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REGION
SOLIDARITÄT WÄCHST
Trotz vielen Negativmel‑
dungen zu den Auswir‑
kungen des Coronavirus, 
wächst die Solidarität inner ‑ 
halb der Gesellschaft. Die 
Kirchen und die Gewerbe‑
betriebe entwickeln dabei 
Ideen.
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BASSERSDORF
PARKORDNUNG AKZEPTIERT
Die neue Parkverordnung, 
die ein kostenloses Parkie‑
ren im Zentrum Bassers‑
dorfs nicht mehr zulässt 
seit anfangs Jahr, scheint 
akzeptiert zu sein.   
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BRÜTTEN
VIELE VORBEHALTE
Das Baugesuch für ein 
Windrad in Brütten erhitzt 
die Gemüter. 31 Baurecht‑
sentscheide wurden ver‑
langt. Auch der Kanton 
hat Vorbehalte angebracht. 
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NÜRENSDORF
75 JAHRE MÄNNERCHOR
Es war alles angerichtet 
für eine grosse Jubiläums‑
feier des Männerchores 
zum 75‑Jahr‑Jubiläum. Aber 
die Feier musste abgesagt 
werden.

Seite 23

Der FC Bassersdorf legt grossen Wert auf die Förderung 
des Nachwuchses. Mit 27 Mannschaften gehört er zu 
den grössten Fussballclubs in der Region.  
(Fotos: Reto Hoffmann)

von Reto Hoffmann

Auch dem Präsidenten des 
Fussballclubs Bassersdorf 
(FCB), Serge Caminada, 

und seinen beiden Vorstandskollegen 
Felix Pfister und Kurt Wintsch sind 
die kritischen Stimmen im Dorf schon 
zu Ohren gekommen. Doch sie kön-
nen die ganze Aufregung nicht recht 
nachvollziehen, wie sie betonen. Na-
türlich hätte der Verein derzeit ein 
paar (personelle) Herausforderungen 
zu meistern, doch die hätten über-
haupt nichts mit der Absage des Fest-
betriebes an der Fasnacht zu tun. 

Die Nichtteilnahme habe auch 
nichts mit fehlendem Interesse oder 
Engagement für die Dorfgemein-
schaft zu tun. Grund sei der folgende: 
«Wir haben bei der Fasnacht der ver-
gangenen Jahre gemerkt, dass der 
Umsatz immer mehr zurückgegangen 
ist», weiss Caminada. «Und im ver-
gangenen Jahr haben wir sogar gar 
nichts mehr eingenommen». Dies sei 
unter anderem darauf zurückzufüh-
ren, dass immer mehr Gäste ihre Ge-
tränke selbst mitnehmen würden und 
nur ins Zelt kämen, um Party zu ma-
chen. Zudem sei es nicht immer ein-
fach, genügend freiwillige Erwach-

sene zu finden. Für die Fasnacht seien 
immerhin mehr als 300 Frondienst-
stunden nötig, um einen Betrieb si-
cherzustellen. Man hätte in ein neues 
Bar- und Einlasskonzept investieren 
müssen, was sich ihrer Ansicht nach 
bezüglich Aufwand, Ertrag und Ri-
siko nicht gerechnet hätte. 

Deshalb hätten sie sich nach Abwä-
gung entschieden, dieses Jahr den 
Platz anderen zu überlassen. Dies 
wurde dem Fakoba termingerecht be-
reits im Oktober 2019 mitgeteilt. 

Fortsetzung auf Seite 2

Intaktes Vereinsleben 
Der FC Bassersdorf ist derzeit Dorfgespräch. Ausgelöst wurde die «Gerüchteküche» durch 
die Tatsache, dass der Fussballklub dieses Jahr an der Fasnacht erstmals seit langem nicht mit 
einem Partyzelt präsent war. Auch sportlich lief es dem FC Bassersdorf am Ende der Vorrunde 
durchzogen. Was ist los mit dem grössten Sportverein?
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SPITZE FEDER

«Früher war alles besser», ein 
Satz, den man immer wieder hört 
und bei dem ich mich jedes Mal 
frage: «Ja, aber was denn eigent-
lich?» Warum neigen wir dazu, 

die Vergangenheit zu verklären 
und durch die rosarote Brille zu se-
hen? Auch ich bin davor nicht ge-
feit. Wenn ich etwa an meine 
Schulzeit zurückdenke, kommt mir 
diese Zeit als sehr schön vor. Wenn 
ich dann aber meine alten Hefte 
ansehe, fällt mir wieder ein, dass es 
gar nicht schön war: stundenlang 
ruhig dazusitzen und aufzupassen, 
nicht einzuschlafen, weil mich Dif-
ferentialrechnung und das Inter-
pretieren von Gedichten tödlich 
gelangweilt haben. 
Auch die Urlaube waren früher im-
mer wunderschön. In meiner Erin-
nerung nur schönes Wetter. Dann 

fallen mir Fotos in die Hände. Ach 
ja, es hatte eigentlich die meiste 
Zeit geregnet. 
Aber auch die ganze Welt um uns 
herum scheint uns schlechter als 
früher. Ich glaube, früher war es 
gar nicht besser. Sämtliche Auswer-
tungen in verschiedensten Be-
reichen zeigen Kurven nach oben. 
Und auch Corona ändert das nicht 
unbedingt. 
Sicher ist jetzt besondere Vorsicht 
angesagt, aber Epidemien gab es 
schon immer. Und wir waren – 
trotz derzeit noch fehlendem Impf-
stoff – noch nie so gut in der Lage, 
die Bevölkerung zu schützen und 

medizinisch zu versorgen. Viel-
leicht waren früher einfach die 
Medien anders, weil sie uns noch 
nicht den ganzen Tag mit Hiobs-
botschaften bombardiert hatten. 
Aber leider lässt sich bekanntlich 
mit negativen Schlagzeilen ein-
fach mehr Geld verdienen, als mit 
sachlicher Information. Wer kauft 
schon eine Zeitung mit der 
Schlagzeile «Kein Banküberfall in 
Zürich». Eigentlich schade, denn 
mehr solcher positiven Nachrich-
ten würden uns vielleicht das Hier 
und Heute wieder im richtigen 
Licht erscheinen lassen. 
Astrid Steinbach

