Läuten der Alarmglocken ihres Im-
munsystems. Die Schönheit des Früh-
lings können sie vor allem bei nicht-
allergenen Pflanzen geniessen. Das
grösste Schauspiel präsentieren indes
auch jene Bäume, die kaum Allergien
auslösen. So ist die Blüte der Obst-
bäume das eigentliche Symbolbild des
Schweizer Frühlings. Als Erster blüht
Ende März und im April der Kirsch-
baum, gefolgt von Birnen- und Apfel-
bäumen, die häufig Mitte April und
im Mai blühen. Das frühlingshafte
Schauspiel entzückt nicht nur die Ge-
müter, sondern ist auch ein guter In-
dikator für die Auswirkungen des glo-
balen Temperaturanstiegs.

Als Folge der Temperaturzunahme
in der Schweiz entwickelt sich die Ve-
getation im Frühling und Sommer
heutzutage deutlich früher als vor ei-
nigen Jahrzehnten. Auch die Pollen-
saison beginnt tendenziell immer frü-
her. Um fassbare Aussagen zu treffen,
sind deshalb langjährige Beobach-
tungsreihen äusserst wertvoll. Zwei
solche Messreihen werden von der
Meteo Schweiz gepflegt. Seit 1808
wird der Zeitpunkt des Blattaus-

bruchs der Rosskastanie in Genf re-
gistriert, seit 1894 die Kirschblüte in
Liestal. Obwohl der Blattausbruch der
Rosskastanie von Genf von Jahr zu
Jahr sehr stark variiert, ist seit 1900
ein deutlicher Trend zu früheren Ein-
trittsterminen ersichtlich. Eine Rolle
spielt dabei die globale Erwärmung.
Jedoch sind auch andere Veränderun-
gen im Zeitverlauf, vor allem die städ-
tische Entwicklung, nicht zu vernach-
lässigen. Im Jahr 1816 öffneten sich
die ersten Knospen erst am 23. April,
am frühesten wurde dieses Ereignis
im 2002 am 29. Dezember beobach-
tet. Auch beim wilden Kirschbaum
am Waldrand bei Liestal ist ab 1990
ein Trend zu früheren Eintrittstermi-
nen festzustellen. Die Variationsbreite
dieser Beobachtung ist deutlich klei-
ner als beim Blattausbruch der Ross-
kastanie in Genf.

Die Grünlandtemperatur
Werden im Frühling 2015 nach dem
frühen Aufblühen der Hasel und der
Erle auch die anstehenden phänologi-
schen Phasen frühzeitig einsetzen?
Die Grünland-Temperatursumme ist
ein guter Indikator für den Fortschritt
des Frühlings. Dabei werden ab Jah-
resbeginn alle positiven Tagesmittel
summiert. Im Januar wird mit dem
Faktor 0,5 multipliziert, im Februar
mit dem Faktor 0,75, und ab März
geht dann der «volle» Tageswert in
die Summe ein. Wird im Frühjahr die
Summe von 200 überschritten, ist der
nachhaltige Vegetationsbeginn er-
reicht. Hintergrund ist die Stickstoff-
aufnahme und -verarbeitung des Bo-
dens, der von dieser Temperatursum-
me abhängig ist. Mitte März lag die
Grünland-Temperatursumme auf dem
Zürichberg bei rund 110. Im Ver-
gleich zum langjährigen Mittel befin-
det sich der Frühling leicht im Rück-
stand. In sehr milden Frühlingen
stand Zürich zu dieser Zeit kurz vor
dem Frühlingsdurchbruch. Heuer
scheint ein durchschnittlicher Zeit-
punkt wahrscheinlich – dies dürfte
Ende März der Fall sein.

Ein Rückfall in den Winter ist unwahrscheinlich
Der Frühling bringt häufig
den letzten Schnee im
Flachland. Das Haupt-
interesse liegt aber beim
Aufblühen der Vegetation:
Gehört der Frühling 2015
zu den Frühaufstehern?

Silvan Rosser

Aktuell ist der Frühling 2015 in Zürich (grüne Linie), verglichen mit dem
langjährigen Mittel 1901–2014 (grüne Fläche zeigt die Streuung: Inter-
quartilsabstand), sogar leicht in Verzug. Grafik: Silvan Rosser
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So düster startet der Frühling selten.
Am Freitag, 20. März, begann auf
der Nordhalbkugel der Frühling. Ge-
nau am gleichen Tag, an dem sich
der Mond vor die Sonne schob und
Europa für eine Weile in seinen
Schatten tauchte. Die Finsternis be-
gann östlich von Neufundland und
legte sich auf ihrem Weg durch das
europäische Nordmeer über Island
und Grönland, wobei die Färöer-In-
seln und Spitzbergen komplett im
Dunkeln lagen. «Die Finsternis ende-
te nahe dem Nordpol, genau an dem
Tag, an dem dort die Sonne erstmals
nach einem halben Jahr wieder über
dem Horizont erscheint», erklärt da-

zu Thomas Bär von der Sternwarte
Bülach. Der wolkenlose Himmel hier-
zulande bot die perfekte Kulisse, um
das Naturereignis mitzuverfolgen.
Gespannt warteten alle am Freitag-
morgen, bis sich exakt um 9.26 Uhr
ganz langsam ein Schatten vor die
Sonne zu schieben begann, der um
10.34 Uhr über zwei Drittel der glü-
henden Kugel verdeckte und um
11.46 Uhr wieder verschwunden
war.

Auf der Opfiker Kammermann-
wiese hatten sich rund 20 Menschen
teilweise spontan zum Hobbyfotogra-
fen Tan Birlesik gesellt, der mit Tele-
skop, Filter, Stativ und Kamera das
Ereignis festhielt und den Umstehen-
den auch selbst gemachte Schutzbril-
len zum Beobachten anbot. Wer
nichts dergleichen hatte, behalf sich
mit einem Stück Papier mit einem
kleinen Loch darin, das man gegen
die Sonne hält: Dort, wo das Licht
durchs Papier auf den Boden scheint,
sieht man die Sonnensichel ebenfalls.

Thierry Haecky und Roger Suter

Die Sonnenfinsternis war
ein Publikumsrenner: Hun-
derte pilgerten zur Bülacher
Sternwarte, andere beob-
achteten vor der Haustür.

Ein Schatten sorgt für strahlende Gesichter

Fasziniert: Die 4.- und 5.-Klässler aus Rorbas rissen sich um die verbleibenden Brillen. Fotos: Thierry Haecky

Mittels Teleobjektiv und Filter liessen sich schöne Aufnahmen der partiellen Sonnenfinsternis machen. Fotos: Tan BirlesikDas grosse Staunen.

ANZEIGEN
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Am Samstag, 14.
März, hat der Sa-
mariterverein an
seiner 80. Ver-
einsversammlung
den im November 2014 eingeschla-
genen Weg gefestigt. Martin Rosen-
berger, der das Vereinsschiffchen in
den vergangenen Jahren gesteuert
hatte, konnte 19 Aktiv-, Frei- und
Ehrenmitglieder und Gäste im Säli
des Restaurant Frohsinn begrüssen.

Einige personelle Mutationen
standen auf der Traktandenliste. So
mussten wir von drei sehr verdien-
ten ehemaligen Vorstands-, Ehren-
und Aktivmitgliedern für immer Ab-
schied nehmen: Heidi Güttinger,
Jannete Werner und Hans Hobi, die
im vergangenen Jahr verstarben.

Unsere Materialverwalterinnen
Maria Anliker und Maja Ehrensber-
ger haben ihren Rücktritt bzw. Aus-
tritt erklärt. Beide haben in den ver-
gangenen Jahren mit grossem Enga-
gement für alle Postendienstarbei-
ten, Nothilfekurse und Vorstandsar-
beiten viele Stunden Einsatz geleis-
tet.

Madeleine Roth, unsere Kassie-
rin, hat sich ebenfalls entschieden,
die Aufgabe in neue Hände zu legen.

Obwohl sie seit vielen Jahren nicht
mehr aktives Mitglied unseres Verei-
nes war, hat sie die Vereinsbuchhal-
tung geführt. Auch Martin Rosenber-
ger hat sein Amt abgegeben, nach-
dem er dieses etwas länger als ge-
plant innegehabt hatte und so die
Neuorientierung mitgetragen hat.
Ihnen allen wurde herzlich gedankt
für den grossen Einsatz in den ver-
gangenen Jahren.

Erfahrung weitergeben
Besonders schön ist es, dass einige
der sehr erfahrenen Vereinsmitglie-
der zwar in das zweite Glied zurück-
treten, aber ihr reichhaltiges Wissen
nicht für sich behalten, sondern den
neuen, jüngeren Mitgliedern zur
Verfügung stellen werden.

Die Versammlung begrüsst also
die neuen Mitglieder Kathrin Zika,
Alain Melliger, Stefan Fehr, Adrian
Wagner, Werner Martinelli, Michael
Altorfer, Marc Steinemann ganz
herzlich als Aktivmitglieder.

Die freiwerdenden Vorstandspos-
ten wurden neu besetzt mit Alain
Melliger als Präsident sowie mit Ka-
thrin Zika und Stefan Fehr. Barbara
Zika wird als Kassierin künftig die
Finanzen des Vereines regeln. Sie

wird dies aber ausserhalb des Vor-
standes tun. Margot Fleisch wird als
Kursleiterin/technische Leiterin im
Moment weiterhin die Vereinsübun-
gen gestalten und Kurse leiten, bis
auch dieses Amt in jüngere Hände
gegeben werden kann.

Aus den Händen des Präsidenten
durften zwei Mitglieder eine beson-
dere Ehre entgegennehmen: Maria
Anliker wurde von der Versamm-
lung zum Freimitglied ernannt, ein
schönes Danke für 25 Jahre sehr ak-
tive Vereinsmitgliedschaft. Und Mar-
got Fleisch konnte eine Urkunde als
Ehrenmitglied entgegennehmen,
dies für 41 Jahre Mitgliedschaft, da-
von 23 als Kursleiterin/technische
Leiterin.

Alle Geschäfte wurden statuten-
gemäss behandelt und mit grossem
Applaus dem scheidenden Präsiden-
ten verdankt. Danach kam der Zeit-
punkt, sich beim Apéro und an-
schliessenden gemeinsamen Mittag-
essen von Einzelnen zu verabschie-
den und gleichzeitig die Zukunft ein-
zuläuten. Der neue Vorstand wird
sich finden und die Aufgaben neu
verteilen müssen, um den Verein er-
folgreich in neue Gewässer führen
zu können.

Der Opfiker Samariterverein
erhält ein jüngeres Gesicht

Der neue, stark verjüngte Vorstand des Samaritervereins (von links): Kathrin Zika, Stefan Fehr, Kursleite-
rin/technische Leiterin Margot Fleisch und Präsident Alain Melliger (von links). Foto: zvg.

Laut Verteidigung arbeitete die heu-
te 35-jährige Beschuldigte für einen
Schweizer Unternehmer, der reiche
russische Investoren für den Gross-
raum Zürich gewinnen wollte. Dabei
machte die russische Staatsangehö-
rige aus Opfikon vor den Schranken
geltend, dass sie und ihre Mutter bei
mehreren Firmen angestellt gewe-
sen seien und ein regelmässiges Ein-
kommen bis zu 6000 Franken ge-
habt hätten. «Mit ihren Russisch-
kenntnissen war meine Klientin für

diese Arbeit geradezu prädesti-
niert», plädierte der Verteidiger am
Donnerstag vor dem Bezirksgericht
Zürich.

Erfundene Arbeitsplätze
Der Schönheitsfehler war aber, dass
die Beschuldigte laut Anklage kein
einziges Geschäft zustande brachte
und damit gar nicht arbeitete. «Die
Arbeitstätigkeit der Beschuldigten
beschränkte sich auf wenige Stun-
den, weshalb auch nie Lohn bezahlt
wurde», schrieb der zuständige
Staatsanwalt Markus Hug, der der
Osteuropäerin unter anderem mehr-
fachen Betrug anlastete. Dies, weil
sich die Mutter ab Herbst 2009 an
die Arbeitslosenkasse Unia in Bü-
lach wandte und dort nach angebli-
chen Kündigungen Arbeitslosengel-
der beantragte. Dabei reichte sie an-
gebliche Arbeitgeberbescheinigun-
gen sowie erfunde Lohnzahlungen
ein. Dabei handelte es sich gemäss
Anklage um selbst ausbezahlte
Scheinüberweisungen. Die Beschul-
digte selbst gab lediglich einen ge-
fälschten Arbeitsvertrag für ihre

Mutter zu und stellte die Hauptvor-
würfe des Betrugs vehement in Ab-
rede.

Vom Arbeitgeber belastet
Laut Staatsanwaltschaft hatte aber
gerade die Betrugsmasche zunächst
Erfolg. Bis zum März 2011 konnte
die Beschuldigte für sich und ihre
Mutter ungerechtfertigt Arbeitslo-
sengelder für rund eine Viertelmilli-
on Franken beziehen. Als die Dame
aufflog, wurde sie auch von ihrem
angeblichen Schweizer Arbeitgeber
belastet. So sagte dieser bei den Un-
tersuchungsbehörden aus, dass er
der Russin keinen Lohn ausbezahlt
und mit ihr nur Verluste eingefahren
habe.

Gerade hier hakte der Verteidi-
ger Jürg Krumm ein und führte aus,
dass seine Klientin für den Schwei-
zer Geschäftsmann als Aussen-
dienstmitarbeiterin tätig gewesen
sei. «Doch wer vertraut, wird leicht
betrogen», erklärte Krumm und las-
tete dem Arbeitgeber an, dass er die
Übersicht über seine Mandate verlo-
ren habe. Er habe nicht einmal Fir-

menbücher geführt. Deshalb seien
die Lohnzahlungen an seine Klientin
verloren gegangen. Nach einem hef-
tigen Streit habe er sich an seiner
Mandantin gerächt.

Aber gerade aufgrund von zahl-
reichen fehlenden Dokumenten sah
das Gericht zum Schluss die Schuld
der heute arbeitslosen Frau als er-
wiesen an. Der Gerichtsvorsitzende
Roger Weber sprach von einer er-
heblichen kriminellen Energie, da
die Frau die Einzahlungen der Löh-
ne mit eigenen Mitteln finanziert ha-
be.

Das Gericht setzte zum Schluss
anklagegemäss wegen mehrfachen
Betrugs, Urkundenfälschung sowie
Widerhandlung gegen das Auslän-
dergesetz eine teilbedingte Frei-
heitsstrafe von 27 Monaten fest, ein
Jahr davon unbedingt. Womit sich
der Russin doch noch die Möglich-
keit eröffnet, die Strafe in Halbge-
fangenschaft zu verbüssen. Aller-
dings müsste sie dafür zunächst eine
Arbeitsstelle finden. Zudem kann sie
den bestrittenen Fall an das Oberge-
richt weiterziehen.

Attila Szenogrady

Arbeitslosengelder im grossen Stil ertrogen
Mittels erfundener Arbeits-
plätze hat eine russische Fi-
nanzleiterin aus Opfikon Ar-
beitslosengelder für rund
eine Viertelmillion Franken
ertrogen. Dafür wurde sie
zu einer teilbedingten Frei-
heitsstrafe von 27 Monaten
verurteilt. Ein Jahr davon
soll sie absitzen.

Zum vierten Mal in Folge gewinnt
der Flughafen Zürich den Air Cargo
Excellence Award für seine Dienst-
leistungen im Frachtgeschäft. In der
Kategorie «Europäische Flughäfen
bis 399 999 Tonnen geflogene
Fracht» belegt Zürich wie schon im
Vorjahr den ersten Platz.

Im vergangenen Jahr wurden am
Flughafen Zürich insgesamt 429 830
Tonnen Fracht umgesetzt. Rund
1400 Mitarbeitende bei verschiede-
nen Firmen sorgen dafür, dass das
Frachtgeschäft am Flughafen Zürich
erfolgreich abgewickelt wird.

Seit dem Jahr 2005 bewertet das
internationale Frachtmagazin «Air
Cargo World» jedes Jahr den Service
und die Qualität der Frachtabferti-
gung verschiedener Flughäfen sowie
deren Preis-Leistungs-Verhältnis,
die Infrastruktur und die Leistung
der beteiligten Behörden. Es ist die
einzige internationale Bewertung
rund um die Frachtabfertigung an
Flughäfen. Die Preisverleihung fand
im Rahmen des World Cargo Sympo-
siums 2015 der IATA in Schanghai
statt. (pd.)

Flughafen-Fracht
erneut ausgezeichnet

Die Kantonspolizei hat am Dienstag,
17. März, im Flughafen Zürich einen
31-jährigen Mann festgenommen. Er
transportierte rund zweieinhalb Kilo-
gramm Kokain in seinem Reisege-
päck.

Der Ukrainer reiste von São Paulo
nach Zürich und wollte nach Kiew
weiter. Den Fahndern fiel der Mann
im Transitbereich als möglicher Dro-
genschmuggler auf, und tatsächlich
förderte die eingehende Kontrolle des
Touristen und seines Rollkoffers Ko-
kain zutage, das im Boden eingebaut
war. Das Gesamtgewicht der Drogen
wird auf rund zweieinhalb Kilo-
gramm geschätzt. Zur genauen Be-
stimmung wurde das Kokain dem Fo-
rensischen Institut Zürich (FOR)
überbracht. (pd.)