Was aber nicht heisse, so die Vor-
standsmitglieder, dass sie nie mehr an 
der Fasnacht dabei sein würden.

Geld für die Vereinskasse
Ziel bei solchen Teilnahmen an Fes-
ten sei, neben dem sozialen Engage-
ment im Dorf, auch etwas Geld in die 
Vereinskasse zu spülen. Damit könne 
man wieder in den Sportbetrieb in-
vestieren. Das sei in diesem Fall nicht 
sichergestellt gewesen, so Caminada.

Rund 100 000 Franken muss der 
Fussballclub Bassersdorf durch An-

lässe und Restauration für die Ver-
einsaktivitäten jeweils pro Jahr ein-
nehmen, 90 Prozent der Einnahmen 
werden durch die Durchführung von 
eigenen Sportanlässen generiert. 
Das seien vor allem die drei Gross-
anlässe Dorf- und Schülerturnier 
sowie die beiden Hallenturniere, 
führt Caminada aus. Die drei Vor-
standsmitglieder sind sich einig, 
dass es für den Verein sinnvoller sei, 
sich bei Anlässen zu engagieren, 
welche direkt etwas mit Sport zu tun 
hätten. 

Veränderungen im Vorstand
Was die derzeitigen Herausforderun-
gen des FC Bassersdorf betreffe, 
seien diese vor allem personeller Na-
tur, wie der Präsident bestätigte. «Im 
Vorstand befinden wir uns derzeit in 
einer Neustrukturierung», sagt Ca-
minada. Anlässlich der Strategieta-
gung, welche im Januar stattgefun-
den hatte, wurden verschiedene Än-
derungen im Umfeld der Vereinsfüh-
rung und der Hauptfunktionäre sowie 
weiterer Funktionäre besprochen und 
entgegengenommen. 

Drei von sieben Vorstandsmitglie-
dern treten auf Ende des Vereinsjah-
res zurück. So auch Serge Caminada 
als Präsident. Nach elf Jahren im Vor-
stand und siebeneinhalb Jahren als 
Präsident möchte er sich in Zukunft 
anderen Prioritäten und Projekten 
widmen, wie er sagt. Mit ihm zieht 
sich auch François Fardel zurück, der 
seit 2017 als Finanzchef amtet. Beide 
bleiben noch bis zum Ende des Ver-
einsjahres (Ende Juni 2020) im Amt. 
Als Nachfolger von Serge Caminada 
stellt sich sein Vize und derzeitiger 



33

THEMA DES MONATS   26.3.2020, Nr. 3

Die drei Vorstandsmitglieder (v.l.) Kurt Wintsch, Serge Caminada (Präsident) und Felix Pfister (Vizepräsident) 
sprechen nicht von einer Krise in ihrem Klub.

Noch finden auf dem Fussballplatz Acherwis die letzten Bauarbeiten statt, bevor die neuen Garderobencontainer 
Ende Monat offiziell in Betrieb genommen werden können.

Leiter der Juniorenabteilung, Felix 
Pfister, an der GV zu Wahl. Felix 
Pfister ist seit 16 Jahren beim FC 
 dabei und geniesst beim Vorstand und 
im Verein grossen Rückhalt. Die Su-
che nach einer kompetenten Nach-
folge für den Finanzchef sei auf gu-
tem Weg. 

Per sofort trat als Vorstand aus ge-
sundheitlichen, geschäftlichen und 
privaten Gründen auch Heinz Keller 
zurück. Keller bleibt zwar noch bis 
Ende des laufenden Vereinsjahres als 
Hauptfunktionär Sponsoring, Marke-
ting und Kommunikation tätig. Seine 
übrigen Funktionen wurden interi-
mistisch auf die übrigen Vorstands-
mitglieder verteilt. 

Durch den sofortigen Abgang von 
Heinz Keller im Vorstand sei, so Felix 
Pfister, ein gewisses Vakuum bei den 
verschiedenen Funktionärsaufgaben 
entstanden. Dies gelte es in Zukunft 
bei der Verteilung der Ressorts im 
neuen Vorstand besser zu beachten. 
Alle Mutationen müssen an der Ge-
neralversammlung im kommenden 
September noch bestätigt werden.

Spielbetrieb im  
«grünen Bereich»
Erfreuliches sei jedoch vom Spielbe-
trieb zu vermelden, erzählt das Trio. 
Man sei, was die Trainersituation be-
treffe, gut für die kommende Rück-
runde der ersten Mannschaft, bezie-
hungsweise jener des Nachwuchses 
(3. Liga) gerüstet. Alle 27 Mann-
schaften hätten entsprechende Trai-
nerteams und man sei gut aufgestellt. 
Anfangs Jahr hat Luigi Bello die 
Nachfolge von Felix Pfister als 
Hauptverantwortlicher für den Nach-
wuchs übernommen. Komplettiert 
wird das Trainerteam von Demina 
Cos-Gayon und Carmelo Ienco, die 
als Assistenz-Trainer fungieren. 

Auch das Saisonziel hat das neue 
Trainergespann des 3. Liga-Nach-
wuchses bereits formuliert, wie auf 
der Webseite zu lesen ist. Die junge 
Equipe soll sich am Schluss der Sai-
son im vorderen Mittelfeld klassie-
ren. Obwohl ihnen die letzten Spiele 
der Vorrunde mit fünf Niederlagen 
nicht nach Wunsch gelungen sind, 
sind die Verantwortlichen zuversicht-
lich. Da der Schweizerische Fussball-

verband jedoch den Spielbetrieb zur-
zeit wegen des Coronavirus vollstän-
dig ausgesetzt hat, fällt das geplante 
Rückrundenspiel am 29. März gegen 
den FC Kloten 1 ins Wasser. Ebenso 
betrifft es die erste Mannschaft unter 
Trainer Gianni Lavigna, die derzeit in 
der ausgeglichenen Meisterschaft der 
2. Liga interregional knapp unter dem 
Strich klassiert ist. Sie wären moti-
viert, in der Rückrunde den Ligaer-
halt zu schaffen. 

Neues Garderobengebäude 
Acherwies kurz vor Bauende
Ein spezieller Höhepunkt für den FC 
Bassersdorf zum Start der Rückrunde 

ist die Inbetriebnahme der neuen 
Garderobencontainer auf dem Fuss-
ballplatz Acherwies. Im vergangenen 
November erfolgte der Spatenstich 
für die neue Infrastruktur und diese 
ist seit Mitte März bereit für die Nut-
zung. «Wir sind sehr froh, dass wir 
nun im Acherwies wieder einen ge-
ordneten Spielbetrieb für Trainings 
und Turniere anbieten können, mit 
entsprechender Garderobeninfra-
struktur», meint Vorstandsmitglied 
und Projektleiter Kurt Wintsch. In 
dieser Zeit hat auch die dortige «Ki-
ckerstube» ein sogenanntes Retrofit 
erfahren. «In Fronarbeit von Mitglie-
dern des Vereins wurden verschie-

dene Renovierungs- und Auffri-
schungsarbeiten am Clubhaus durch-
geführt und es erstrahlt jetzt innen 
und aussen wieder in neuem Glanz», 
freut sich Wintsch. Geplant gewesen 
wäre eine kleine Eröffnungsfeier am 
28. März. Wegen des Coronavirus 
steht noch nicht fest, wann genau die 
Feier durchgeführt werden kann.

Insgesamt wollen die drei Vor-
standsmitglieder so nicht von einer 
Krise beim FC Bassersdorf reden und 
können die Gerüchte im Dorf auch 
nicht nachvollziehen. Ausserdem sei 
der Ruf ausserhalb in Fussballkreisen 
intakt, bestätigen die drei Vorstands-
mitglieder unisono. ■
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«Die Kinder sollen die Liebe zur Musik spüren»
Bassersdorfer Musikschullehrerin Nicole Witzig (40) sang mit Marc Sway im SRF

Hier wurde sie von Sway 
überrascht, hier bringt 
sie Kindern das Singen 
bei: Witzig auf dem  
Pausenplatz des Schul-
hauses Geeren. (te)

sein Kind beschützen, wie ein Engel 
seine Flügel über seinen Schützling 
ausbreiten. Man kann den Text aber 
auch anders interpretieren: Ich hatte 
und habe im Leben viele Leute, die 
wollen, dass es mir gut geht. Und das 
sind für mich auch gewisse Engel. 

Welche Reaktionen erhielten 
Sie von Freunden und Bekann-
ten, die den Auftritt vor dem 
Fernseher verfolgten?
Das war wahnsinnig. Ich bekam etwa 
300 Nachrichten, das war sehr schön. 
Ein Kind aus der Musikschule 
schickte mir eine Sprachnachricht: 
«Du hast so schön gesungen. Ich 
durfte später ins Bett, weil du im 
Fernsehen kamst.» Das ist Balsam für 
die Seele. 

«Ein Kind aus der Mu-
sikschule schickte mir 
eine Sprachnachricht: 
Du hast so schön ge-
sungen.»

Sie waren 13 Minuten zur bes-
ten Sendezeit auf SRF. Sway 
lobte Sie: «Ich fühle mich ge-
ehrt, neben einer solchen 
Stimme zu singen.» Das Video-
material ist eine Art Kurz-Port-
rät über Sie. Wie fühlt sich dies 
an?
Das hat mich vor allem im Nachgang 
sehr berührt. Es ging nicht darum, im 
Rampenlicht zu stehen, damit mich 
mehr Leute kennen. Aber es war 
meine Zeit, etwas zu zeigen, das mir 
so wichtig ist. Viele Leute sagten mir 
zuvor: «Mach mal was! Zeig dich! 
Endlich eine Plattform, wo man dich 
sieht.»

Wann hatten Sie die Idee, sich 
zu bewerben?
Für mich hat Marc Sway die beste 
Stimme der Schweiz. Ich sah in der 
letzten «Happy Day»-Sendung, dass 
ein Duett mit ihm geplant war. Da 

Interview: Tim Ehrensperger

Nicole Witzig, vor gut einem 
Monat hatten Sie Ihren grossen 
Auftritt in der SRF-Sendung 
«Happy Day». War es Ihr grosser 
Glückstag?
Ja, es war ganz klar einmalig. Es ist 
bei dieser Sendung allgemein extrem 
viel Herzblut dabei. Die Erfahrung 
war für mich völlig neu und ein wun-
derschönes Erlebnis. 