Kokain im Gepäck

Am kommenden Samstag findet im
reformierten Kirchgemeindehaus ei-
ne Kinderkleider- und Spielzeugbörse
statt. Erhältlich sind Kinderkleider
(in den Grössen 62 bis 176), Kinder-
wagen, Laufgitter und Ähnliches, gut
erhaltenes Kinderspielzeug, Kinder-
velos, Laufautos, Kinderbücher,
Schwangerschaftskleider und vieles
mehr. 20 Prozent des Verkaufserlöses
geht an das Familienzentrum. Nicht
abgeholte Ware wird dem Asylzen-
trum gespendet.

Gesucht werden zudem Helferin-
nen und Helfer für Aufbau sortieren
und Verkauf. (e.)

Kinderkleider- und
Spielzeugbörse

Samstag, 28. März 2015, von 11 bis 14
Uhr, ref. Kirchgemeindehaus, Oberhaus-
erstrasse 71. Bei Fragen: E-Mail an boerse
-opfikon@sunrise.ch.

Mehrere Passanten beobachteten in
der vergangen Zeit Wanderfalken in
der Region Hagenholz/Aubrugg. Am
Montagabend, 16. März, meldete sich
ein Wildhüter bei einem Spezialisten
des Tier- und Umweltschutzes der
Kantonspolizei und fragte nach dem
Verbleib der Wanderfalken. Auf dem
Plateau des Holzheizkraftwerkes Au-
brugg fand die Polizei dann ein ver-
misstes Wanderfalken-Weibchen und
zusätzlich ein weiteres Weibchen –
tot.

Neben beiden Vögeln lagen je ei-
ne tote Taube. Diesen war ein flüssi-
ges Frass- und Kontaktgift aufgetra-
gen worden, bevor sie in der Nähe
der Greifvögel fliegen gelassen wur-
den. Die Falken schlugen die so prä-
parierten Tauben und verbrachten
sie an den Rupfplatz auf dem Hoch-
kamin. Beim Fressen der Beute ka-
men die Vögel mit dem Gift in Kon-
takt und verendeten. Eines der Vogel-
weibchen stand kurz vor der Brut.

Zeugen gesucht
Nach einem Einbruch vor drei bis
vier Jahrzehnten erholte sich der Be-
stand an Wanderfalken zusehends.
Heute sind wieder mehrere Brutplät-
ze dieser geschützten und potenziell
gefährdeten Art besetzt. Die hoch
spezialisierten Vogeljäger schlagen
ihre Beute – fast ausschliesslich klei-
ne bis mittelgrosse Vögel – blitz-
schnell in der Luft.

Mit sogenannten Kamikaze-Tau-
ben haben Züchter, die um ihre Tiere
bangen, in der Vergangenheit diesen
Raubvögeln zugesetzt. Die Polizei
vermutet auch diesmal absichtliche
Vergiftungen und sucht deshalb Per-
sonen, die in der Zeit vor dem Mon-
tag, 16. März, verdächtige Wahrneh-
mungen im Zusammenhang mit den
Wanderfalken und/oder sich auffällig
verhaltenden Personen gemacht ha-
ben. Sie werden gebeten, sich bei der
Kantonspolizei zu melden. (pd.)

Zwei Wanderfalken sind
am Dienstag, 17. März,
auf einem Hochkamin in
Wallisellen tot aufgefunden
worden. Jemand hat sie
absichtlich vergiftet.

Wanderfalken
vergiftet

Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11.

An der Aktionärsversammlung des
Flugzeugcaterers Gategroup (16. Ap-
ril, 10 Uhr, Hotel Radisson Blu am
Flughafen) sollen neben den Bisheri-
gen Remo Brunschwiler, Ilona de
March, Anthonie Stal und Andreas
Schmid (weiterhin als Präsident) neu
die Branchenkenner Paolo Amato,
David Barger und Julie Southern in
den Verwaltungsrat gewählt werden.
Zur Ablehnung empfohlen werden
vom Verwaltungsrat diejenigen Kan-
didaten, die zwei Hedgefonds vorge-
schlagen haben. (pd.)

Gategroup-Versammlung
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Die letzte Dorfwiese soll das sein, die
die Stadt hier überbauen will, liest
man in einem grossen Prospekt vom
Referendumskomitee Kernzone Opfi-
kon, und sie solle zu einem Spottpreis
verkauft werden. Soso. Und wie viel
hat die Holzkorporation geboten, dass
sie den Zuschlag nicht erhielt? Bot sie
einen Unter-Spottpreis? Ich denke,
vier Millionen sind ein genügender
Preis, und im Umkreis eines halben
Kilometers hat es bedeutend mehr
Wiesen als Häuser. Klar ist lediglich,
dass es die einzige Wiese ist vor Tan
Birlesiks Fenster.

Von unsern 17 000 Einwohnern
wohnen weniger als ein Prozent um
diese Wiese herum und profitieren so
von ihrer Blumenpracht; bedeutend
mehr Einwohner haben eine viel grös-
sere Wiese und sogar einen neuen See
vor ihren Fenstern, und die Wenigsten
dort wissen überhaupt, um welche
Wiese hier gekämpft wird. Der Kern
des Dörfchens Opfikon liegt ziemlich
am Rand der Stadt Glattbrugg.

Ziemlich alle Landbesitzer in Opfi-
kons Kernzone haben in den letzten
zwanzig Jahren auf ihrem Land ge-
baut, so viel sie durften. Und genau
dieses Vorgehen soll nun der Besitze-
rin dieser Wiese verwehrt werden?
Klar wird der Finanzhaushalt nur
kurzfristig verbessert, bei einem Jah-
resumsatz von etwa dreissig Millio-
nen. Aber das kommt vor allem von
der rigorosen Sparpolitik unserer
grössten Partei. Und wo die so sparen:
Nach Uno-Richtlinien sollte unsere Ge-
meinde etwa fünfzig Polizisten haben
für unsere Sicherheit; wir haben aber
weniger als zwanzig (Stapo und Kapo
zusammen).

Ich werde Ja stimmen zu Gestal-
tungsplan und Liegenschaftsverkauf
am 12. April. Und wenn es dann dort
so viele neue Wohnungen gibt, ziehe
ich auch gerne in dieses Zentrum des
Dörfchens. Schön ist es ja schon, dort
zu wohnen.

Hans Richner, Opfikon

Opfikon Dorf –
nicht Ballenberg

Mein letzter Besuch im Freilichtmuse-
um Ballenberg liegt schon länger zu-
rück. Ich wanderte durch die Gegend
und schaute mir die schützenswerten
Gebäude an. Nein, der Dorfkern von
Opfikon ist und wird kein aktiver Bal-
lenberg werden, wie es gewisse Perso-
nen befürchten. Die Gebäude im Dorf
unterliegen einer strengen Schutzver-
ordnung, die bei Um- oder Neubauten
bestehender Liegenschaften eingehal-
ten werden muss. Wir wollen unsere
Liegenschaften nicht verfallen lassen
und nicht alles dem Denkmal- und
Heimatschutz unterstellen.

Niemand will den Dorfkern in ein
Freilichtmuseum verwandeln. Diese
Befürchtungen gewisser Gemeinderä-
te sind definitiv unbegründet. Viel-
mehr müsste man sich die Frage stel-
len, wie Politikerinnen und Politiker
gewisser Parteien einem Landverkauf
zustimmen können, obwohl sie sich
dem Parteiprogramm nach vehement
gegen die Zersiedelung, Landraub
durch Überbauungen oder den Ver-
kauf von Gemeindegrundstücken/Lie-
genschaften wehren müssten?

Mit der Überbauung wird der Ver-
kehr aufgrund der geplanten Tiefgara-
ge und den Besucherparkplätzen noch
mehr zunehmen. Mehr Verkehr heisst
nicht automatisch mehr Beleben. Und,
liebes Pro-Komitee, es gäbe da noch
vieles anderes zu beleben, als unsere
Kernzone. So ziemlich alles andere in
unserer Gemeinde!

Aus diesen Gründen darf die letzte
Dorfwiese nicht überbaut werden.
Stimmen Sie Nein zum Gestaltungs-

plan und Liegenschaftenverkauf am
12. April.

Roman Schmid, Gemeinde- und
Kantonsrat SVP, Opfikon

Dorfkern braucht keinen
Gestaltungsplan

Die Stadt Opfikon ist mit der Überbau-
ung im Oberhauserriet explosionsartig
gewachsen. Ein einzigartiges, neues
Quartier ist entstanden. Die Stadt hat
viel von dieser Bautätigkeit profitiert,
aber natürlich sind auch die Folgekos-
ten für eine Gemeinde mit einem so
raschen Wachstum nicht von der
Hand zu weisen. Erfreulich ist, dass
die Stadt dieses Quartier mit dem Un-
terhalt eines riesigen Parks belebt und
ihm ein kleines Stück der Natur zu-
rückgibt, die dort verloren ging.

Der alte und geschichtsträchtige
Dorfkern dagegen geht eine langsame
Gangart. Er braucht weder einen Park
noch einen künstlichen See, denn die
Natur ist in und um ihn. Dies macht
auch den Dorfkern einzigartig. Marc-
André Senti sagt in einem Zeitungsbe-
richt: «In Opfikon hat jeder Stadtteil
seine Qualitäten.» Dem stimme ich ab-
solut zu. Nun gilt es, diese Qualitäten
zu erkennen und zu pflegen. Der Dorf-
kern von Opfikon muss nicht belebt
werden. Er zählt wohl mehr Fussgän-
ger und Begegnungen als so manch
anderes Quartier. Die Stadt kann sich
also Ausgaben zur Belebung des Dorf-
kerns sparen und muss weder einen
zusätzlichen Brunnen noch Blumenra-
batten, Bänkli oder Begegnungsflä-
chen finanzieren und unterhalten.

Wir sind zufrieden, wenn auch in
Zukunft auf besagter Wiese ab und zu
ein Festzelt stehen kann, sei es für das
traditionelle 1.-August-Fest, eine
Kleintierschau oder sonst einen öffent-
lichen Anlass.

Vor allem aber darf das Oberdorf
mit den liebevoll und aufwendig res-
taurierten Bauernhäusern nicht an
seinem höchsten Punkt durch Neu-
bauten dominiert werden, die höher
sind als praktisch alle umliegenden
Gebäude. Wussten Sie, dass selbst das
Wahrzeichen von Opfikon, der Chap-
peleturm, durch diese Überbauung zu
einem grossen Teil verdeckt würde?

Der Gestaltungsplan befreit einen
einzigen Bauherrn von den strengen,
in der Kernzone herrschenden Bau-
vorschriften. Daher zweimal Nein zu
Gestaltungsplan und Landverkauf

Sandra und Beat Altorfer, Opfikon

Verkauf völlig
überflüssig

Der Stadtrat will durch den Verkauf
den Finanzhaushalt der Stadt Opfi-
kon aufbessern. Es gilt festzuhalten,
dass es sich beim Verkauf schliesslich
um einen Gewinn in der laufenden
Rechnung handelt. Das Vermögen
der Stadt wird reduziert (Tausch Im-
mobilien gegen Cash bedeutet Cash
ausgeben). Wenn die Liegenschaft
und das Grundstück verkauft wer-
den, so beträgt der Gewinn für die
Stadt 2,7 Millionen Franken (nicht 4
Millionen) – übrigens sind die Kosten
für den Dorfplatz, inklusive Unter-
halt, noch nicht eingerechnet! Der
Gewinn entspricht etwa einem Monat
Personalkosten unserer Stadtverwal-
tung oder knapp 2 Prozent des jährli-
chen Aufwands unserer Stadt (siehe
Abstimmungszeitung). Der Ertrag
wird innert kürzester Zeit verschlun-
gen sein und das Vermögen vermin-
dert. Der jetzige Stadtrat wider-
spricht sich somit selbst, hat er in ei-
ner Beantwortung doch klar zum
Ausdruck gebracht, dass Grundstück-
verkäufe keinen Einfluss auf die Kre-
ditwürdigkeit der Stadt haben. Sie

bringen keine langfristigen, dauer-
haften Einnahmequellen für die Fi-
nanzierung zukünftiger Investitionen,
doch wird der Finanzhaushalt kurz-
fristig etwas entlastet.

Es wäre blauäugig, zu erwarten,
dass der Steuerfuss wegen dieses Er-
trags reduziert würde. Das Land ver-
kauft, das Geld aufgebraucht und die
Kernzone als Erholungsgebiet und
Treffpunkt für viele Kulturangebote
und natürlicher Raum wäre zerstört!
Zudem bin ich schockiert, als ich die
Gerüste auf der Dorfwiese sah, wie
gigantisch und dominant das Bauvor-
haben der Stadt wird. Bedenklich,
wie unsere Stadträte mit uns umge-
hen! Stimmen Sie deshalb zweimal
Nein am 12. April. Vielen Dank.

Tan Birlesik, Opfikon

Wieso nur?
Wieso müssen wir eine der letzten
vorhandenen Grünfläche überbauen?
Wieso müssen wir dies alles genau
jetzt plötzlich realisieren? Wieso kön-
nen wir dieses Grundstück nicht UNS,
der nächsten Generation überlassen,
um auch UNS eine Chance in unserer
Gemeinde Opfikon zu geben? Wieso
müssen wir jetzt auch noch das Dorf
zubetonieren lassen? Wieso kann man
nicht einmal zehn Jahre warten,
schauen und dann handeln? Wieso
muss jetzt alles erzwungen werden?

Nicole Grimm und
Raphael Brunner, Opfikon

Antwort für Doktor
Wiederkehr

Zum Leserbrief in der Ausgabe vom
19. März

Ihr Vorwurf, ich würde Fakten oft
grob verfälscht darstellen und mit Ver-
leumdungen argumentieren, ist wohl
an Schärfe kaum zu übertreffen. An-
ders als bei politischen Gegnern kann
und will ich Sie als Arzt und Nachbar
mit hervorragendem Ruf nicht angrei-
fen. Und so haben Ihre Vorwürfe auch
ein höheres Gewicht, auch wenn deren
Inhalt nur eine Wiederholung der Le-
serbriefe des Ehepaares Jud und Wen-
ger sind. Von Ihnen hätte ich erwartet,
dass Sie klare Fakten auf den Tisch le-
gen und nicht nur verdrehte und aus
dem Zusammenhang gerissene Aussa-
gen aus Reinach wiedergeben.

Nun zu meinem Leserbrief, dessen
Wahrheitsgehalt Sie offensichtlich an-
zweifeln. Die darin angegebene Sum-
me von 47 Millionen Franken, die un-
ter der Verantwortung von Frau Jud
ausgegeben wurden, entsprechen der
letzten abgenommenen Rechnung
2013 der Stadt Opfikon, die für die so-
ziale Wohlfahrt 46,191 Millionen
Franken aufführt (siehe Bericht der
RPK, Seite 2). Aufgrund der zu erwar-
tenden Kostensteigerung für das Jahr

2014 habe ich 47 Millionen geschrie-
ben. Der Verantwortungsbereich ist
durch das Gemeindegesetz und die
Gemeindeordnung genauestens aus-
gewiesen. Daran ändern auch Verän-
derungen in der Darstellungen oder
Kostenbeteiligungen durch Kanton
oder Bund nichts.

Belegbar ist auch, dass Frau Jud
gegenüber der SVP-Fraktion seit Jah-
ren behauptet, sie würde die von mir
beschriebenen Rückforderungen ge-
mäss Sozialhilfegesetz auftragsgemäss
bewirtschaften, dies aber nie getan
hat. Aufgefallen ist dies, als ich als
neues RPK-Mitglied die entsprechen-
den Eingänge und das zugehörige
Konto einforderte und sich heraus-
stellte, dass diese eben gar nicht exis-
tierten.

Unter Berücksichtigung dieser und
vieler weiterer Sachverhalte und sehr
detaillierter Informationen bin ich der
Meinung, dass Frau Jud eine miserab-
le Arbeit abliefert und praktisch nur
persönliche Interessen verfolgt.

Richi Muffler, Parteipräsident
SVP Opfikon Glattbrugg Glattpark

Wen lügt sie an?
Im Rahmen eines Gesprächs mit der
Wahlkommission kurz vor den Wah-
len 2014 fragte ich Beatrix Jud ganz
direkt nach ihrem Gesundheitszu-
stand und ob es ihr weiter möglich
sei, als Stadträtin zu amtieren. Ent-
sprechend meinem längerfristigen
Eindruck erklärte sie, dass sie sich fit
fühle und nur noch marginale Ein-
schränkungen durch ihre Krankheit
habe. So wie sie bis heute auf ihrer
Website schreibt, sie führe nebenbei
weiter ihre Unternehmungen. Dies er-
zählte sie auch noch nach den Wahlen
verschiedenen Personen und dem
«Tagi»-Journalisten, der, gemäss dem
«Stadt-Anzeiger» und Sprachrohr der
Familie Wenger Jud, sie überfallmäs-
sig angerufen haben soll.