Was ist Ihre erste Erinnerung, 
wenn Sie daran zurückdenken?
Unser Duett, der Auftritt an sich. Am 
nervösesten war ich aber eigentlich 
wegen des Vorspanns, wo ich vorge-
stellt wurde. Das waren mehrere 
Stunden Videoaufnahmen, die auf ein 
paar Minuten zusammengeschnitten 
wurden. Ich war nervös, weil ich 
nicht wusste, was schliesslich alles 
gezeigt würde. 

Sie sahen Ihr eigenes Porträt 
also erst kurz vor Ihrem Auf-
tritt?
Einen kurzen Teil sah ich bei den 
Hauptproben am Tag selbst. Da war 
ich aber auf andere Sachen fokus-
siert. Als es live im Fernsehen lief, 
stand ich neben der Bühne und be-
reitete mich auf den Auftritt vor, da 
bekam ich auch nicht viel mit. Des-
halb sah ich das Ganze so richtig 
erst spätnachts, als ich nach Hause 
kam.

Wie zufrieden waren Sie mit 
dem «Starduett» mit Marc Sway?
Es ging alles super. Gemeinsam 
probten wir erst am Tag selbst, das 
war sicher auch neu. Normalerweise 
probe ich nicht direkt vor Auftritten 
oder ganz sicher nicht in diesem 
Ausmass. Aber bei einem Künstler 
mit seinem Bekanntheitsgrad muss 
man dankbar sein für jede Minute, 
die man zusammen proben darf. Die 
Version während der Live-Sendung 
war die beste, da gab es nochmals 
einen Kick. 

Wie liefen Ihre Vorbereitungen 
im Vorfeld ab?
Ein sogenannter «Vocal-Coach» des 
SRF war sozusagen die Kommunika-
tionsstelle zwischen Marc und mir. 
Ich probte allein, wurde gecoacht, 
schickte Videos ein. Der «Vocal-
Coach» zeigte diese Marc, dann gab 
es Feedback und kleine Änderungen. 

Wie haben Sie den Text aufge-
teilt?
Das ist das Schwierige und Schöne 
zugleich an einem Duett. Man teilt 
auf, hat einen Plan, verwirft ihn wie-
der. Schlussendlich aber musst du 

einfach wissen, wann dein Einsatz 
gefragt ist. Ein Sänger auf Marcs Ni-
veau macht dann aber auch spontan 
Einlagen und Sachen, da darfst du 
dich nicht überraschen lassen. Ich 
glaube, wir haben uns sehr gut er-
gänzt. Bei der ersten Live-Probe mit 
ihm war ich fast nervöser als vor dem 
Auftritt. 

Sie haben zusammen das Lied 
«Din Engel» performt. Weshalb 
hat es eine spezielle Bedeu-
tung für Sie? 
Der Song wurde für ein Neugebore-
nes geschrieben. Ein Elternteil will 
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Zur besten Sendezeit 
im Fernsehen: Nicole 
Witzig singt mit Marc 
Sway «Din Engel». 
(Screenshot SRF)

habe ich mich per Video beworben 
und wurde für ein Live-Casting ein-
geladen. Per Mail erhielt ich dann 
aber eine Absage. Die Jury habe sich 
für eine andere Bewerberin entschie-
den. 

«Für mich hat Marc 
Sway die beste 
Stimme der Schweiz.»

Es war eine Fake-Absage.
Genau. Noch in derselben Woche 
überraschte mich Marc Sway wäh-
rend einer Chor-Stunde im Schulhaus 
Geeren. Zuvor hatte ein Video-Team 
vorgegeben, eine Aufnahme für die 
Website der Gemeinde zu machen. 
Die Sekretariats-Leiterin informierte 
mich spontan darüber.

Sie schöpften keinen Verdacht?
Die Situation war sicher komisch, ich 
war überrascht und wollte nicht, dass 
die Kinder einfach gefilmt wurden. 
Aber es hiess, die Eltern seien infor-
miert. Ich ahnte nichts. Deshalb war 
ich auch sehr baff, als dann Marc 
Sway den Raum betrat und mir die 
frohe Nachricht überbrachte.

Wie war Ihre Beziehung zuvor 
zu ihm?
Ich kannte ihn nicht persönlich, war 
auch nie an einem Konzert. Klar, ich 
hörte seine Lieder sehr gerne. Live 
sah ich ihn dann manchmal bei «The 
Voice of Switzerland» im TV. Ich fand 
ihn einfach immer sehr, sehr gut, auch 
seine bescheidene Persönlichkeit.

Wird der Auftritt Ihre Karriere 
als Musikerin verändern?
Diese Erfahrung hat mich schon ver-
ändert, da nimmt man etwas mit. 
Aber an meinem Alltag ändert sich 
vorerst nichts: Ich bin Musiklehrerin 
in Kloten, gebe Kurse und leite Chöre 
in Bassersdorf. In einem Duo singe 
ich an Hochzeiten und Geburtstagen, 
das sind meine «normalen» Live-Auf-
tritte. 

Sie leben auch von der Musik.
Welcher Musiker wünscht sich 
nicht, nur von seinen Songs le-
ben zu können?

Bisher habe ich aber erst eine CD auf-
genommen, das ist aber schon eine 
Weile her (lacht). Natürlich «muss» ich 
unterrichten, aber schlussendlich lebe 
auch ich von der Musik, nur anders. 