Kurz nach diesem Telefongespräch
widerrief Paul Wenger die Aussagen
seiner Frau und gab erstmals zu, dass
sie eben doch eine IV-Rente beziehe
und massive gesundheitliche Ein-
schränkungen habe, die nur noch die
Arbeit als Stadträtin zuliessen. Den
Kunden, die behaupteten, Frau Jud
arbeite regelmässig als Treuhänderin
für sie, entgegnete er, diese können
gar nicht wissen, wer im Hintergrund
diese Arbeiten erledige. Jeder, der je-
mals eine Buchhaltung für ein Unter-
nehmen erstellt hat oder habe erstel-
len lassen, weiss ganz genau, dass
dies eine ganz enge Zusammenarbeit
voraussetzt und man sich kennt. Ent-
weder hat also Frau Jud die Öffent-
lichkeit angelogen oder eben die IV.
Letzteres wäre dann eine veritable
Straftat, nämlich Versicherungsbetrug.

Letzte Woche erreichte mich auch
das Schreiben eines Anwohners der

Grossackerstrasse an den Bezirksrat.
Der Verfasser gehe mehrmals täglich
am vermeintlichen Wohnsitz von Frau
Jud vorbei, in den vergangenen Jah-
ren habe er sie gesamthaft drei- oder
viermal gesehen. Seit zirka vier Wo-
chen habe er sie erstmals mehrere Ta-
ge hintereinander dort gesehen.

Ein politisches Amt ist gemäss Ge-
meindegesetz aber vom Lebensmittel-
punkt abhängig und dieser muss ge-
mäss exakter Definition durch Dritte
einsehbar sein. Ich selbst verfüge über
mehr als hundert E-Mails, die über
den Internetanschluss in Reinach BL
gesendet wurden; aus Opfikon kam
kein einziges.

Solche Widersprüche zwischen
Frau Juds Darstellung und der Reali-
tät sind nicht nur in der SVP, sondern
auch der SP in bester Erinnerung und
können oft durch Protokolle und An-
wesende belegt werden.

Inzwischen beschäftigt sich nicht
nur der Bülacher Bezirksrat, sondern
auch das Steueramt in Baselland mit
diesen Vorgängen. Auch die IV und al-
lenfalls die Staatsanwaltschaften von
Zürich oder Basel dürften sich mit
dem effektiven Krankheitsgrad und
den widersprüchlichen Angaben von
Frau Jud beschäftigen. Wenn man al-
so von einem Glaubwürdigkeitsprob-
lem spricht, wäre diese Aussage wohl
eher geschmeichelt.

Richi Muffler, Parteipräsident
SVP Opfikon Glattbrugg Glattpark

Christen
zwischen den Fronten

Der Bundesrat hat entschieden, dass
die Schweiz ein Kontingent von 3000
besonders schutzbedürftigen Flücht-
lingen aus Syrien aufnehmen wird.
Das Uno-Hochkommissariat für
Flüchtlinge (UNHCR) bestimmt, wer
unter das Kriterium «schutzbedürftig»
fällt. Im Syrien-Konflikt gibt es einen
Machtkampf zwischen zwei Lagern,
indem sich Schiiten und Sunniten ge-
genüber stehen. Entsprechend partei-
isch zugeteilt ist auch die finanzielle
Unterstützung der kriegerischen
Handlungen aus den islamischen Län-
dern. Konsequenterweise sollten dann
auch diese Länder ihre jeweiligen in
Not geratenen Glaubensbrüder- und
-schwestern unterstützen und aufneh-
men. Offenbar haben aber bis jetzt
weder Saudiarabien noch die Golf-
staaten Flüchtlinge aufgenommen.

Die vertriebene Minderheit der
Christen hat keine solche Schutzmacht
im Rücken und verfügt somit über null
Perspektive, je wieder in ihre Heimat
zurückkehren zu können. Wir sind der
Meinung: Die Schweiz ist aufgefordert,
das obengenannte Kontingent aus
dem besonders schutzbedürftigen Per-
sonenkreis der christlichen Minderheit
zu bilden und hier aufzunehmen.

Linda Camenisch, Kantonsrätin
FDP, Wallisellen, und Peter Reinhard,

Kantonsrat EVP, Kloten

Der Schrotthaufen
stört nach wie vor

Wurden wir gefragt oder einbezogen,
ob uns die Gestaltung des Kreisels an
der Schaffhauserstrasse gefällt? Innert
zwei Stunden sind seinerzeit 100 Un-
terschriften gegen diese Geschmacklo-
sigkeit zustande gekommen. Und wie
würde sich dieser Rost bei einem Un-
fall auswirken? Gäbe es davon Infekti-
onen?

Ich schlage vor, wir benennen
Glattbrugg um in «Rostbrugg».
Schliesslich war die Kreiselgestaltung
nicht billig. Es gibt sicher Wichtigeres,
aber es ärgert mich und andere trotz-
dem. Aus meiner ganz persönlichen
Sicht wären hier Sprayer willkommen.

Els Forster, «Rostbrugg»

LESERBRIEFE

Die einzige Wiese?

Im Dorf gehen die Wogen nach wie vor hoch. Foto: rs.
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Der Flughafen ist Zürichs Tor
zur Welt. Das ist zentral für
Wirtschaft und Forschung.
Qualität und Pünktlichkeit sind
dabei wichtiger als Massenab-
fertigung. Darum ist Masshal-
ten richtig. Wenn Flugbenzin
von Steuern und CO2-Abgaben
befreit bleibt, ist internationale
Klimapolitik unmöglich.

Wir haben in Zürich führende
Fach- und Hochschulen, aber
es fehlt an Risikokapital und
am politischen Willen, For-
schungsergebnisse und
Know-how in die Wirtschaft zu
transferieren. In der IT und
beim ökologischen Umbau
der industriellen Produktion
schlummert riesiges Potenzial.

Gesellschaft und Wirtschaft
brauchen Rechtssicherheit,
verlässliche Rahmenbedingun-
gen und fairen Wettbewerb.
Wo wir die Regeln vereinfa-
chen und effizienter machen
können, sollten wir das tun.
Beispiele: Steuern oder Ein-
bürgerungen.

Nur, wenn auch die nötigen
Polizeikräfte vorhanden sind,
die im entscheidenden Mo-
ment eingreifen können. Es ist
SP-Regierungsrat Mario Fehr
zu verdanken, dass im Kanton
Zürich der Sollbestand der Po-
lizei wieder erreicht ist.

Nein. Nur wenn ein konkreter
Verdacht besteht, darf der
Staat Menschen überwachen.
Die Bedrohung des Terroris-
mus darf nicht als Vorwand
für einen Angriff auf Freiheit
und Privatsphäre missbraucht
werden.

Der Kanton soll den gemein-
nützigen Wohnbau fördern,
die Immobilienspekulation
stoppen und mit einer sorgfäl-
tigen Raumplanung die Zersie-
delung aufhalten. Damit stär-
ken wir den Mittelstand und
schützen Landschaft und
Natur.

Erstens: Die Schule muss wie-
der einfacher werden: weniger
Papierkram, mehr Zeit für die
Schülerinnen und Schüler.
Zweitens: Es braucht mehr
Anerkennung für die Lehrkräf-
te und Respekt vor ihrer Auf-
gabe. Drittens: Die Schule
braucht genügend Ressourcen.

Wir müssen unser soziales
System laufend verbessern,
aber auch schützen. Junge
Menschen sollen dann Geld er-
halten, wenn sie sich um eine
Ausbildung bemühen. Vor al-
lem müssen alle vom eigenen
Lohn leben können.

Jacqueline Fehr, SP, neu.

Der Flughafen Zürich ist das
einzige internationale Dreh-
kreuz in unserem Land. Di-
rektverbindungen sind für vie-
le Unternehmungen überle-
benswichtig. Lärmschutz und
Nachtruhe sind zu berücksich-
tigen. Eine Besteuerung des
Flugbenzins sehe ich nicht als
zweckmässig an.

Forschung, Wissenschaft. Wir
müssen ein starker Bildungs-
standort sein, um auch für die
Wirtschaft attraktiv zu bleiben.

Die Angestellten der öffentli-
chen Hand müssen sich als
Dienstleister verstehen. Unbü-
rokratische Angestellte sind
der beste Weg zu unbürokra-
tischer Verwaltung.

An richtigen Orten kann eine
Videoüberwachung auf öffent-
lichem Grund abschreckend
wirken und den Bürger vor
Übergriffen schützen.

Der Staat liest nie Mails seiner
Bürger, sondern nur von tat-
verdächtigen Personen. Er
muss Überwachungsmassnah-
men im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben zum Schutz
der Bürger durchführen kön-
nen. Das Gesetz verlangt
strenge, rechtliche Vorausset-
zungen.

Ich bevorzuge lokale Wohn-
baugenossenschaften. Die
Wohnbauförderung ist zu un-
terstützen, jedoch nicht auf
zentralistische Weise. Ich zie-
he eine auf die Gemeinden be-
zogene Wohnförderung vor,
die ihnen die Möglichkeit bie-
tet, eigene Fonds einzurichten.

Indem wir die Volksschule
wieder schätzen lernen und
der Lehrerschaft entsprechen-
de Wertschätzung entgegen-
bringen. Das motiviert die
Lehrpersonen, auch bei
schwierigen Rahmenbedin-
gungen gute Arbeit zu leisten.

Das Hauptziel muss darin lie-
gen, die Menschen zu befähi-
gen autonom ihr Leben be-
streiten zu können. Der Staat
soll diejenigen Menschen un-
terstützen, denen das nicht ge-
lingt und die dringend Hilfe
benötigen.

Silvia Steiner, CVP, neu.

Bei den Regierungsratswahlen
wird es spannend: Elf Perso-
nen stehen zur Wahl, doch nur
sieben der Kandidierenden
ziehen in die Zürcher Kan-
tonsregierung ein. Wer eignet
sich am besten fürs Amt? Ma-
chen Sie sich selbst ein Bild.

Flugverkehr: Darf oder muss
der Flughafen Zürich immer
weiterwachsen? Braucht es
aus Umweltschutzgründen ei-
ne Besteuerung von Flugben-
zin?

Wirtschaft: Welche Bereiche
bedürfen einer Förderung, um
den Kanton Zürich auch in Zu-
kunft als Wirtschaftsmotor der
Schweiz zu erhalten?

Bürokratie: Der administra-
tive Aufwand für Bürger wie
für das Gewerbe steigt und
steigt. Wie könnte man diesen
Aufwand wieder verkleinern?

Sicherheit: Bringt mehr Vi-
deoüberwachung mehr Sicher-
heit?

Sicherheit: Darf der Staat
Mails seiner Bürger lesen und
zurückverfolgen, um die Ter-
rorismusgefahr zu verklei-
nern?

Wohnen: Soll der Kanton Zü-
rich sozialen Wohnungsbau
fördern? Welche Argumente
sprechen für Sie dafür, welche
dagegen?

Schule: Überforderte Lehrer,
weil sie viele Schüler aus bil-
dungsfernen Familien mit
grossem Aufwand fördern
müssen, während gute Schüler
sich langweilen – wie kann
man die Probleme der Volks-
schule in den Griff bekom-
men?

Soziales: Eine Gesellschaft
wird an ihrem Umgang mit
den sozial Schwachen gemes-
sen. Doch wie viel Stütze muss
und soll der Staat bieten.
Wann ist genug genug? Wann
wirds zu viel?

Elf Kandidierende
stellen sich am
12. April zur Wahl

Die Besteuerung von Flug-
benzin kann leider nur global
gelöst werden. Wenn die
Schweiz besteuert, werden alle
Flugzeuge im Ausland getankt.
Ein weiterer Ausbau des Flug-
hafens ist bei einer Auswei-
tung des Lärms abzulehnen.

Die Politik der Nationalbank
ist ein Schock für die Wirt-
schaft. Es darf nicht sein, dass
am Schluss die Arbeitnehmen-
den die Zeche für Devisenspe-
kulationen zahlen. Der Kanton
hat dafür zu sorgen, dass bei
Lohndumping und Schein-
selbstständigkeit die Missstän-
de rigoros aufgedeckt werden.

Das ist Jammern auf höchstem
Niveau. Die Schweiz hat im
Vergleich zum Ausland eine
sehr effiziente und bürgerin-
nenfreundliche Verwaltung.
Vieles kann heute zuhause on-
line erledigt werden. Dieser
Service ist auszubauen.

Videoüberwachung täuscht Si-
cherheit vor. Wo Videoüberwa-
chung erfolgt, muss dies öf-
fentlich deklariert werden.
Ebenso muss ein Register, in
dem alle videoüberwachten
Orte aufgeführt sein, im Inter-
net einsehbar sein.

Nein. Ohne konkreten Ver-
dacht darf der Staat nicht in
der Privatsphäre der Bürgerin-
nen und Bürger schnüffeln.

Auf jeden Fall. Planungsge-
winne sind abzuschöpfen und
den Gemeinden für gemein-
nützigen Wohnungsbau zur
Verfügung zu stellen. Der Kan-
ton hat eine aktive Lander-
werbspolitik zu betreiben, um
so Boden der Spekulation zu
entziehen.

Fördern und integrieren. Der
obligatorische Besuch von Ta-
gesschulen hilft bei der Integ-
ration und dem Spracherwerb.
Das erfolgreiche Programm
(Quimps) für Schulen mit ei-
nem hohen Anteil von fremd-
sprachigen Kindern ist weiter
auszubauen.

Noch immer sind Alleinerzie-
hende und Working Poor die
Hauptbetroffenen. Trotz Arbeit
langt das Geld nicht zum Le-
ben. Die Sozialhilfe darf nicht
herabgesetzt werden, damit
Betroffene ohne Ausgrenzun-
gen anständig leben können.

Markus Bischoff, AL, neu.

Der Flughafen Zürich ist sehr
wichtig für die wirtschaftliche
Stärke Zürichs. Gleichzeitig
muss der bestmögliche Schutz
der Bevölkerung gewährleistet
sein. Ein Ausgleich ist weiter-
hin möglich, davon bin ich
überzeugt.

Bildung, Forschung und Inno-
vation sind der Schlüssel für
künftiges Wachstum. Als ehe-
maliger Präsident des KV
Schweiz liegt mir die Berufs-
bildung besonders am Herzen.
Auch den geplanten Innova-
tionspark in Dübendorf unter-
stütze ich sehr.

Im Kanton Zürich wird rasch
und effizient gearbeitet. Im
Verhältnis zu anderen Verwal-
tungen im In- und Ausland ist
die Servicequalität bei uns
sehr hoch.

Der wichtigste Beitrag zur öf-
fentlichen Sicherheit sind ge-
nügend Polizisten. Als Sicher-
heitsdirektor habe ich mich
erfolgreich für das Erreichen
des Sollbestands der Kantons-
polizei eingesetzt. Als Folge
davon ist die Kriminalität im
Kanton Zürich auf dem tiefs-
ten Stand seit 20 Jahren.

Der Staat braucht die Möglich-
keit, im Einzelfall Massnah-
men zu ergreifen, um eine be-
stehende terroristische Gefahr
frühzeitig zu erkennen und ab-
zuwenden. Eine offene Gesell-
schaft gegen Extremisten ver-
teidigen können wir aber nur,
wenn wir dabei rechtsstaat-
liche Prinzipien hochhalten.

Auf dem Zürcher Wohnungs-
markt herrscht grosser Druck.
Ich befürworte deshalb Mass-
nahmen wie die Förderung
des sozialen Wohnungsbaus.

Unsere Lehrerinnen und Leh-
rer sind gut ausgebildet und
leisten eine hervorragende
Arbeit. In keinem anderen
Land funktioniert die Integra-
tion so gut wie bei uns. An
dieser Erfolgsgeschichte hat
die Volksschule einen wesent-
lichen Anteil.

Die Sozialhilfe will sicherstel-
len, dass niemand in eine Not-
lage gerät und Betroffene in
die wirtschaftliche Selbststän-
digkeit zurückzufinden. Nur
eine Gesellschaft, die soziale
Sicherheit gewährleisten kann,
ist eine gerechte Gesellschaft.

Mario Fehr, SP, bisher.

Der Flugverkehr ist nicht ge-
wachsen. Wir haben heute in
Zürich rund 18 Prozent weni-
ger Flugbewegungen als im
Jahr 2000. Ich bin gegen eine
Besteuerung von Kerosin. Das
Gebührenmodell für die Flug-
gesellschaften am Flughafen
Zürich entfaltet bereits eine
gewisse Lenkungswirkung.

Der Kanton fördert zukunfts-
trächtige Branchen wie z.B.
Life Science, CleanTech oder
ICT. Ziel ist eine diversifizierte
Wirtschaft, die resistenter ge-
gen Krisen ist. Ich engagiere
mich für einen Innovations-
park in Dübendorf, der Wirt-
schaft und Forschung Schub
verleihen soll.

Dem zunehmenden administ-
rativen Aufwand gilt es Einhalt
zu gebieten. Dank dem Entlas-
tungsgesetz muss jede neue
Regelung auf unnötige Para-
grafen hin durchforstet wer-
den. Damit ist eine Sensibili-
sierung im Parlament und Re-
gierung einhergegangen.