Gibt es für einen Musiker et-
was Wichtigeres als seine 
Stimme?
Nein, die Stimme ist das wichtigste 
Erkennungsmerkmal. Persönlichkeit 
und Auftreten gehören aber schon 
auch dazu. Bei Sway weiss man so-
fort, dass er es ist, der singt. Vielleicht 
ist dies bei mir auch so.

Gibt es Ähnlichkeiten zwischen 
Sway und Ihnen?
Wir sind beide gemütliche Typen. 
Uns verbinden wohl auch unsere 
Wurzeln. Wir sind beide in zwei Kul-
turen aufgewachsen, beide sind wir 
seit klein auf mit der Musik verbun-
den. Ich glaube auch deshalb hat es so 
gut gepasst zwischen uns.

Ein Elternteil Sways kommt aus 
Brasilien. Bei Ihnen ist die Mut-
ter Jamaikanerin, der Vater 

Schweizer. Sind die Jamaikaner 
musikalischer?
Bei uns zu Hause hat die Familie 
von beiden Seiten her schon immer 
Musik gemacht. Aber Jamaika – das 
ist Musik, sie ist viel präsenter als 
bei uns. Ich habe das bei einigen Fe-
rienreisen eindrücklich gesehen. 
Sie ist verankert in den Charakteren 
der Menschen. Meine Mutter hat 
aber bei weitem nicht ihr Leben 
lang dort gewohnt, sie ist seit zirka 
50 Jahren in der Schweiz. Trotzdem 
werden diese Wurzeln sicher mitge-
geben. 

«Jamaika – das ist  
Musik, sie ist viel prä-
senter als bei uns.»

In der Sendung gaben Sie auch 
sehr Privates preis. Zum Bei-
spiel, dass Sie wegen der Ent-
fernung beider Eierstöcke im 
Alter von 17 keine Kinder be-
kommen können. Wann haben 
Sie entschieden, dies öffentlich 
zu machen?

Es kam nicht ganz spontan. Aber na-
türlich wusste ich nicht, was sie mich 
dann vor der Kamera fragen würden. 
Ich wollte kein grosses Thema daraus 
machen. Aber diese Tatsache ist 
nichts zum Verstecken, auch von mei-
nem Alter her. Es ist okay, wenn man 
dies weiss. Ich lebe schon lange da-
mit, meine Freunde wussten dies na-
türlich schon vorher. Das Thema ist 
in unserem Alltag aber omnipräsent, 
die erste Frage bei einem Treffen lau-
tet oft: «Hast du eine Familie?»

Im SRF sagten Sie auch, Sie trü-
gen die Liebe zur Musik in Ih-
nen. Seit wann?
Das kam sehr früh. Es gab keinen 
Weg in den Kindergarten, bei dem ich 
nicht hüpfend am Singen war. Ich 
sang nonstop. Das war immer in mir 
drin. Es ist ein Lebensgefühl. Wenn 
es mir gut geht, vielleicht auch, wenn 
es mir nicht gut geht, dann singe ich. 

«Es gab keinen Weg in 
den Kindergarten, bei 
dem ich nicht hüpfend 
am Singen war.»

Ist es vor allem das, was Sie 
den Kindern als Musiklehrerin 
mitgeben wollen?
Mein Hauptziel ist, dass die Kinder 
die Liebe zur Musik spüren. Gesang 
kann den Kindern Sicherheit geben. 
Lieder beginnen mit der Zeit gut zu 
tönen, ein Auftritt macht einen selbst-
bewusster. Die Musik hinterlässt et-
was bei vielen Menschen. 

Hilft die Musik auch in schwie-
rigeren Zeiten, wie sie viele 
Leute jetzt vielleicht durchle-
ben?
Absolut. Chöre, Konzerte – alles 
kann im Moment nicht stattfinden. 
Aber die Musik kann mir auch zu 
Hause Halt geben. Und das geht wohl 
nicht nur mir so. ■



LIENHART TRANSPORTE AG
••••

Kran- und Greiferarbeiten
Abfallentsorgungen
Mulden-Service
Container-Reinigungen

Birchwilerstrasse 44
8303 Bassersdorf

www.lienhart-transporte.ch admin@lienhart-transporte.ch

044 837 16 44
044 837 16 55

Tel:
Fax:

Holz ist 
unsere Zukunft!
Holz ist
unsere Zukunft!

I1_SpaltensteinHolzbau_204x45_farbig_April19_Basi.indd   1 11.04.19   14:15

*  L200 Club Cab Value, 2.2 Diesel 4x4, 150 PS, CHF 28’950.– inkl. MWST. Normverbrauch gesamt (WLTP) 8.6 l /100 km, 
CO₂-Emission gesamt (WLTP) 226 g / km. Abb. L200 Double Cab Style, 2.2 Diesel 4x4, 150 PS, CHF 39’100.– netto 
inkl. White Diamond Premium-Metallic-Lackierung und MWST. Normverbrauch gesamt (WLTP) 8.8 l /100 km, CO₂-
Emission gesamt (WLTP) 231 g / km.

BAHNHOF-GARAGE-E.STEINER
RHEINSTRASSE 60
8424 EMBRACH
www.bahnhof-garage-embrach.ch

I47_BahnhofGarage_100x143_farbig_Jan20.indd   1 21.01.20   16:17

Im Schönengrund 17, 8303 Bassersdorf
079 626 33 22,  info@naturheil-schaedeli.ch 

www.naturheil-schädeli.ch

Naturheilpraxis

Manuela Schädeli

Heuschnupfen? Allergien? 

 ♦ Prophylaxe und Akutbehandlung  

mit Bioresonanz  
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    Heuschnupfen akut?

Im Schönengrund 17, 8303 Bassersdorf
079 626 33 22,  info@naturheil-schaedeli.ch 
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 beschwerdefrei mit Bioresonanz 
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(**** 3-spaltig

Schrift Logo: Comic Sans MS
Schrift Text: Arial ****)

Der Scharfmacher 
Haushalt, Garten, Gewerbe       

  

Seit über 23 Jahren, 
die Referenz für alles was scharf sein muss! 

Dienstag 31.03. bis Donnerstag 09.04. auf dem Dorfplatz 
Achtung: bringen Sie die Schleifwaren zum 
Werkstattwagen, ich mache keine Haustürbesuche! 

 Bolleter Schleifservice 

www.schleifservice  
www.schleifservice.ch

,

I30_Bolleter_Grande_100x45_sw_Maerz20_Basi.indd   1 28.02.20   12:59

079 407 24 12
www.adi-feierabend.ch

13_Maler_Feierabend_Adi_Mar18.indd   1 12.10.18   08:15

Brandneu:
Evil Eye Sportbrillen
True sport eyewear  
Made in Austria

I25_OptikB_152x45_farbig_Feb20.indd   1 13.02.20   15:31

PROFESSIONELLE WERBUNG BEGINNT 
MIT EINEM INSERAT. 

Rufen Sie uns an:  
tel. 044 836 30 60 oder  
inserate@dorfblitz.ch
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ÜBERARBEITUNG 
GESCHÄFTSREGLEMENT 
JUGENDKOMMISSION 

Der JUKO obliegt unter anderem die 
Förderung der politischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Jugendli-
chen. Im Rahmen eines Modellvor-
habens wurden die Strukturen und 
Praxen der Kinder- und Jugendparti-
zipation in Bassersdorf analysiert. 
Aufgrund der gewonnenen Erkennt-
nisse wird per 1. April 2020 das Ge-
schäftsreglement der JUKO ange-
passt. Neu wird der Einsitz von zwei 
Jugendlichen unter 18 Jahren und 
zwei jungen, volljährigen Erwachse-
nen vorgesehen. Zudem wird der Ju-
gendkommission ein freier Jugend-
kredit von 10 000 Franken pro Jahr 
zur Finanzierung von Projekten von 
und/oder für Kinder und Jugendliche 
von Bassersdorf zur Verfügung ge-
stellt. 

URNENABSTIMMUNG 
KIRCHGEMEINDE BREITE 
VERSCHOBEN

Die Urnenabstimmung zum Zusam-
menschlussvertrag zur Kirchge-
meinde Breite der drei reformierten 
Kirchenpflegen Bassersdorf-Nü-
rensdorf, Lindau und Brütten vom 
17. Mai 2020 muss aufgrund des 
Coronavirus verschoben werden. Es 
werden an diesem Datum keine 
Wahlen durchgeführt. 

WEITERE MITTEILUNGEN:

–  Der Gemeinderat genehmigte die 
Abrechnung für den Bau einer ge-
schlossenen Demenzabteilung in-
klusive Demenzgarten über 942 886 
Franken zuhanden der Gemeinde-
versammlung vom 16. Juni 2020. 
Die Rechnungsprüfungskommis-
sion wird eingeladen, den Antrag 

zu prüfen und ihren Abschied zu er-
stellen;
–  Der Gemeinderat unterstützt die 

Umwandlung des Zweckverbandes 
Heilpädagogische Schule Bezirk 
Bülach (HPS) in eine interkommu-
nale Anstalt und empfiehlt den 
Stimmberechtigten an der Urnen-
abstimmung vom 27. September 
2020 die Zustimmung zum Ge-
schäft.

BAUBEWILLIGUNGEN

Es wurden folgende Baubewilligun-
gen im ordentlichen Verfahren erteilt:

–  BG-Nr. 2019-0065, Urus Versand AG,
Abbruch Hardstrasse 18 und 18.1, 
Anbau Lager/Gewerbe und innerer 
Umbau Untergeschoss, Hardstrasse 
16, Bassersdorf.

VERANSTALTUNGEN

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus 
werden die auf der Website der Gemeinde Bassersdorf publi-
zierten Veranstaltungen laufend einer Risikoabwägung un-
terzogen und bei Notwendigkeit abgesagt. 

Da Veranstaltungen auch kurzfristig abgesagt werden kön-
nen, bitten wir Sie, sich jeweils kurz vor dem Anlass über die  
Durchführung auf unserer Webseite www.bassersdorf.ch zu 
informieren.

Diese Veranstaltungen wurden bereits abgesagt:

–  Qualifikationsturnier für den Donnschtig-Jass vom 3. April
–  Informationsveranstaltung zur Revision der Gemeindeord-

nung vom 6. April
–  Eröffnung Hallenbad und Turnhalle Geeren vom 24. bis 26. 

April

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Gemeinde Bassersdorf

EINBÜRGERUNGEN

Mit Beschluss vom 10. März 2020 
hat der Gemeinderat das Bürgerrecht 
der Gemeinde Bassersdorf an fol-
gende Personen verliehen:

–  Serap Yildiz aus der Türkei;
–  Nejla Hadzic aus Bosnien und Her-

zegowina;
– Adriana Iannotta aus Italien;
– Arber Ajrizi aus Kosovo;
– Antonio Morrone aus Italien.

Vorbehalten bleibt die Erteilung der 
eidgenössischen Einbürgerungsbe-
willigung und des Kantonsbürger-
rechtes.