Nein. In der Schweiz ist die Vi-
deoüberwachung heute weit
weniger stark verbreitet als
in anderen europäischen
Ländern. Trotzdem gilt die
Schweiz im internationalen
Vergleich als relativ sicheres
Land.

Wenn ein dringender Verdacht
besteht, dann soll das möglich
sein. Terroristen und Extre-
misten kann nur das Hand-
werk gelegt werden, wenn die
Behörden auch entsprechende
Mittel zur Verfügung haben.

Eine massvolle und punktuelle
staatliche Förderung des sozi-
alen Wohnungsbaus erachte
ich als sinnvoll. Deshalb gibt
es seit Jahrzehnten die kanto-
nale Wohnbauförderung.
Staatliche Fördermittel im
Wohnbereich sollen aber nur
den sozial Schwachen zugute-
kommen.

Die Volksschule braucht Stabi-
lität statt ständige Reformen.
Dies dient Schülern, Lehrern
und Eltern gleichermassen.
Nicht alle der Volksschule an-
gelasteten Probleme kann die-
se allein lösen. Die Eltern ste-
hen in der Mitverantwortung.
Die Erziehung kann nicht an
die Schule delegiert werden.

Mit der Arbeitslosenversiche-
rung, der Invalidenversiche-
rung oder der AHV hat die
Schweiz bewährte und wir-
kungsvolle soziale Auffangnet-
ze geschaffen. An diesen Er-
rungenschaften gilt es festzu-
halten.

Ernst Stocker, SVP, bisher.
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Der Flughafen Kloten hat als
Zürcher Tor zur Welt nationale
Bedeutung. Für den Wirt-
schaftsstandort ist er unver-
zichtbar. Direkt und indirekt
hängen 30 000 Jobs von ihm
ab. Statt neuer Steuern setze
ich auf neue Technologien, die
der Bevölkerung und der Um-
welt zugutekommen.

Die Wirtschaft braucht ein
freundliches Umfeld mit wenig
behördlichen Auflagen sowie
gut ausgebildeten Arbeitskräf-
te. Deshalb setzte ich auf die
Stärkung des Bildungs- und In-
novationsstandorts mit den
Projekten Innovationspark Dü-
bendorf und Stadtzürcher
Hochschulplanung.

Bürokratie beginnt beim unnö-
tigen Formular und endet bei
unnötiger Regulierung. Büro-
kratieabbau ist Knochenarbeit,
die mir im Parlament zum Bei-
spiel für erleichterte energeti-
sche Gebäudesanierungen und
Solarpanels gelungen ist.

Videoüberwachung an ausge-
wählten neuralgischen Stellen
befürworte ich, da sie die Si-
cherheit im öffentlichen Raum
erhöhen und zur rascheren
Aufklärung von strafbaren
Handlungen dienen.

Nein. Der generelle Verdacht
allein genügt nicht für einen
derartigen Eingriff in die per-
sönlichen Rechte. Für einen
solchen Staatseingriff braucht
es einen erhärteten Verdacht
und klare gesetzliche Vorga-
ben.

Als ehemaliges Vorstandsmit-
glied einer Baugenossenschaft
stehe ich zum gemeinnützigen
Wohnungsbau gemäss kanto-
naler Wohnbauförderung. Als
Bauanwältin fordere ich den
Abbau preistreibender Baure-
gulierung und Bürokratie.

Die Integration ist eine Heraus-
forderung unserer Volksschule.
Dazu gehört Fördern, aber
auch Fordern. Wünschbar wä-
ren mehr männliche Lehrer
und eine bessere Begabtenför-
derung. Tagesschulen ermög-
lichten die bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.

Wir tragen Verantwortung
auch denen gegenüber, die auf
unsere Hilfe angewiesen sind.
Wegen der Finanzierung unse-
rer Sozialwerke hängen diese
direkt von der Leistungsfähig-
keit der Wirtschaft ab. Der So-
zialstaat muss deshalb wirt-
schaftsverträglich sein.

Carmen Walker Späh, FDP, neu.

Das Wachstum des Flughafens
ist eng begrenzt. Zudem muss
der Kantonsrat bei 320 000
Flügen über eine Bewegungs-
beschränkung entscheiden.
Wenigstens in diesem Rahmen
muss sich der Flughafen ent-
wickeln können. Eine Flugben-
zinsteuer als Schweizer Allein-
gang lehne ich ab.

Die Innovationsfreude und -fä-
higkeit ist eine der grössten
Stärken unserer Region. Wir
müssen alles daransetzen,
dass Wissenschaft, Forschung,
Bildung und Unternehmen
diese Stärke pflegen. Stichwor-
te: Innovationspark Dübendorf
und die Entwicklung des
Hochschulgebiets.

Indem Freiheit und Eigenver-
antwortung gestärkt werden.
Deshalb setze ich konsequent
auf Anreize statt Vorschriften.
Ein grosses Anliegen ist mir
zudem, unnötigen Papierkrieg
abzubauen, Formulare zu ver-
einfachen und Amtsdeutsch zu
vermeiden.

An gewissen, besonders heik-
len oder gefährlichen Orten
kann ich mir das vorstellen.
Von Videoüberwachung im
grossen Rahmen halte ich da-
gegen nichts.

Nur wenn konkrete Verdachts-
momente bestehen. Eine gene-
relle Überwachung der Bürge-
rinnen und Bürger lehne ich
ab.

Ich unterstütze zinslose oder
zinsgünstige Darlehen, wie sie
heute gewährt werden. Die
beste Form der zusätzlichen
Förderung sind der Abbau von
Bauregulierung und -bürokra-
tie und die Ermöglichung von
verdichtetem Bauen.

Der heutige Ansatz mit integ-
rierter Schulung ist meiner
Meinung nach richtig. Hier ist
die Schule auf gutem Weg.

Soziale Unterstützung muss
die Ausnahme bleiben. Die
Skos-Richtlinien geben dafür
einen guten Rahmen. Wenn –
wie bei den Krankenkassen-
prämien – mehr als 30 Prozent
der Bevölkerung staatliche Un-
terstützung erhalten, ist das
ein ungesunder Zustand.

Thomas Heiniger, FDP, bisher.

Zur Besteuerung von Flugben-
zin möchte ich mich nicht äus-
sern. Das massvolle Wachstum
des Flughafens ist von grösster
wirtschaftlicher Bedeutung.
Dazu braucht es eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Bund
und Kanton sowie die Bereit-
schaft von Nachbarkantonen
ihren Beitrag zu leisten.

In naher Zukunft sollen vor al-
lem der Innovationspark Dü-
bendorf sowie eine weitsichti-
ge Planung der Spitäler und
der Uni in den Fokus gelan-
gen. Des Weiteren ist das loka-
le Gewerbe zu fördern. Wo nö-
tig, müssen entwicklungshem-
mende Vorschriften innovativ
angepasst werden.

Weniger Statistik, weniger
Überwachung und weniger
sinnlose Vorschriften; sprich,
eine liberale Wirtschaftsord-
nung! Keine Daten für den
blossen Selbstzweck des Sta-
tistischen Amtes. Nur Daten
erheben, die für die Wirtschaft
sinnvoll und von Nutzen sind.

Ob durch ein dichtes Netz von
Videoüberwachung die Krimi-
nalität tatsächlich sinkt, ist
höchst umstritten. Ich sage
Nein. Das bringt keine Sicher-
heit, sondern nur die Möglich-
keit, Geschehenes aufzuklären.

Das ist ein ganz heikler Pfad
und eine gefährliche Gratwan-
derung. Denn wer bestimmt,
was bzw. wer «terroristisch»
ist und was bzw. wer nicht?

Der Wohnungsbau soll im Kan-
ton gefördert werden. Das kön-
nen wir mit einer zielgerichte-
ten Bau- und Zonenordnung
erreichen. Stichworte: verdich-
tetes Bauen, arrondierende Zo-
nenplanung, Eigenbeschrän-
kung der Wohnfläche etc.

Die Frage ist nicht ganz kor-
rekt. Es sind nicht nur bil-
dungsferne Familien, sondern
ganz generell die Gesellschaft
mit ihren Forderungen an die
Schule. Weniger individuelle
Einflussnahme der Eltern und
Lehrer wieder lehren anstelle
administrieren lassen.

Sozial Schwächere sind so lan-
ge massvoll zu unterstützen,
bis sie wieder auf eigenen Bei-
nen stehen können. Die Unter-
stützung soll den Grundbedarf
für ein menschenwürdiges Le-
ben decken.

Marcel Lenggenhager, BDP, neu.

Ich bin gegen eine Besteue-
rung von Kerosin. Zudem ist
der Flugverkehr nicht gewach-
sen. Wir haben heute in Zü-
rich rund 18 Prozent weniger
Flugbewegungen als im Jahr
2000.

Der Kanton fördert schon heu-
te zukunftsträchtige Branchen
wie z.B. Life Science, Clean-
Tech oder ICT. Wichtige Pro-
jekte für unsere Innovations-
kraft sind beispielsweise Bert-
hold, das Zürcher Zentrum für
Universitäre Medizin und der
Innovationspark in Dübendorf.

Hier stehen wir international
gut da. Wir müssen aber auf-
passen, dass das so bleibt. Der
administrative Aufwand muss
wo immer möglich gesenkt
werden. Das Entlastungsge-
setz zeigt die Richtung: Unnö-
tige Paragrafen in neuen Rege-
lungen werden gestrichen.

Nein. Damit Videoüberwa-
chung wirkungsvoll ist, muss
sie nicht flächendeckend, son-
dern sehr gezielt eingesetzt
werden.

Das Mittel muss sorgfältig und
massvoll eingesetzt werden.
Aber wenn ein dringender
Verdacht besteht, dann muss
es selbstverständlich möglich
sein.

Die kantonale Wohnbauförde-
rung betreibt hier eine mass-
volle und punktuelle Förde-
rung. Diese staatlichen Mittel
im Wohnbereich müssen spar-
sam eingesetzt werden und
den sozial Schwachen vorbe-
halten sein.

Die Volksschule braucht keine
ständigen Reformen, sondern
primär Stabilität. Das dient
Schülern, Lehrern und Eltern.
Bei der Erziehung stehen die
Eltern in der Verantwortung.
Sie kann nicht an die Schule
delegiert werden.

Mit der Arbeitslosenversiche-
rung, der Invalidenversiche-
rung oder der AHV hat die
Schweiz bewährte und wir-
kungsvolle soziale Auffangnet-
ze geschaffen. Daran gilt es
festzuhalten. Gegen Sozial-
missbrauch muss konsequent
vorgegangen werden.

Markus Kägi, SVP, bisher.

Der Flughafen Zürich wickelt
jährlich mehr Passagiere ab,
während die Flugbewegungen
bei besserer Auslastung sinken.
Sie liegen weit unter der Kapa-
zitätsgrenze von 350 000. Dies
zeigt, dass der Flughafen nicht
wachsen muss. Eine weltweite
Besteuerung von Flugbenzin ist
längst überfällig.

Der Werkplatz soll im Kanton
langfristig mind. 20 Prozent
der Beschäftigten aufnehmen
können. Mechatronic-Betriebe
sollen weiterhin existenzsi-
chernd produzieren. Mit Mass-
nahmen im Bereich Berufsbil-
dung oder über die Sicherung
regionaler Arbeitsplatzgebiete
kann der Kanton unterstützen.

Nur durch Verzicht auf den
steten Ruf von Bevölkerung
und Parlamenten nach zusätz-
lichen Massnahmen, nach
mehr Sicherheit und Verant-
wortung des Staates für jeden
«Mist» lässt sich dies vermei-
den. Die Zertifizierungsmanie
übrigens hat denselben Effekt.

Nicht die Videoüberwachung
führt zu mehr Sicherheit, son-
dern die Einforderung von
mehr Respekt durch uns alle.
Mehr Mut zur Erziehung ist
angesagt!

Keinesfalls. Nur eine gezielte
Überwachung der Telekommu-
nikation bei Verdachtsmomen-
ten macht Sinn und ist auch
bewältigbar. Die Revision der
bundesgesetzlichen Vorgaben
(BÜPF) dazu ist jedoch über-
fällig.

Auf jeden Fall. Gemeinnützige
Wohnbauträger sind – abgese-
hen von tieferen Mietzinsen –
in Fragen der Bauökologie und
Energie meist fortschrittlicher.
Zudem werden ihre Liegen-
schaften besser gewartet.

Dies muss vor der Einschu-
lung beginnen – mittels Erzie-
hung durch die Eltern und ge-
zielter Integrationsmassnah-
men für Migrantinnen und Mi-
granten. So sind Programme
wie «Mitten unter uns» des
SRK Kanton Zürich Gold wert.

Das Problem ist nicht die Sozi-
alhilfe, sondern der Kostenan-
stieg bei den Zusatzleistungen
zur AHV/IV. Die Sozialhilfe-
quote ist seit zehn Jahren sta-
bil. Eine Ausrichtung der Sozi-
alhilfe nach den Skos-Richtli-
nien macht Sinn. Wir wollen
keinen «Wilden Westen»!

Martin Graf, Grüne, bisher.

Der Flughafen soll qualitativ
wachsen. Die EVP meint, dass
er ein «Alpen-Hub» sein darf.
Das heisst, sich der Situation
anpassen und auf die Bevölke-
rung Rücksicht nehmen. Opti-
mierungen bei Flügen und die
bestehenden Reserven reichen
aus.

Die ETH und die UNI als
Denk- und Forschungsfabri-
ken müssen gefördert werden,
weil dort zukunftsträchtige
Fragen und Anliegen aufge-
nommen werden. Diese kön-
nen in der Wirtschaft inte-
griert werden. Unser Kapital
ist Wissen, und dieses muss in
die Wirtschaft einfliessen.

Der Bürger hat nicht mehr Ad-
ministration, denke ich. On-
line-Möglichkeiten vereinfa-
chen den Umgang mit Behör-
den. Beim Gewerbe muss in
jedem Fall geklärt werden, ob
zu erhebende Daten über-
haupt notwendig sind. Hier
gibt es wohl Handlungsbedarf.

Videoüberwachung hat prä-
ventive Wirkung. Der Schutz
der Bevölkerung ist primäres
Ziel, weshalb solche Anlagen
richtig sind. Der Umgang mit
den und die Speicherung der
Daten sind jedoch klar zu re-
geln.

Nicht generell. Aber dass er
mehr Einsicht haben muss, ist
auch klar. Bei jedem Negativ-
Geschehnis wird gefragt, wie-
so man das nicht verhindert
hat. Wer also Prävention will,
muss sie auch zulassen. Im-
mer unter Berücksichtigung
der Datenschutzanliegen.

Wir können nicht nur Luxus-
wohnungen bauen. Familien
mit einem Einkommen von
5000 bis 7000 Franken brau-
chen billige Wohnungen. Der
Staat soll optimale Rahmenbe-
dingungen und Beiträge leis-
ten.

Dank der EVP-Klassengrös-
sen-Initiative wurden im Ge-
genvorschlag nun 100 zusätz-
liche Lehrstellen geschaffen.
Lehrer brauchen mehr Unter-
stützung, wenn die Integration
über die Regelklassen erfol-
gen.

Die Skos-Richtlinien sollen ge-
samtschweizerisch gültig sein.
Sie bedürfen aber einer Über-
prüfung. Es kann nicht sein,
dass sich Arbeit nicht rentiert.

Nik Gugger, EVP, neu.
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Am 12. April fallen die Würfel: Die
Zürcherinnen und Zürcher wählen
ihren neuen Regierungs- und Kan-
tonsrat. Für die Regierung gibt es
keine gedruckten Listen, man muss
seine bevorzugten Politikerinnen und
Politiker selbst aufschreiben. Aber
Achtung: Hier darf man die gleiche
Person nicht zweimal nennen, sonst
ist eine Stimme ungültig.

Unveränderte Listen …
Komplizierter für die Stimmberech-
tigten wird es bei den Kantonsrats-
wahlen. Insgesamt bewerben sich
1734 Personen für die 180 Sitze im
Parlament, dem Kantonsrat. Mit allen
Bewerbern muss man sich jedoch
nicht auseinandersetzen, da man nur
die Leute für den eigenen Wahlkreis

wählen kann. Dem Wahlkreis III
beispielsweise (Stadtkreise 4 und 5)
stehen aufgrund seiner Bevölke-
rungszahl 5 Kantonsratssitze zu, im
Bezirk Meilen sind es 13. Die Partei-
en vereinfachen einem die Qual der
Wahl, indem sie Listen mit ihren
Kandidatinnen und Kandidaten er-

stellt haben, die man im Wahlcouvert
erhält. Will man bei den Kantonsrats-
wahlen einer Partei so gut wie mög-
lich helfen, wirft man deren Liste un-
verändert ein, denn sie entspricht
dem Parteiwunsch.

Schwieriger wird es für Wähler,
die zwei gute Kolleginnen aus zwei

verschiedenen Parteien unterstützen
wollen. Auf keinen Fall darf man
beide Listen einwerfen, dann wären
beide ungültig. Jetzt kommt das Ku-
mulieren und Panaschieren ins Spiel.
Spätestens seit der Einführung der
Cumulus-Karte bei der Migros kann
man nachvollziehen, was das lateini-

sche Wort cumulus bedeutet: Anhäu-
fung. Bei der Migros häuft man Punk-
te an, bei den Kantonsratsratswahlen
Stimmen.

… und veränderte
Man nimmt eine der zwei Listen,
streicht einen Namen und notiert je-
nen der ersten Kollegin ein zweites
Mal. So erhält sie eine zweite Stim-
me. Für die zweite Kollegin ist das
Panaschieren gefragt – ein Fremd-
wort, das zumindest jene Leute ken-
nen, die ihr Bier gern mit Citro ver-
süssen. Das französische panacher
bedeutet «farbig machen, mischen».
Beim Wählen mischt man die Kandi-
daten unterschiedlicher Wahllisten.
Im Klartext: Auf der ausgewählten
Liste streicht man zwei weitere Per-
sonen (oder benützt leere Linien, falls
solche vorhanden sind) und fügt den
Namen der zweiten Kollegin ein.

Wenn man dann die perfekte
Wahlliste zusammengestellt hat, soll-
te man nicht vergessen, den Stimm-
rechtsausweis zu unterschreiben:
Sonst war die ganze Mühe vergebens
und in den nächsten vier Jahren läuft
es in der kantonalen Politik wieder
nicht wie gewünscht.

Wie in der Migros und beim Biertrinken

Thomas Hoffmann

Jetzt kann man die kanto-
nale Politik beeinflussen,
indem man die «richtigen»
Leute wählt. Aber wie funk-
tioniert das mit dem Pana-
schieren und Kumulieren?

Der kleine Wahlkreis III, der die Stadtkreise 4 und 5 umfasst, hat nur fünf Kantonsratssitze zugute. Foto: ls.

ANZEIGEN
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Sie ist unkompli-
ziert, zielstrebig,
verlässlich und
bringt vielfältige
Lebenserfahrun-
gen ins Parla-
ment. Sie setzt
sich ein für eine
unternehmeri-
sche und nach-
haltig produzie-
rende Landwirtschaft und wehrt sich
gegen immer höhere Ausgaben für
einen übertriebenen Naturschutz. In
der Bildungskommission kämpft sie
für eine leistungsorientierte und ver-
lässliche Volksschule und für eine
starke Berufsbildung.

Die administrative Entlastung von
Gewerbebetrieben, transparente und
tiefe Gebühren und Abgaben sowie
die Stärkung der Ausbildungsbetrie-
be erachtet sie als wichtige Voraus-
setzungen für eine gesunde Volks-
wirtschaft in unserem Kanton.

Margreth Rinderknecht,
Kantonsrätin SVP,

Bezirk Bülach

In der Landwirtschaft
nachhaltig produzieren

Publireportage

Dem Kanton Zü-
rich, als grösstem
Kanton, kommt
grosse Bedeutung
zu. Dies gilt vor
allem in den Be-
reichen Wirt-
schaft, Finanzen
und Sicherheit.
Die Tendenzen,
wirtschaftliche
Unsicherheit, die aus der EU in die
Schweiz überschwappt, mit staatli-
chen Interventionen zu steuern, statt
über Freiheit, Anreiz und Selbstbe-
stimmung zu lösen, sind fatal. Ausge-
rechnet die Politik der zentralisti-
schen Grösse hat die meisten Proble-
me in Europa ausgelöst. Zeigen wir,
dass wir mit Schweizer Lösungen
bessere Resultate liefern, und befrei-
en wir uns von den von Medien und
linken Politikern geschürten Minder-
wertigkeitskomplexen – beginnen wir
im Kanton Zürich mit einer bürgerli-
chen und freiheitlichen Politik.

Georg Fallegger, Kantonsratskan-
didat SVP, Bezirk Bülach

Mit Schweizer Lösungen
bessere Resultate liefern

Publireportage

Der Fuss- und
Veloverkehr ist
für die Schwä-
cheren unserer
Gesellschaft, wie
Kinder und Alte,
immer noch zu
gefährlich und zu
unattraktiv. Wir
brauchen sichere
Querungen der
Strassen, sichere Schulwege und ein
gutes Radwegnetz.

Seit über 30 Jahren in Kloten. Ge-
boren 1961, 3 Kinder, 2 Grosskinder.
Chemielaborantin, Stadträtin Kloten.
Politik: 16 Jahre Gemeinderätin in
Kloten, 1998–2006 Mitglied der Ge-
schäfts- und Rechnungsprüfungs-
kommission, 2002–2006 Präsidentin
der Geschäfts- und Rechnungsprü-
fungskommission, 2006–2010 Mit-
glied der Bürgerrechtskommission,
seit 2010 Kantonsrätin und Mitglied
der Finanzkommission, seit 2014
Stadträtin Kloten.

Regula Kaeser-Stöckli,
Kantonsrätin Grüne, Bezirk Bülach

Bessere Radwege statt
zunehmend mehr Staus

Publireportage

Seit 2005 bin ich
Mitglied des Kan-
tonsrats, und
weil mir politi-
sche Arbeit dort
nach wie vor
Spass macht,
möchte ich sie in
der nächsten Le-
gislatur fortset-
zen. Dabei ist es
mir wichtig, gemeinsam Lösungen zu
finden und aufeinander zuzugehen.

Ein bevölkerungsverträglicher
und nachhaltiger Flughafen, eine
starke Volksschule, bezahlbarer
Wohnraum für alle, ein gut ausge-
bauter öffentlicher Verkehr mit der
Verlängerung der Glattalbahn, das
sind meine politischen Schwerpunk-
te, für die ich mich auch in Zukunft
wieder engagiert einsetzen möchte.
Unsere hohe Lebensqualität im Kan-
ton Zürich gibt es nicht umsonst –
aber sie ist definitiv die beste Investi-
tion in die Zukunft.

Priska Seiler Graf,
Kantonsrätin SP, Bezirk Bülach

Nachhaltiger Flughafen
und starke Volksschule

Publireportage

Wohnhaft in Klo-
ten – geboren am
5. Juli 1965 –
verheiratet –
Patchworkfami-
lie, 4 Kinder. Seit
2010 Geschäfts-
führerin Verband
Zürcher Schul-
präsidien – 1994
bis 2002 Ge-
meinderätin und Mitglied der Ge-
schäfts- und Rechnungsprüfungs-
kommission – 2002 bis 2014 Stadträ-
tin/Schulpräsidentin, Ressortvorste-
herin Bildung & Kind – seit 2007
Kantonsrätin, Mitglied Kommission
Bildung und Kultur – Präsidentin Eis-
hockey-Club Bülach – Mitglied Stif-
tungsversammlung Pro Senectute
Kanton Zürich – Mitglied Gewerbe-
verein Kloten – politische Schwer-
punkte: Bildung/Familie/Wirtschaft –
Leitspruch: Wir sind für das verant-
wortlich, was wir tun, und auch für
das, was wir nicht tun.

Corinne Thomet-Bürki,
Kantonsrätin CVP, Bezirk Bülach

Verantwortlich sein
für das, was wir tun

Publireportage

Zum Anlass der
Gewerbeausstel-
lung im Jahr 2006
lancierte der Ge-
werbeverein Opfi-
kon-Glattbrugg die
erste Berufswerkstatt im Oberstufen-
schulhaus Halden. Schon damals war
die Idee, sofern die neu kreierte Ver-
anstaltung Anklang findet, die Be-
rufswerkstatt in den kommenden
Jahren jeweils im Frühling durchzu-
führen. Namentlich Ciri Pante und
Urs Spengeler hatten die Idee zur Be-
rufswerkstatt und legten sich auch
mächtig ins Zeug, damit die 1. «Be-
we», wie die Berufswerkstatt kurz ge-
nannt wird, stattfinden konnte.

Das Konzept und die Durchfüh-
rung haben sich in diesen zehn Jah-
ren sehr gut bewährt und mussten
kaum verändert werden. In den ers-
ten Jahren konnten einige wenige
Unternehmen, die ihren Beruf vor-
stellten, zwar noch nicht dazu bewegt
werden, sich an diesem Tag in der
Schulanlage Halden einzurichten. In-
teressierte Schüler wurden stattdes-
sen mit einem Shuttlebus zu ihnen
geführt. Heute findet die «Bewe» aus-
schliesslich im Schulhaus statt.

Die Berufswerkstatt will den
Schülerinnen und Schülern nicht den
Arbeitsalltag vermitteln. Das kann ei-
ne anschliessende Schnupperlehre
sehr viel besser leisten. Vielmehr will
die «Bewe» eine Hilfe sein bei der
Berufsfindung. Theoretisch und prak-
tisch bekommen die Jugendlichen an
einem Tag einen kurzen Einblick in
unterschiedliche Berufsfelder und
können diese so miteinander verglei-
chen. Weiter haben sie bei Interesse
die Möglichkeit, sich um eine
Schnupperlehre zu bewerben. Die

vorgestellten Berufe sind gegenüber
der ersten Auflage vor zehn Jahren
mehr oder weniger noch immer die-
selben. Zum Beispiel konnte der Flo-
risten-Beruf nach Wegzug der Anbie-
terin bis heute leider noch nicht wie-
der besetzt werden. Die meisten Fir-
men sind jedoch seit Beginn mit viel
Begeisterung und Freude jedes Jahr

wieder dabei. Im Verlaufe der Jahre
wurde die «Bewe» vor allem durch
Wunschberufe, die bei Mädchen be-
liebt sind, ergänzt – wie beispielswei-
se Coiffeuse. Trotzdem sind dort aber
immer auch Jungen anzutreffen.

Die Berufswerkstatt ist für Schüle-
rinnen und Schüler heute integrierter
Bestandteil in der Unterstützung für

die Berufsfindung an der Opfiker
Oberstufenschule. Die vom Gewerbe-
verein initiierte Berufswerkstatt wird,
ebenfalls seit Beginn, mit der Schul-
leitung und den Lehrern der Oberstu-
fenschule Halden, der Jugendarbeit
Opfikon, der Berufsintegrationsstelle
Impulsis und dem lokalen Gewerbe
organisiert.

Am Freitag, 10. April, präsentieren
nun zum 10. Mal über 20 Unterneh-
men rund 30 Berufsgattungen in den
Schulräumen, Werkräumen und der
Küche der Schulanlage Halden.
Schwerpunkte sind Handwerksberu-
fe, EDV und IT, die Auto-, Verkaufs-,
Gastro- und grafische Branche sowie
Pflegeberufe. Auch der Fachmann
Betriebsunterhalt und der Land-
schaftsgärtner fehlen nicht.

Probieren geht über studieren
An diesem Tag übernehmen Berufs-
leute den Unterricht im Schulzimmer
und vermitteln den Schülerinnen und
Schülern anschaulich in 50- oder
zweimal-50-minütigen Lektionen die
wesentlichen Begebenheiten und
Merkmale ihrer Berufe. Dabei soll
nach einer möglichst kurz gehaltenen
Theorie vor allem das praktische
Ausprobieren im Zentrum der Lek-
tion stehen. Ohne Anforderungen
mitbringen zu müssen, können die
Berufssuchenden so im direkten Ver-
gleich einen spontanen Eindruck der
vielfältigen Berufe bekommen. Die
Organisatoren sind bemüht, Berufe,
die weniger im Bewusstsein der
Schulabgänger sind und auf denen
eher noch Lehrstellen zu bekommen
sind, anzubieten. Ebenso sollen Be-
rufe, die nicht nur für Sekundar-A-
Schüler/innen infrage kommen im
Angebot sein.

Die Berufswerkstatt darf auch be-
sucht werden. Bei Interesse melden
Sie sich bei Organisationschef Daniel
Peter. Alle sind herzlich willkommen.

Gewerbeverein Opfikon-
Glattbrugg, Thomas Knöri

Ein innovatives Konzept bewährt sich seit 10 Jahren

Daniel Peter, 044 810 79 70, daniel.peter@
dp-architekten.ch; www.gvog.ch

An der Berufswerkstatt kann und soll man selbst Hand anlegen. Foto: zvg.
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Bei meiner Ar-
beit als polizei-
licher Ermittler
habe ich mit
Menschen aller
sozialen Schich-
ten zu tun und
bin mit den ver-
schiedensten ge-
sellschaftlichen
Phänomenen
konfrontiert. Gerne würde ich zu-
künftig auch auf Kantonsebene mit-
helfen, politische Antworten auf die-
se Phänomene zu finden und an der
Gestaltung unserer Zukunft mitwir-
ken.

Mein Amt als Gemeinderat (Exe-
kutive) fasziniert mich seit über vier
Jahren. Gerne möchte ich nun auch
einen Beitrag für unseren Bezirk leis-
ten – einen Beitrag für den Bezirk, in
dem ich seit meiner Geburt lebe und
der mir viel bedeutet.

Ich freue mich, wenn Sie mich
über meine Homepage www.michael-
biber.ch noch besser kennenlernen.

Michael Biber, Kantonsratskan-
didat FDP, Bezirk Bülach

An der Gestaltung
der Zukunft mitwirken

Publireportage

Dafür setze ich
mich mit Herz-
blut für Sie ein:
Als Ärztin für ei-
ne bezahlbare
und gerechte Ge-
sundheitspolitik
für Jung und Alt
mit einer unbü-
rokratischen und
patientenorien-
tierten Medizin. Als Politikerin für
ein starkes Gewerbe mit fairen Steu-
ern und attraktiven Rahmenbedin-
gungen, damit Arbeitsplätze erhal-
ten und geschaffen werden können.
Als Privatperson für eine moderne
und zeitgemässe Familienpolitik, um
Arbeit und Familie vereinen zu kön-
nen. Als Bewohnerin für eine dem
Bevölkerungswachstum entspre-
chende Verkehrsinfrastruktur mit
Förderung verkehrsentlastender
Massnahmen wie Tangentialverbin-
dungen, Ausbau Hardwald, Umfah-
rung Eglisau, Lösung Eigentalstras-
se.

Nadja Galliker, Kantonsrats-
kandidatin FDP, Bezirk Bülach

Zahlbare und gerechte
Gesundheitspolitik

Publireportage

Eine GV ist ziem-
lich eine nüchterne
Angelegenheit.
Doch dies scheint
die Sängerinnen
des Frauenchors Opfikon-Glattbrugg
nicht zu beunruhigen. Fröhliches La-
chen und angeregtes Geplauder hörte
man im «Opfi-Stübli» im Restaurant
Frohsinn, wo sich die Mitglieder zur
154. Generalversammlung eingefun-
den hatten. Nach einem guten Nacht-
essen begrüsste die Präsidentin Susi
Eichmann im Besonderen unser Pas-
sivmitglied Hilde Seydl, die trotz ih-
res hohen Alters teilnehmen konnte
und immer noch mit Interesse die
Geschicke des Vereins mitverfolgt.

Im Jahresbericht der Präsidentin
wurden die Höhepunkte des vergan-
genen Vereinsjahres aufgezählt. Da-
bei stand das vorweihnachtliche Kon-
zert besonders im Fokus, das bei den
Besuchern grossen Anklang gefunden
hat. «Singen wir im Schein der Ker-
zen», dieser Titel wurde aus einem
gleichnamigen Lied gewählt. Begleitet
wurde der Chor von der hervorra-
genden Harfenistin Patricia Meier.
Viele Anlässe sind bereits fester Be-

standteil im Jahresprogramm, so die
Begleitung am Gottesdienst in beiden
Kirchen. Auch der 1. August, der zu-
sammen mit der Party-Union organi-
siert wird, ist für den Frauenchor im-
mer eine Bereicherung und eine Ein-
nahmequelle für die Vereinskasse.
Sehr beliebt ist auch der Fondue-
abend, der von der Bevölkerung sehr
geschätzt wird und immer einen ge-
selligen Abend verspricht. Auch ist es
für uns immer ein sehr schöner Mo-
ment, für die Bewohner im Gibeleich,
mit einigen Liedern die jährliche
Weihnachtsfeier zu begleiten.

Kassierin Yvonne Höllrigl musste
leider in der Jahresrechnung einen
kleinen Verlust ausweisen. Die Anwe-
senden danken dem Rechnungsfüh-
rerteam Yvonne und Franz Höllrigl
mit grossem Applaus für die kompe-
tente und sorgfältig geführte Vereins-
kasse. Im Traktandum Wahlen sind
alle Vorstandsmitglieder sowie auch
unsere Präsidentin Susi Eichmann
einstimmig und mit viel Applaus wie-
dergewählt worden. Auch die Musik-
kommission wurde in der bisherigen
Zusammensetzung von der General-
versammlung bestätigt. «Die Liebe ist

der Welt geschenkt, die Freude oben-
drein»: Dieses schöne Lied brachte
eine willkommene Unterbrechung
der Generalversammlung. Mehrere
Aktivitäten sind für dieses Jahr be-
reits wieder geplant. Am 10. Mai
wird der Frauenchor Opfikon-Glatt-
brugg zum Muttertag den Gottes-
dienst in der reformierten Kirche ge-
sanglich begleiten. Ein Höhepunkt in
diesem Vereinsjahr bildet die Teil-
nahme am Schweizer Gesangsfest
vom 20. und 21. Juni in Meiringen
und wird gleichzeitig zum Bestandteil
unserer zweitägigen Chorreise. Um
21.40 Uhr beendete Susi Eichmann
die souverän geleitete Versammlung.