Gemeinderat Bassersdorf

ÖFFNUNGSZEITEN VERWALTUNG

Aufgrund der ausserordentlichen Lage gelten ab sofort neue Ver-
waltungsöffnungszeiten

Montag 14 bis 18.30 Uhr
Dienstag bis Freitag 9 bis 13 Uhr

Die Abteilungen sind zu diesen Öffnungszeiten auch per Telefon 
erreichbar. Ausserhalb dieser Öffnungszeiten können Sie uns per 
E-Mail kontaktieren. 
Die neuen Öffnungszeiten gelten vorläufig bis Sonntag, 19. April 
2020. Bitte informieren Sie sich auf unserer Webseite über die Er-
reichbarkeit einzelner Gemeindeaussenstellen und allfällige Ände-
rungen. 

Während den Ostertagen bleiben die Büros der Gemeindeverwal-
tung von Donnerstag 9. April, 13 Uhr, bis und mit Montag, 
13. April, geschlossen.

Notfallnummern
Todesfall 044 838 86 70
Pikettdienst Wasserversorgung 044 838 85 28
Stromversorgung, Elektrizitäts-
werke des Kantons Zürich 0800 359 359
Notpassstelle Kantonspolizei
Flughafen Zürich 044 655 57 65

Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen frohe Ostern!

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG



elektroneuhaus.ch

zkb.ch

Eine Bank, auf der Sie sich 
zurücklehnen können.

Altbach-Garage AG 
/hr kompetenter Partner fi.ir /hr Auto 

Service & Reparaturen an al/en Marken 
Klotenerstrasse 46 044 836 66 27 
8303 Bassersdorf info@altbach-garage.ch 

www.altbach-garage.ch 

Inserat	Dorfblitz
100x45	mm
Vertikutierer
1x	im	Jahr
März

Vertikutierer mieten, 
Rasen pflegen.

Bring-/Abholdienst.
h.oberholzer@glattnet.ch

Abholservice

I23_Oberholzer_Automover_100x45_farbig_Maerz20.indd   1 11.02.20   12:20

Gartenpflege: Jetzt Rasen düngen
In Ihre Wünsche bringen wir unser Fachwissen.
Auf Wunsch arbeiten wir in Ihrem Garten ausschliesslich mit 
Elektromaschinen.

              
Helfen Sie Ihrem Garten in die neue Gartensaison
     
Unsere gut ausgebildeten Kundengärtner sind für Sie da. 

Gartenpflege: 
Jetzt Rasen 
düngen

In Ihre Wünsche 
bringen wir  
unser Fachwissen.

Auf Wunsch arbeiten 
wir in Ihrem Garten 
ausschliesslich mit 
Elektromaschinen.

Helfen Sie Ihrem 
Garten in die  
neue Gartensaison

Unsere gut ausgebil-
deten Kundengärtner 
sind für Sie da. 

I23_HansBallGB_142x45_farbig_Maerz20.pdf.indd   1 20.03.20   11:11

 Gärtnerei und Blumenladen
 Bachtobelstrasse 5 

 8303 Bassersdorf
Telefon 044 836 56 20

Blumen & Pfl anzen in Selbstbedienung: 
Ab sofort in unserer Gärtnerei !

www.blumen-zweerus.ch

• Blumen
• Sträusse und Gestecke
• Hochzeitsfl oristik
• Dekorationen
• Trauerbinderei
• Balkon und Garten
• Gartenunterhalt

Blumenladen
Klotenerstrasse 11
8303 Bassersdorf
Telefon 044 836 62 44

Wegen der

CoVi 19-Pandemie
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GRATULATION

WIR GRATULIEREN!

ZUM 85. GEBURTSTAG

am 3. April
Johannes Moor
Bachstrasse 8

am 28. April
Eliane Schmied-Tödtli
Steinligweg 3 

ZUM 80. GEBURTSTAG

am 8. April
Gertrud Schartner-Rähmi
Auenring 39

am 14. April
Maja Mettler-Leibinger
Bodenacherring 7

am 18. April
Hans Hugo Johansen
Poststrasse 1

am 21. April
Eric Junker
Äussere Auenstrasse 14

«UNDERWÄGS ZU DÄ LÜT»

Nächste Station: bxa-Restaurant timeOut, 
Grindelstrasse 20, Bassersdorf
am: Mittwoch, 29. April, 13 bis zirka 14.30 Uhr

Gemeindepräsidentin Doris Meier-Kobler und Verwaltungsdirektor Christian Pleisch freuen sich 
auf einen regen Austausch!

Doris Meier-Kobler
Gemeindepräsidentin

EXKURSION «NATUR IM SIEDLUNGSRAUM»

Zum Thema «Natur im Siedlungsraum» findet am Donnerstag, 28. Mai ab 19 Uhr eine Exkursion statt, 
bei der die Bepflanzung im Zentrumskreisel und um das Schulhaus Steinlig/Mösli diskutiert sowie der 
Igel und sein Revier vorgestellt werden. Der Event wird von der Fachkommission Landwirtschaft und Na-
turschutz (FKLN) organisiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bassersdorf.ch/veranstal-
tungen.

FREIZEIT- UND WANDERROUTEN

Ein grosser und ein kleiner Dorfrundgang, der Fitnessrundgang, ein Halbmarathon und die Geschichtspfade 
führen mit Wegweisern durch Bassersdorf. Neu sind die Routen auch im Internet aufgeschaltet: Unter 
www.bassersdorf.ch gelangen Sie mit Klick auf Porträt, anschliessend Ortsplan und der Auswahl rechts 
von «kommunaler GIS» zum geografischen Informationssystem (GIS) und können dort unter «Service Pu-
blic» die Freizeit- und Wanderrouten anwählen.