Weitere Informationen über kultu-
relle und gesellschaftliche Anlässe
können über unsere Homepage ein-
gesehen werden. Chor und Dirigent
freuen sich sehr, viele Gäste an den
Anlässen zu begrüssen und auch
neue, interessierte Sängerinnen in
unseren Reihen willkommen zu heis-
sen: Proben sind jeweils Dienstag von
20 Uhr bis 22 Uhr im Singsaal Schul-
haus Halden. Doris Enderli

Abstimmen und zwischendurch singen

Kontakt/Informationen: www.frchor.ch
oder E-Mail an susi.eichmann@frchor.ch.

Das Uno-Jahr des Bodens soll uns die
Bedeutung des Bodens für unsere Er-
nährung und weitere lebenswichtige
Leistungen wie den Wasserrückhalt
oder die Kohlenstoffspeicherung ins
Bewusstsein rufen. Die Uno-General-
versammlung hat 2015 zum Jahr des
Bodens erklärt. Mehr als 160 Staaten
hatten am FAO World Council (Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen) den
entsprechenden Antrag verabschie-
det. Also finden die Vertreter der
meisten Länder unseres Planeten,
dass wir unsere Aufmerksamkeit auf
das lenken sollen, was uns buchstäb-
lich zu Füssen liegt: den Boden.

Böden sind von zentraler Wichtig-
keit für das Leben: Sie speichern und
filtern unser Trinkwasser, liefern
Nahrung, Biomasse, Erdwärme so-

wie mineralische Rohstoffe und sind
die Grundlage der Biodiversität. Und:
In Zeiten der Klimaerwärmung ist
der Boden als bedeutendster Kohlen-
dioxidspeicher für das Fortleben der
Menschheit unerlässlich. Die meisten
dieser ökologischen und ökonomi-
schen Funktionen kann der Boden
erfüllen, wenn sein Wasserhaushalt
und seine Durchlüftung nicht gestört
sind. Pflanzen müssen geeigneten
Raum für ihre Wurzeln finden, und
die Nährstoffe des Bodens und die
Art und Menge der Bodenorganismen
müssen im Gleichgewicht sein. Damit
Pflanzen und Bodenlebewesen gedei-
hen können, darf zudem der Schad-
stoffgehalt ein erträgliches Mass
nicht überschreiten.

Der Boden lebt
An vielen Orten ist die Artenvielfalt
im Boden geradezu überwältigend. In

wenigen Kubikzentimetern können
Millionen von Lebewesen existieren
(Bakterien, Pilze, Würmer, Insekten,
Mikroorganismen usw.). Er dient
auch vielen Arten – zum Beispiel den
Maulwürfen und gewissen Wildbie-
nen – als sicherer Unterschlupf für
ihre Nachkommen. Um fruchtbar zu
werden, benötigt der Boden jedoch
viel Zeit. Damit sich ein Nährboden
von etwa 30 Zentimeter Dicke entwi-
ckeln kann, braucht es zwischen
1000 und 10 000 Jahren. Verschiede-
ne Faktoren gefährden die Böden, die
Belastung mit Schwer- und anderen
Metallen sowie chemischen Pflanzen-
schutzmitteln zum Beispiel. Hohe
Schadstoffbelastung und Erosion sen-
ken ihre Fruchtbarkeit und die Fä-
higkeit, bei starken Niederschlägen
das Regenwasser zurückzuhalten.
Andererseits verliert der Boden viel-
fältige Funktionen durch Flächenver-

siegelung (Asphaltierung), Bodenver-
dichtung und andere übermässige
physische Beanspruchungen.

Es wird immer deutlicher, dass
die intensive Nutzung der Böden ihre
Leistungen langfristig aufs Spiel setzt.
Der Schutz der Böden ist also dring-
lich für die Sicherstellung unsere
Nahrungsversorgung und für eine
nachhaltige Zukunft. Das macht ihn

zu einer Aufgabe, die alle Bodenak-
teure betrifft: Einzelne, Behörden, die
Gesellschaft als Ganzes – alle sind ge-
fordert, die nicht erneuerbare Res-
source Boden zu schützen.

Marc Vogt

2015 ist das Jahr des Bodens
TOLLE SCHOLLE – TEIL I

* Marc Vogt ist Gründer und Initiant von
BioZH. Mit diesem Beitrag beginnt der
«Stadt-Anzeiger» eine lose Folge von Arti-
keln über die Bedeutung des Bodens. Infos
zum Thema unter www.iys2015.ch.

Die Uno hat das «Jahr des Bodens» ausgerufen. Foto: zvg.
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Am 12. April wer-
den wir über den
privaten Gestal-
tungsplan «Kern-
zone Opfikon» so-
wie über den
«Verkauf der Lie-
genschaft Dorf-
strasse 56» ab-
stimmen. Der Ge-
meinderat hat be-
reits im November
2014 sowohl der
Genehmigung des
Gestaltungsplans
«Dorfkern Opfikon» als auch dem
«Verkauf der Liegenschaft Dorfstras-
se 56» zugestimmt – und auch der
Stadtrat empfiehlt den Stimmbe-
rechtigten, den beiden Vorlagen zu-
zustimmen.

Um was geht es aber im Kern
dieser Vorlage? Die Stadt Opfikon ist
Eigentümerin der nur teilweise be-
bauten Parzellen, auf denen sich un-
ter anderem das Gebäude Dorfstras-
se 56 befindet. Dieses und die an-
grenzende Freifläche liegen in der
Kernzone. Für die bauliche Weiter-
entwicklung gilt für das Gebiet eine
Gestaltungsplanpflicht. Diese leitet
sich wiederum aus dem Raumpla-

nungsgesetz ab, das den Kantonen
den verbindlichen Auftrag erteilt, ei-
ne kompakte Siedlungsentwicklung
nach innen zu fördern.

Schon seit Jahren prägten ver-
schiedene Bauprojekte die politische
Diskussion, ohne konkreten Erfolg.
Das sorgfältig ausgewählte und nun
zur Abstimmung stehende Vorhaben
setzt sich zum Ziel, die bestehende
Dorfstruktur harmonisch zu vervoll-
ständigen und gleichzeitig zu einer
massvollen Belebung und Aufwer-
tung des historischen Dorfkerns bei-
zutragen. Es wird dementsprechend
auch kein Kulturland vernichtet, das
Bauprojekt liegt in einer bestehen-
den Bau- und Siedlungszone.

Während frühere Vorhaben noch
den Abbruch des Gebäudes Dorf-
strasse 56 vorsahen, wird diese sa-
nierungsbedürftige Liegenschaft
(Kammermannhaus genannt) reno-
viert und erhalten – auf Kosten des
Käufers! Da es sich bei diesem Ge-
bäude um ein Schutzobjekt handelt,
wird demzufolge den Zielen des Hei-
matschutzes Rechnung getragen.

Auch der neu gestaltete, über
1000 Quadratmeter grosse Dorfplatz
bietet viel mehr als die heutige Wie-
se. Er steht der Öffentlichkeit für di-

verse Veranstaltungen zur Verfü-
gung und soll der Bevölkerung als
Begegnungsort dienen.

Entgegen der Argumente der Geg-
ner der Vorlage kann von einer «Zu-
betonierung» der Kernzone keine Re-
de sein. Der private Gestaltungsplan
ist ein solides und umsichtiges Pro-
jekt, das neuen Wohnraum für Fami-
lien in ländlicher Umgebung bieten
soll. Ebenso trifft es nicht zu, dass die
Stadt das Grundstück zu einem Spott-
preis verkaufen will. Dieser stellt je-
denfalls das höchste, eingereichte
Angebot dar. In einem gross ausge-
legten Auswahlverfahren wurde ein
Richtprojekt evaluiert, das eine mass-
volle und sinnhafte Entwicklung des
Siedlungsraumes anstrebt. Durch den
Verkauf der Liegenschaft Dorfstrasse
56 und eines Teils der städtischen
Grundstücke profitiert die Stadt von
Einnahmen von über 4 Millionen
Franken sowie von zukünftigen zu-
sätzlichen Steuereinnahmen. Das
vorliegende Bauprojekt bildet eine
gute Grundlage für eine ortsbildge-
rechte, besonders gut gestaltete Be-
bauung – und das alles unter grösst-
möglicher Schonung der Stadtkasse!

Komitee für eine lebendige
Kernzone und die Ortsparteien

Zweimal Ja zur lebendigen Entwicklung
des Opfiker Dorfkerns

Die Stadt will mit
der Erstellung ei-
nes betonierten
Dorfplatzes den
Dorfkern noch at-
traktiver gestal-
ten, oder in ihrer
Lesart «lebendiger machen». Wür-
den sich die Verantwortlichen der
Stadt im Dorf umsehen, würden sie
unweigerlich feststellen, dass dies
in einem bereits sehr aktiven und
belebten Ortsteil überhaupt nicht
nötig ist.

Der Stadtrat ist der Ansicht,
dass kulturelle Angebote auf einem
betonierten Dorfplatz besser wären
als auf einer Wiese. Man fragt sich,
was denn dieser Verhältnisblödsinn
soll? Die 1.-August-Feier wird seit
Jahren erfolgreich auf der Dorfwie-
se durchgeführt, und die Bevölke-
rung schätzt es nicht zuletzt auch,
weil mitten in der Natur gefeiert
wird. Kinder können und dürfen
sich dort noch austoben. Auch ein
Naturschauspiel wie die Sonnen-
finsternis von vergangener Woche
lässt sich sehr gut auf der freien
Dorfwiese beobachten (Spaziergän-
ger gesellten sich spontan in die
Runde!).

Die Wiese kann als öffentlicher
Raum sehr vielseitig genutzt wer-
den und lässt noch Spielraum für
weitere Anlässe. Auf dem teuren
betonierten Dorfplatz direkt an der
Strasse, umrandet von hohen Häu-
sern, wären solche Aktivitäten un-
möglich. Kultur auf einem grauen,
zubetonierten Dorfplatz in verdich-
teter Umgebung würde unweiger-
lich Lärmklagen provozieren und
somit das Ende dieser Kulturange-
bote im alten Dorfkern einläuten.

Die Dorfwiese soll in ihrer jetzi-
gen Form erhalten bleiben und für
kulturelle Angebote und als Naher-
holungsgebiet der Bevölkerung zur
Verfügung stehen. Die Stadtkasse
erhält 2,7 Millionen Franken, von
denen sie richtigerweise noch den
Bau und die Unterhaltsarbeiten des
geplanten Dorfplatzes abziehen
muss.

Die wohl bleibenden 2 Millionen
Franken sind es nicht wert, das
letzte Stück Land im Dorf auch noch
wegzugeben! Stimmen Sie deshalb
zweimal Nein am 12. April 2015.
Vielen Dank.

Für das Referendumskomitee:
Tan Birlesik, SVP,

Franziska Driessen-Reding, CVP

Zweimal Nein:
Jetzt erst recht!

Am letzten Freitag fand in der Halle
des Bassersdorfer BXA-Sportzen-
trums die dritte Generalversammlung
des Vereins «Flughafenregion Zürich
– Wirtschaftsnetzwerk und Standort-
entwicklung» (FRZ) statt. Rund 160
Mitglieder, darunter 91 stimmberech-
tigte, aus Wirtschaft, Behörde und
Politik waren indes nicht nur der GV
wegen gekommen, sondern vielmehr,
um den Verleger und Chefredaktor
der «Weltwoche» – Roger Köppel –
live zu erleben. Und man muss es
vorwegnehmen, dieser Mann hat

rhetorische Fähigkeiten, die in der
Schweiz äusserst selten sind. Womit
wir auch gleich beim Inhalt seiner
flammenden Rede wären: In enga-
gierter Manier ging er unter dem
Motto «Durchbruch der Wirklichkeit
– ein optimistischer Blick auf die Ge-

genwart» der Frage nach, was die
Schweiz, inklusive Flughafenregion,
wirklich prägt. Der gebürtige Klote-
ner gab viel über sich selbst preis.
Zum Beispiel, dass er ein einge-
fleischter Anhänger des EHC Kloten
sei und er schon als Kind in Kloten

gemerkt habe, wie nahe der weltoffe-
ne Flughafen und die damalige bäu-
erliche Beiz, der Sternen, sich seien.

Die Schweiz sei das nationalste
und internationalste Land der Welt –
und diese Gegensätze sollte man nicht
gegeneinander ausspielen, analysierte
Köppel. Und da sprach sicherlich
schon der angehende Politiker in ihm:
«Wir sollten eine gewisse Distanz und
unsere Unabhängigkeit wahren», prä-
zisierte er. In der Publikumsdiskussion
ging er auf eine Befürchtung ein, dass
er im Nationalrat an Biss verlieren
könnte. Er werde sich nicht verbiegen
oder parteipolitisch sandstrahlen las-
sen, beruhigte er die Fragestellerin
mit einem Lächeln.

National und international
Vorgängig hatte bereits die Bassers-
dorfer Gemeindepräsidentin Doris
Meier in ihrer Grussbotschaft am
Beispiel «ihrer» Gemeinde angedeu-
tet, in welche Richtung die Entwick-
lung der Flughafenregion geht: näm-
lich steil nach oben. Präsident René
Huber sprach seinerseits das erfreuli-

che Vereinswachstum in den letzten
Monaten an. Bald dürften es schon
200 Mitglieder sein.

Vielbeachtete FRZ-Events
Nach einem Rückblick von FRZ-Ge-
schäftsführer Christoph Lang auf das
ereignisreiche Jahr 2014 mit viel be-
achteten Events in der ganzen Flug-
hafenregion galt es, die GV-Geschäfte
in speditiver Manier abzunehmen.
Ohne Gegenstimmen wurden die Jah-
resrechnung sowie das Budget von
der Versammlung gutgeheissen. Alle
Vorstandsmitglieder und die Reviso-
ren wurden ebenfalls einstimmig
wieder gewählt. Nur die Erhöhung
der Mitgliedsbeiträge der tiefsten Ka-
tegorien gab zu kurzen Diskussionen
Anlass, bevor die Stimmberechtigten
aber auch diese durchwinkten.

Beim Apéro riche nutzten die GV-
Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
die Gelegenheit, sich über die Zu-
kunft der Schweiz und andere The-
men zu unterhalten. (pd.)

An der dritten General-
versammlung des Vereins
Flughafenregion Zürich
war Roger Köppel der Star.
In der Bassersdorfer
BXA-Sportanlage peppte
der Weltwoche-Chef und
Politiker in spe mit seiner
Pro-Schweiz-Rede die
Geschäfte markant auf.

Roger Köppel peppt Geschäfte der Flughafenregion auf

www.flughafenregion.ch

Ein humorvoller Roger Köppel – ein Urgestein der Flughafenregion, wie
sich herausstellte – während der von FRZ-Geschäftsführer Christoph Lang
(rechts) geführten Fragerunde in Bassersdorf. Foto: zvg.

ANZEIGEN
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Mitte März ist die Sada AG ins eige-
ne, selbst gebaute Heim an die Vega-
Strasse 3 in den Opfiker Glattpark ge-
zogen. Das siebenstöckige Gebäude
im südlichsten Zipfel des Glattparks
zwischen Fernsehstudio, Mercedes-
Garage und Kehrichtverbrennung
bietet mehr als 7000 Quadratmeter
Bürofläche. Im selben Gebäude befin-
det sich neu auf zwei Etagen das
grosse Fitnesscenter Nord Fit. Dieses
bietet nicht nur den Mitarbeitenden,
sondern auch den Bewohnerinnen
und Bewohnern von Opfikon eine gu-
te Gelegenheit, den Alltag hinter sich
zu lassen.

Momentan sind noch knapp 2500
Quadratmeter Büroflächen zu ver-
mieten. In der Gebäudematerialisie-
rung wie auch in der Haustechnik
wurde viel Wert auf Nachhaltigkeit
gelegt. Die Metallfassade ist hinterlüf-
tet, ein ökologisch wertvoller Faktor
in Sachen Isolierung. Drinnen sorgt
eine kontrollierte Lüftung für ein gu-
tes und energieeffizientes Innen-
raumklima. Mittels Abschirmungen
und der Elektroplanung nach elektro-
biologischen Grundsätzen wird dafür
gesorgt, dass die elektromagnetische

Belastung im Gebäude gering gehal-
ten wird. Somit wird in den Büroräu-
men ein Arbeiten mit minimaler elek-
tromagnetischer Strahlung möglich,
was die Konzentration und das Wohl-
befinden positiv beeinflusst.

Sponsorin von Fussballteams
Die Sada AG ist seit über 100 Jahren
in den Bereichen Sanitär-, Heizungs-,
Lüftungstechnik sowie Bedachung
und Spenglerei tätig und ist mit ih-
rem 24-Stunden-Pikettdienst im gan-
zen Kanton Zürich verfügbar. Die Fir-
ma beschäftigt über 200 Mitarbeiten-
de und bietet mit ihrer Ausbildungs-

plattform «Sada Next» mehrere Lehr-
stellen in diversen Berufen an. Die
traditionsreiche Unternehmung ist
sowohl ISO 9001 (Qualität) als auch
ISO 14001 (Umwelt) zertifiziert. Mit
der Förderung von zehn regionalen
Junioren-Fussballmannschaften und
der Unterstützung karitativer Projek-
te nimmt die ehemalige Genossen-
schaft auch ihre soziale Verantwor-
tung wahr.

Die Sada AG gehört zur Poenina
Holding AG, der Dachorganisation
von elf Unternehmen im Bereich der
Gebäudetechnik und Gebäudehülle
rund um den Zürichsee. (pd.)

Sada-Gebäudetechniker neu in Opfikon
Die Sada AG, eine seit über
100 Jahren in der Gebäude-
technik und -hülle tätige
und über 200 Mitarbeitende
beschäftigende Zürcher
Traditionsfirma, hat ihren
Hauptsitz Mitte März in den
Glattpark verlegt.

Die Sada-Gebäudetechniker operieren neu vom Glattpark aus. Foto: zvg.

Viele Optikergeschäfte dekorieren ih-
re Schaufenster ansprechend. Es er-
staunt immer wieder, was man alles
gestalten kann, obwohl man «nur»
Brillen verkauft. Das Team von «optik
b&m» geht aber noch einen Schritt
weiter: Hier wird der ganze Laden
zur Ausstellungsfläche.

So fühlen sich die Kunden eher
wie bei Freunden im Wohnzimmer,
wenn sie das Geschäft an der Schaff-
hauserstrasse 117 betreten: Dezente
Beleuchtung, wenige, antike Möbel,

dazwischen einzelne dunkle Holzre-
gale mit einer Auswahl an Brillen, in
der hinteren Ecke eine grosse Stand-
uhr und mittendrin eine Chaise-
longue (eine Art Sitz- und Liegemöbel
in einem) und ein noch längerer
Tisch.

Hier empfangen Marcel Weis-
häupl, Susanne Benedek und Adrian
Gögl ihre Kundschaft aus Opfikon,
Glattbrugg und Umgebung. Aber
nicht mehr lange: Das Haus, in dem
das Geschäft eingemietet ist, wird
nächstens komplett saniert. Während
dieser rund eineinhalb Jahre zieht
«optik b&m» vorübergehend in ein
Provisorium um – gleich vor dem jet-
zigen Laden.

Dabei kommen nicht nur das ge-
samte Sortiment sowie die Werkstatt

mit, sondern auch möglichst die
komplette Einrichtung: «Wir wollen
dieses Gefühl, gar nicht bei einem
Optiker zu sein, bewahren», begrün-
det Weishäupl den beträchtlichen
Aufwand. Auch am neuen Ort will er
seinen Kunden Kaffee servieren, –
auch wenn sie hereinkommen und
ihre Brille reinigen lassen möchten.
Denn: «Der Raum ist weniger ent-
scheidend als der Umgang», findet
der diplomierte Augenoptiker.

Mitte April sollen die provisori-
schen Räume auf zwei Stockwerken
eingerichtet sein und auch von aus-
sen etwas hermachen. Man darf ge-
spannt sein. (rs.)

Optik B&M zieht um: Von Nummer 117 in 117
Optik B&M bezieht in
den nächsten Tagen ein
Provisorium direkt vor dem
bestehenden Laden an der
Schaffhauserstrasse 117.

Optik B&M, Schaffhauserstrasse 117,
8152 Glattbrugg, Tel. 044 810 95 45, E-
Mail: best@4eye.ch, www.4eye.ch

Publireportage

Das Ehepaar Brunner besass einen Hund mit Namen Fridolin. Auf einer Ein-
kaufstour wurde ihr Liebling ordnungsgemäss vor dem Supermarkt angebun-
den. Wie immer wartete Fridolin geduldig, doch gespannt auf die Rückkehr sei-
ner Liebsten, und wie immer war er dann ausser sich, wenn diese wieder er-

schienen. Sein Frauchen, natürlich die, die sich täglich um sein Fressen sorgte,
wurde wie immer stürmisch begrüsst, und auch dieses Mal sprang er immer
wieder an ihr hoch. Wieder im Auto, bemerkte Herr Brunner, dass seine Liebste
nur noch einen Ohrenclip trug; das halbe, sehr teure Geburtstagsgeschenk fehl-
te! Zuerst suchten sie im und rund ums Auto herum, dann zurück zum Laden,
innen und aussen und besonders dort, wo Fridolin angebunden war, denn es
konnte ja sein, dass der Hund den Clip
mit seiner Begrüssung berührt hatte.
Aber nein, nichts!

Herr Brunner fand, dass Fridolin
das teure Stück geschluckt haben
musste. Was nun? Doch Herr Brunner,
der Logische, war sich sicher, dass na-
turgemäss alles, was einmal ge-
schluckt war und nicht verdaut wer-
den konnte, auch wieder einmal er-
scheinen würde. Fridolin wurde nun
beim Gassi gehen auf Schritt und Tritt
strengstens beobachtet, und, wenn
auch sehr peinlich, stets waren seine
Begleiter mit Gummihandschuhen und Gabel bewaffnet, bereit, seine Darmbe-
wegung gründlich zu untersuchen.

Am ersten Tag geschah nichts, ausser komischen Blicken der Mitspaziergän-
ger. Am zweiten Tag war der arme Fridolin verstopft. So beschloss Brunner, sei-
nen Plan B auszuführen. Fridolin wurde zum Tierarzt transportiert, seine Leute
hofften auf ein Röntgenbild, das der Arzt jedoch verweigerte und stattdessen ein
Abfuhrmittel verschrieb.

Fridolin reagierte perfekt darauf, denn am nächsten Tag schoss er in den
Garten und hinterliess schon bei der Tür eine dementsprechende Spur. Herr
und Frau Brunner reagierten ebenfalls wie der Blitz und rannten hinter ihrem
Hund her. Aber die Spur verschwand im Rasen. Gemäss Herrn Brunners Logik
kam nun der Rechen zum Einsatz, und der ganze Rasen wurde «frisiert». Der
gute Fridolin tobte vergnügt herum und schaute interessiert zu. Der kostbare
Clip aber wurde nie gefunden und wird bis heute ein unlösbares Rätsel bleiben!

UUFGABLET

Marianne Grant

Fridolin und der Clip

Wegen einer Magen-Darm-Grippe
wurden mehrere Abteilungen des Al-
terszentrums Gibeleich isoliert, sowie
das öffentliche Restaurant am Sonn-
tag und Montag geschlossen. Der zu-
ständige Wochenend-Pikettdienst ha-
be die vorbereitete Standard-Proze-
dur eingeleitet, nachdem Bewohner
Symptome gezeigt hatten. «Wir ver-
fügen für solche Fälle über einen Vor-
rat an Schutzbekleidung, Handschu-
hen, Desinfektionsmitteln und
mehr», so Adrian Burri, Leiter Pflege,
«und können sofort reagieren.» Be-

troffen waren 20 Bewohnerinnen
und Bewohner sowie 4 Mitarbeiten-
de.

Der berüchtigte Noro-Virus konn-
te nicht nachgewiesen werden. Den
isolierten Bereichen wurden fixe Pfle-
gepersonen zugeteilt, um die weitere
Ausbreitung zu verhindern. Für Wä-
sche standen doppelte Wäschesäcke
und ein Desinfektionsprogramm, für
den Abwasch Maschinen mit extra-
heissem Wasser zur Verfügung. Am
Dienstag war das Haus wieder geöff-
net. (rs.)

Grippewelle im Gibeleich
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La risurrezione di Cristo non è una
cosa del passato; contiene una forza
di vita che ha penetrato il mondo.
Dove sembra che tutto sia morto, da
ogni parte tornano ad apparire i ger-
mogli della risurrezione. È una forza
senza uguali.

È vero che molte volte sembra che
Dio non esista: vediamo ingiustizie,
cattiverie, indifferenze e crudeltà che
non diminuiscono. Però, è altrettanto
certo che nel mezzo dell’oscurità co-
mincia sempre a sbocciare qualcosa
di nuovo, che presto o tardi produce
un frutto. In un campo spianato torna
ad apparire la vita, ostinata e invinci-
bile. Ci saranno molte cose brutte,
tuttavia il bene tende sempre a ritor-
nare a sbocciare e a diffondersi. Ogni
giorno nel mondo rinasce la bellezza,
che risuscita trasformata attraverso i
drammi della storia. I valori tendono
sempre a riapparire in nuove forme,

e di fatto, l’essere umano è rinato
molte volte da situazioni che sembra-
vano irreversibili. Questa è la forza
della risurrezione e ogni evangelizza-
tore è uno strumento di tale dinami-
smo. (EG 276)

Dal calendario di aprile

Beata tra le braccia di papà.

Carissimi, con gioia e affetto ci rivol-
giamo a Voi per gli auguri di buona e
Santa Pasqua. Pasqua è l’evento di
salvezza che ci mette a stretto contat-
to con l’amore di Dio rivelato in Cri-
sto. Un evento di fede divenuto cultu-
ra per tutti, per questo auspico che il
nostro augurio possa trovare spazio
nel cuore di quanti vivono nella no-
stra Missione, a prescindere dalla fe-
de professata. Pasqua è accogliere la
forza dirompente di un amore che
genera vita, dona speranza, spinge lo
sguardo oltre il momento dell’esisten-
za presente, proiettando nella felicità
già pregustata su questa terra da

ogni cuore che ama. A Pasqua, Cristo
ci ricorda che a Lui nulla è impossibi-
le, anche quando l’uomo tenta o pen-
sa di mettere la parola «fine»: per
questo a Pasqua celebriamo l’amore
che si fa speranza.

Possa la celebrazione di questa
Pasqua far risplendere nella nostra
Missione un consolidamento delle sue
potenzialità, un amore appassionato
per la sua crescita affinché sia faro di
luce e modello di umanità.

Buona Pasqua a tutti – entri nella
Vostra casa e nelle Vostre famiglie il
nostro augurio di speranza e di ogni
bene. Il team della Missione

Auguri di buona e Santa Pasqua
Risurrezione del Signore.

Mercoledì 11. marzo eravamo riuniti
tutti per dare l’ultimo saluto al nostro
caro Don Pino, che il 5 marzo 2015 è
tornato alla casa del Padre.

Inutile ricordare tutto quello che
ha fatto per noi in tutti questi anni
che è stato al nostro servizio, perché
chi lo ha conosciuto e chi ha frequen-
tato la nostra Missione sa cosa ha fat-
to e quanto la sua presenza e la sua
guida sia stata determinante nella
nostra crescita spirituale e morale,
nella nostra integrazione in un paese
che non è il nostro.

Allora vogliamo dire a Don Pino
solo un grandissimo GRAZIE.

Grazie a nome di tutti gli stagio-
nali degli anni 60 e 70, per tutte le
lettere che hai letto e scritto per loro,
per gli alloggi che hai cercato e trova-
to, per averli aiutati a ricongiungersi
alle loro famiglie, per averli aiutati a
ottenere il riconoscimento dei loro di-
ritti.

Grazie a nome di tutti i bambini
che sono passati dal «Piccolo Mon-
do», che sono stati accolti, seguiti,
istruiti, educati tenendo conto della
loro provenienza e del loro credo reli-
gioso.

Grazie per le Tue lotte politiche a
riconoscimento dei diritti di tutti i la-
voratori, italiani e no, per il migliora-
mento nelle scuole svizzere dei nostri
figli, per le associazioni italiane che
hai aiutato a nascere e a crescere a
partire dei Comitati genitori, al CASLI
ai gruppi sportivi al tuo amato GOI et
cetera.

Grazie per l’assistenza sociale e
morale che hai elargito a tutti coloro
che si sono rivolti a Te personalmen-

te o agli uffici che erano attivi nella
Missione. Grazie per le Tue ramanzi-
ne e per i Tuoi giudizi, a volte non
condivisi da molti, ma che alla fine ri-
sultavano sempre pertinenti e giusti.
Grazie per tutte le volte che ci hai
consolato nelle nostre difficoltà, sgri-

dati per i nostri errori, consigliati nel-
le nostre scelte.

Sei stato un sacerdote, un amico,
un compagno di lotte. Per questo e
molto altro Ti terremo sempre nei
nostri cuori. Arrivederci don Pino e
ancora GRAZIE …

Arrivederci Don Pino
In uno dei suoi tanti viaggi in Colombia.  Foto: zvg

Insieme ai bambini del suo amato «Piccolo Mondo».

Don Pino nel giorno del suo 80o compleanno.
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Rat & Rätsel

Ich bin alleinerziehende Mutter eines
vierjährigen Mädchens. Meine Toch-
ter kennt ihren leiblichen Vater
nicht, weil unser Kontakt damals
schon während der Schwangerschaft
auseinanderbrach. Er verschwand
noch vor der Geburt ins Ausland,
und ich kenne nicht einmal mehr sei-
ne Adresse. Bis jetzt hat das Kind
die Frage nach seinem «Papi» noch
nie konkret gestellt. Vereinzelte Äus-
serungen zu diesem Thema fallen
aber schon seit längerer Zeit. So de-
klarierte es einen uns mehr auf kol-
legialer Ebene nahestehenden Mann
kürzlich vor anderen Leuten als sei-
nen Vater. Ich hielt es für nötig, der
Kleinen zu sagen, dass dieser Be-
kannte nicht ihr Papa sei, sondern
eben ein guter Freund von uns. «Du
und ich, wir beide gehören zusam-
men, wir sind zu zweit», war meine
kurze Erklärung. Irgendeinmal wer-
de ich meinem Töchterchen aber Ge-
naueres sagen müssen. Sehen Sie
Möglichkeiten, das Mädchen scho-

nend zu dieser Erkenntnis zu füh-
ren? Wann ist der beste Zeitpunkt
dafür?

Ich bin sicher, dass Sie Ihr Töch-
terlein bestens altersentsprechend in-
formiert haben mit den Worten: «Wir
gehören zusammen, wir sind zu
zweit, du und ich.» Dieser kurze Satz

im richtigen Moment entspricht Ihrer
seelischen Wahrheit und wird, getra-
gen durch die Ehrlichkeit, keinen
Schaden anrichten. Auf spätere Fra-
gen werden Sie im selben Prinzip
aufbauend antworten, je nach der Si-
tuation, etwa so: «Wir waren eben
noch zu jung und merkten nicht, dass
wir nicht so gut zusammenpassen»,
oder «wir hatten oft Streit, dass es
gar nicht mehr schön war». Den feh-
lenden Vater sollten Sie aber nicht
schlechtmachen, denn das Mädchen
ist ja ein Teil von ihm. Natürlich müs-
sen Sie immer wieder betonen, wie
froh sie sind, dass es da ist und ihr
zusammen das Leben teilen dürft. –
Das Schicksal Ihrer Tochter mag an-
ders verlaufen als dasjenige eines
Kindes aus «intakter Familie». Ent-
scheidend für Glück oder Unglück im
Leben ist, ob ein Mensch seine Prob-
lematik erkennt, akzeptiert und das
Beste daraus macht.

Béatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

«Du und ich gehören zusammen, wir sind zu zweit»

DER GUTE RAT

«Den fehlenden Vater
sollten Sie nicht schlecht-
machen, denn das Mädchen

ist ein Teil von ihm»

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt ein Wildwasser in Graubünden.

AUFLÖSUNG

BUCHTIPP

Seine Hände
sahen aus, als
wären sie aus
braunem Lehm
modelliert, von
einem Bildhau-
er, der gross
dachte und
Adern mochte.
Sein Mund war

ein Strich, blutleer. Parker – ohne
Vorname, ohne Biografie – zählt
zu den markantesten Gestalten
der Kriminalgeschichte. Er ist ein
Einzelgänger, der nur einmal im
Jahr einen Job durchzieht, pro-
fessionell bis zur Perfektion. Doch
vor zehn Monaten wurde er bei
einem Waffendeal von seiner ei-
genen Frau verraten, die mit Mal
Resnick, einem Grossmaul aus
dem Verbrechersyndikat, gemein-
same Sache machte. Jetzt ist Par-
ker zurück in der Stadt, ein einsa-
mer Jäger, der nach allen Regeln
der Kunst Rache nimmt. Parker
ist intelligent, unnahbar, skrupel-
los und nie zu fassen; an seiner
Seite wird man gerne einen Ro-
man lang zum Verbrecher.

Richard Stark ist eines der
Pseudonyme des mit zahlreichen
Preisen ausgezeichneten ameri-
kanischen Schriftstellers Donald
E. Westlake (1933–2008).

Mit bestem Ge-
wissen begibt
sich der junge
Samba Cissé
zur Polizeiprä-
fektur von Pa-
ris, um sich die
Papiere abzu-
holen, die ihn
endlich zu ei-

nem legalen Einwanderer ma-
chen sollen. Doch dann läuft alles
aus dem Ruder: Samba wird ver-
haftet, ihm droht die Abschie-
bung. Fortan muss er sich als «Il-
legaler» durchschlagen. Dabei
hilft ihm sein Onkel Lamouna
Sow, ein Mann mit wahrhaft aris-
tokratischen Manieren, der ihn in
seiner kargen Kellerwohnung auf-
nimmt. Aber auch sein Baustel-
lenkollege Wilson, ein lebensfro-
her Kolumbianer, der in einem
Zelt wohnt und den Salsa und die
Frauen liebt, versorgt ihn mit al-
lerlei Tipps und Tricks. Und eines
Tages begegnet Samba der schö-
nen Kongolesin Gracieuse, in die
er sich unsterblich verliebt, weil
sie alles verkörpert, wonach er
sich sehnt: Freiheit, Geselligkeit,
Geborgenheit. Doch Gracieuse ist
einem anderen Mann verspro-
chen – seinem Freund Jonas.

Delphin Coulin, geboren 1972,
erzählt in ihrem vierten Roman
von einem Flüchtling, dem täglich
die Abschiebung nach Mali droht.
Ein bewegender, zutiefst men-
schlicher, aber auch zorniger Ro-
man.

The Hunter

Die Stadtbibliothek Opfikon
empfiehlt:

Richard Stark. The Hunter. Zsolnay. 2015.

Delphin Coulin. Samba für Frankreich. Auf-
bau. 2014

Samba
für Frankreich
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Die Vorbereitung
auf die Rückrunde
Saison 2014/15 ist
für Junioren, Da-
men und Aktive
des FC Glattbrugg
seit einiger Zeit im
Gange. Alle Mann-
schaften haben bereits Testspiele ab-
solviert. Die erste Mannschaft hat in
der vergangenen Woche ein Trai-
ningslager in der Nähe von Marbel-
la/Spanien absolviert. Die bekannten
Resultate von Vorbereitungsspielen
des Fanionteams:

FCG 1 – FC Hausen a/A 1 (3. Liga) 0:1
FCG 1 – FC Zch-Affoltern 2 (4.) 5:1

Heute Donnerstag, 26. März, Anpfiff
um 20.15 Uhr, empfängt der FCG 1
zum letzten Test vor dem ersten
Ernstkampf den FC Rot-Weiss Wini-
kon. Am darauf folgenden Sonntag,
29. März, 11 Uhr, ist die erste Rück-
rundenpartie zwischen Glattbrugg 1
und dem FC Embrach 2 auf der hei-
mischen Au angesetzt. Die Aufgabe
für das neu für den zurückgetretenen
Chefcoach Franco Putorti verantwort-
liche Trainerteam unter Leitung von
Zdravko Kaurin und Assistenz von
Ivan Guardabascio wird nicht einfach
sein. Man liegt zwar auf Platz 2, doch
der Rückstand auf das nach wie vor
mit weisser Weste in Leaderposition
liegende Oberglatt beträgt bereits

fünf Punkte. Weitere Ausrutscher
sind verboten. Allen Mannschaften
des FC Glattbrugg wünschen wir ei-
nen guten Start. Kurt Müller

Vorbereitungen sind am Laufen
Tabellenstand 4. Liga, Gruppe 9
vor Rückrundenbeginn

1. Oberglatt 1 10 10 0 0 (12) 52:8 30

2. Glattbrugg 1 10 8 1 1 (30)  25:11 25

3. Bülach 2 10 7 0 3 (22)  24:10 21

4. Niederweningen 2 10 6 0 4 (31) 19:17 18

5. Embrach 2 10 4 2 4 (31) 14:16 14

6. Regensdorf 2 10 4 1 5 (16)  18:29 13

7. Dielsdorf 2 10 3 2 5 (26) 26:28 11

8. Schwamendingen 3 10 2 2 6 (8) 13:30 8

9. Buchs-Dällikon 1 10 2 1 7 (22) 22:35 7

10. Wetzikon 3 10 2 1 7  (60)  9:22 7

11. Lafoes Cl. Portugues 1 10 1 2 7 (35) 12:28 5

Am Sonntag stan-
den sich die BBZU
Bülach und Opfi-
kon Basket erst
zum zweiten Mal
im lokalen Derby
der Region Zürich-Unterland gegen-
über. Das Heimteam aus Bülach trat
lediglich mit sechs Spielern an; das
Team aus Opfikon konnte mit zehn
Spielern aus dem Vollen schöpfen.
Der Match fand in einer kleinen, en-
gen Halle statt. Dies entpuppte sich
für Opfikon als Nachteil, da es nor-
malerweise in einer Dreifachhalle
spielt.

Im ersten Viertel kamen beide
Teams nicht auf Touren. Die Gastge-
ber standen in der Verteidigung soli-
de und die Gäste mit dem Ring des
Korbes auf Kriegsfuss. Opfikon ver-
suchte es von Beginn an mit einer
Press-Defense über das ganze Feld.
Die Gäste verstanden es zwar, die
Hürden zu überlaufen, spielten aber
den letzten Pass meistens ins Aus. Es
war ein schnelles Spiel auf beiden
Seiten, leider fielen wenig Körbe und
so stand es am Ende des ersten Vier-
tels nur 8:8.

Im zweiten Viertel fand BBZU Bü-
lach immer besser ins Spiel und ver-
wertete Punkt um Punkt. Opfikon be-

kundete immer noch Mühe mit der
gegnerischen Verteidigung und fand
einfach nicht zu seinem Spiel. Trotz
allem blieb es ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen: Zur Pause stand es für die Gast-
geber 18:16.

Im dritten Viertel erzielte Opfikon
Basket nur gerade drei Punkte. Es
gab zu viele Einzelaktionen, die ohne
Erfolg unter dem gegnerischen Korb
endeten.

BBZU Bülach hingegen nutzte sei-
ne Chance und baute den Vorsprung
aus. Es stand nun klar 30:19 für die
Bülacher. In der Viertelpause ver-
suchten die Coaches Oanmany und
Cutka von Opfikon Basket, ihr Team
wachzurütteln, und auch eigene Spie-
ler versuchten, mit positiven Inputs
und Zurufen das Team aus der Starre
zu holen.

Im letzten Viertel kämpften sich
die Gäste aus Opfikon wieder ins
Spiel zurück. Endlich bewährte sich
ihre Ganzfeldverteidigung und auch
im Angriff schafften sie es, durch ei-
nige schnelle Aktionen Punkte zu ver-
werten. Als der Vorsprung des Heim-
teams sechs Minuten vor Schluss
aber immer noch 13 Punkte betrug.
nahm Coach Oanmany ein Time-out
und stellte seinen Angriff auf eine
«Triangle-Offense» um. Durch einige

schnelle Gegenangriffe der Stamm-
spieler Nicolas Senn und Flavio Ca-
recci konnte man dann innert Minu-
ten den Rückstand auf vier Punkte
reduzieren. Der Centerspieler Andrin
Kümin von Opfikon Basket kämpfte
verbissen unter dem Korb und
schaffte es mit seiner Grösse, wichti-
ge Rebounds für sein Team im An-
griff wie in der Verteidigung zu ergat-
tern. Das Spiel blieb spannend und
schnell. Die Spieler wurden von den
anwesenden Fans lautstark angefeu-
ert. Opfikon Basket realisierte, dass
nun sogar ein Sieg drin lag. 40 Se-
kunden vor Schluss gelang Nicolas
Senn der Ausgleich. Die Coaches von
Opfikon Basket nahmen nochmals ei-
ne Auszeit, um einen Spielzug für ei-
nen letzten Wurf zu besprechen. 20
Sekunden vor dem Schlusspfiff beim
Stand von 39:39 zog der Aufbauspie-
ler Flavio Carecci von Opfikon Basket
entschlossen zum Korb und wurde
gefoult. Er verwerte einen der beiden
Freiwürfe und sicherte seinem Team
somit den hart umkämpften Sieg.

Nächsten Samstag, 28. März, um
13 Uhr findet das Rückspiel in der
Turnhalle Lättenwiesen in Glattbrugg
statt. Luca Carecci

Opfikon holt hart umkämpften
Derbysieg

HU19 BBZU Bülach – Opfikon Basket
39:40 (18:16)

Unsere Judo-Grup-
pe für Kinder von
4 bis 14 Jahren
findet grossen An-
klang. Kinder aus
Opfikon-Glattbrugg
und Umgebung be-
teiligen sich an dieser sportlichen Ak-
tivität. Die Eltern können während
des Trainings zusehen und anfangs
sogar selbst mitwirken, bis das Kind
selbstständig auf die Matten will.

Ein idealer Sport für Mädchen
und Jungen ab 4 Jahren und Er-
wachsene, die mehr Bewegung in ihr
Leben bringen wollen.

«Judo» bedeutet auf japanisch
«der sanfte Weg» und umschreibt die

Philosophie «Siegen durch Nachge-
ben». Judo bedeutet Lernen für das
Leben: Vermittelt werden Spiel und
Spass, Selbstvertrauen und Fairness
lernen, sicheres Auftreten und Sich-
wehren-Können, Beharrlichkeit so-
wie Siegen- und Verlierenkönnen, –
wie im «richtigen» Leben.

Der Budo-Verein Opfikon bietet
ein vielseitiges Angebot auf den Tata-
mis (so werden die Matten genannt,
auf denen der Sport ausgeübt wird).
Für Judo und Ju Jitsu ist es nie zu
spät. Vincenzo Condoleo, Präsident

Willkommen
in der Budo-Schule Opfikon

Weitere Auskünfte: Präsident Vinci Condo-
leo, 079 532 74 04; Verein Budo Schule
Opfikon, Industriestr. 28 (beim Bahnhof
Glattbrugg), 8152 Glattbrugg.

Sie kennen alle die Platzangst oder die Klaustrophobie. Der ebenfalls aus dem
Griechischen stammende Begriff Pogonophobie bedeutet Bartangst. Das gibt
es offenbar. Ich selbst bin pogonophil, das heisst das Gegenteil. Ich liebe Bär-
te, wenigstens meinen.

Die Psychologen machen sich viele Gedanken darüber, warum manche
Männer Bärte tragen. Sie könnten sich eigentlich ebenso darüber den Kopf
zerbrechen, warum der Grossteil der Männer keinen Bart trägt, wenigstens in
unseren Breiten. Denn jener wächst bei den Männern hormonbedingt. Er ist
also eine naturgegebene Sache. Warum rasieren sich die meisten Männer, las-
sen aber ihre Kopfhaare stehen? Warum machen es andere wieder umge-
kehrt?

Noch bedeutsamer fände ich die Frage, warum sich ein Mann namens
Conchita Wurst als Sängerin ausgibt und offenbar stolz ist auf seinen/ihren je-
suanischen Bart. Dass im Unterschied zu dieser «Sängerin» alle Frauen – soll-
ten doch ein paar Barthaare spriessen – alles tun, um sie zu verbergen, das
leuchtet ein. Aber auf die anderen Fragen ist nicht leicht zu antworten.

Der Bart ist Zeichen der Männlichkeit, aber nur deswegen, weil Frauen in
der Regel keinen haben. Nun ist es psychologisch richtig zu sagen, wenn je-
mand seine Männlichkeit so betonen muss, dann kann man vermuten, dass er
sich ihrer nicht so sicher ist. Diese Deutung setzt aber voraus, dass der Bart
die Männlichkeit betonen soll. Das muss er aber nicht immer. Es gibt auch an-
dere Gründe, einen Bart stehen zu lassen. Herrscher trugen Bärte, um ihre
Würde zu unterstreichen, Rebellen, wie Fidel Castro, machten ihren Bart zum
Symbol ihrer Aufmüpfigkeit, Künstler lassen sich Bärte wachsen als Zeichen
ihrer Individualität. Manche Männer finden sich mit Bart schöner oder cha-
raktervoller. Das mag vor allem für Intellektuelle zutreffen. Denken sie an
Nietzsche, der seinen Oberlippenbart fast übers Kinn herunterwachsen liess
und dabei aussah wie eine Robbe. Wenn immer ich ein Bild von ihm sehe,
frage ich mich, wie hat der Mann Kaffee getrunken oder Suppe gelöffelt?

Bei einem Aufräumversuch bin ich unlängst auf einen Zeitungsartikel zum
Thema Männerbärte aus der «Medical Tribune» von 1997 gestossen – Sie se-
hen, wie lange mich dieses Thema bereits beschäftigt. Darin heisst es, der
Bart sei schon «immer Zeichen männlichen Imponier- und Drohgehabes ge-
wesen». Das komme daher, weil Bärte «als Zeichen von Kraft und Macht an-
gesehen» würden. Das wird dann mit Beispielen belegt. Gottvater und Pro-
pheten werden mit Bärten dargestellt. Auch der «Schwur beim Barte des Pro-
pheten» ist sprichwörtlich. (Ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Satz
schreiben darf.)

In den letzten Jahren ist der Sieben-Tage-Bart in Mode gekommen. Der
einst für Pudel entwickelte Trimmrasierer macht es möglich. Dieser gleich-
mässig auf drei bis fünf Millimeter gestutzte Bart verleiht seinem Träger et-
was Heldenhaftes – sagt man.

Der Bart repräsentiert offenbar gebändigte, gezügelte und beherrschte
Kraft und Macht. Be-herr-schung ist offensichtlich Männersache. Jetzt wissen
Sie, warum ich meinen Bart liebe und behalte.

GEDANKENSPLITTER

Friedjung Jüttner

Pogonophobie/Bartangst

ANZEIGEN

Die Wolfsmeuten
Konstantinopel &
Akropolis der
Pfadiabteilung
Gryfensee treffen
sich am kom-
menden Sams-
tag, 28. März,
zur nächsten
Übung. Antreten ist um 14 Uhr, Pfa-
diheim Tambel, Abtreten um 16.30
Uhr auch dort. Mitnehmen sollte man
wie immer Wanderschuhe, Uniform,
etwas zu trinken und natürlich «gueti
Luunä», Sich abmelden bei Salim
Umar, Pfadiname Quazar, E-Mail
quazar@gryfensee.ch.
Euses Bescht

Atreju, Quazar, Funa & Ziba

Pfadiübung
am nächsten Samstag

Die ungewohnten Spielgeräte auf
dem neuen Kinderspielplatz in der
ehemaligen Kläranlage Glatt stossen
auf viel Interesse (der «Stadt-Anzei-
ger» berichtete). Vor allem die Seil-
fähre über das ehemalige Klärbecken
ist beliebt – aber auch ungewohnt.
Wer es nicht richtig handhabt, be-
kommt schnell nasse Füsse – oder
geht gar komplett baden.

Derzeit befindet sich das ganze
Projekt – Vergleichbares gibt es nicht
– in der Testphase, wo erste Erfah-
rungen gesammelt werden sollen. Ei-
ne davon ist nun, dass gerade die Be-

dienung der Seilfähre höhere An-
sprüche an die Benutzerinnen und
Benutzer stellt. Um diese zu erfüllen
und die Fähre künftig gefahrlos be-
dienen zu können, bietet die Jugend-
arbeit am kommenden Mittwoch-
nachmittag einen Kurs an.

Für Kinder und Erwachsene
Der Kurs dauert zwei Stunden und
richtet sich an Kinder, Jugendliche
und Eltern oder andere Erziehungs-
berechtigte gleichermassen und ver-
mittelt Grundwissen zur Fortbewe-
gung mit Booten und Flössen allge-
mein und zu dieser Einrichtung im
Speziellen, ferner werden die Hand-
habung der Schwimmweste und Ret-
tungsmassnahmen erklärt. Denkbar
wäre auch ein ergänzender
Schwimmkurs – allerdings erst im
Sommer, wenn es auch die Wasser-
temperaturen zulassen.

Die Seilfähre im «Spiel-
Raum Ara Glatt» hat erste
«Opfer», sprich nasse
Benutzer, gefordert. Ein
Kurs für die Bedienung soll
Abhilfe schaffen.

Fahrkurs für Fährleute

Roger Suter

Mittwoch, 14 Uhr, Spiel-Raum Ara Glatt.
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Sc
hlem

men & SparenWir freuen uns,
Ihnen vom 16. bis 31. März 2015

vier verschiedene herrliche
Kalbsschnitzel-Gerichte sowie
einen dazu passenden Rotwein

aus Apulien zu einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten

zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen «Buon Appetito» 

und «Salute»!
Ihr Mamma-Mia-Team

Scaloppine di vitello all’Emiliana
Fr. 28.–

Scaloppine di vitello al gorgonzola
Fr. 28.–

Scaloppine di vitello ai funghi porcini
Fr. 28.–

Scaloppine di vitello all’arrabbiata
Fr. 28.–

Vino rosso
Wir empfehlen Ihnen einen zum 

Kalbfl eisch hervorragend
passenden, harmonischen Rotwein aus 

Apulien:
A Mano Primitivo di Puglia IGT

Masseria Signorella, Castellanta, 2012
1 dl Fr. 4.90

7,5-dl-Flasche Fr. 34.–
Buon Appetito!

Ihr Paulo Figueiredo

Mamma Mia
Giebeleichstrasse 9 

8152 Glattbrugg
Telefon 044 810 44 00
Beim Bahnhof Opfi kon

Täglich geöffnet
Separates, bedientes Fumoir

FONTANA REINIGUNG

Fallwiesenstrasse 25a
8152 Opfikon

Tel./Fax +41 44 810 12 16
Natel +41 78 612 51 77
E-Mail tffontana@yahoo.it

Wir machen sauber!