Abteilung Bau + Werke

Jeweils am zweiten und vierten 
Mittwoch im Monat erhalten Sie im 
alten Schulhaus Türmli von 19 bis 
21 Uhr Hilfe zu Fragen bezüglich 
Internet, Computer, Tablets und 
Handys. Die freiwilligen Beraterin-
nen und Berater der Internationalen 
Plattform der Gemeinde Bassers-
dorf (www.internationaleplattform-
bassersdorf.ch) nehmen sich Zeit, 
mit Ihnen Lösungen zu Ihren Prob-
lemstellungen zu finden. Den Frei-
willigen ist es ein Anliegen, allen 
Menschen die Handhabung und die 
Vorteile neuer Technologien näher 
zu bringen. Dies im jeweiligen 
Tempo, damit die Besucherinnen 

«Online hääh?» Basi Together hilft!
Informiert im Alter

und Besucher die Schritte nachvoll-
ziehen können. 
Die Vorteile von beispielsweise Apps 
sind häufig günstigere Preise. Das ist 
bei der SBB heute bereits Standard. 
Ein weiteres Beispiel ist die App «Too-
GoodToGo». Damit können Esswaren 
zu einem Drittel des üblichen Preises 
gekauft werden, welche ansonsten 
weggeworfen werden würden. So ent-
lasten Sie Ihr Budget und tun erst noch 
etwas Gutes für die Welt. Weitere Fra-
gen können betreffen: verloren gegan-
gene Passwörter, Umgang mit dem 
Tablet, Einrichtung einer neuen 
E-Mail-Adresse und vieles mehr.
Je nach Anzahl Gäste pro Abend kön-

nen einzelne Beratungseinheiten 30 
bis 60 Minuten dauern. Das Angebot 
ist für alle Interessierte offen. Gerade 
für ältere Menschen könnte dies eine 
wunderbare Gelegenheit sein, Ängste 
vor dem Einstieg in die digitale Welt 
abzubauen. Die freiwilligen Berate-
rinnen und Berater freuen sich auf 
Ihren Besuch. Das Angebot ist kos-
tenlos. Die nächsten Daten finden Sie 
im Veranstaltungskalender auf der 
Webseite der Gemeinde Bassersdorf. 
Sie sind herzlich willkommen. 

Ursula Krebs
Redaktionsteam 
«Informiert im Alter»

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG



...dank den neusten Sonnenbrillen-Trends!
Lassen Sie sich bei uns persönlich beraten 

und � nden Sie die perfekte Brille für 
sonnige Stunden.

BLENDEND
AUSSEHEN

Baltensperger Optik & Optometrie
Baltenswilerstrasse 2, 8303 Bassersdorf

Tel. +41 43 266 00 20
www.baltensperger-optik.ch

Di - Fr
10 - 12.30 Uhr 
13.30 - 19 Uhr  

Sa
9 - 16 Uhr

Reformierte Kirchgemeinde Bassersdorf-Nürensdorf   Gerlisbergstrasse 4   8303 Bassersdorf   www.basinueri.ch

BissFest – die Feier mit Biss
Nach der Absage des Anlasses vom 13. März fi ndet das erste 
BissFest am Freitag, 8. Mai ab 18.15 Uhr im Zentrumsbau Nü-
rensdorf, Lindauerstr. 1 statt. 
Wir laden Sie zu einer bissfesten Feier ein, mit moderner Musik, 
gemeinsamem Gesang und knackigem Input, einer Feier der 
Sinne und der Gemeinschaft für Jung und Alt – Essen, Zuhören, 
Austausch, Singen und Loben, Spiritualität, Spiel und Kreativität. 
Thema des Abends ist «Der Müll in meinem Leben». Sie können 
Ihr Programm frei wählen.
Zur besseren Planung des Essens freuen wir uns auf Ihre Anmel-
dung: sekretariat@basinueri.ch oder Tel. 044 836 68 00.
(Kinder bis 16 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen)

Säuberungsaktion in der Gemeinde Bassersdorf
Samstag, 16. Mai, 9.00 Uhr
Treff punkt beim reformierten Kirchgemeindehaus
Familien und Erwachsene sind eingeladen, mit uns achtlos 
weggeworfenen Abfall im Rahmen vom Jahresthema «Schöp-
fung» einzusammeln. Nach dem Morgeneinsatz erwartet uns 
als Dank ein Mittagessen. 
Ihre Teilnahme ist uns wichtig. Bitte reservieren Sie sich die-
ses Datum schon jetzt. Nähere Angaben folgen.

Beachten Sie, dass alle Anlässe eventuell abgesagt werden 
können.
Informieren Sie sich auf unserer Homepage www.basinueri.ch. 
Unser Sekretariat gibt Ihnen gerne telefonisch Auskunft unter 
044 836 68 00. 

Seniorenferien 
Unsere diesjährigen Seniorenferien fi nden vom Samstag, 
20. bis Samstag, 27. Juni in Seefeld, Tirol (A) statt. Das 
gastfreundliche Hotel Central liegt im Herzen von Seefeld zu 
Beginn der Fussgängerzone (1‘1080 m.ü.M.) Das Seefelder 
Hochplateau ist eine der außergewöhnlichsten und beeindru-
ckendsten Regionen Tirols, umgeben von einer einmaligen 
Bergwelt.
Kürzere und längere Spaziergänge und Wanderungen sind 
an verschiedenen Seen wunderschön angelegt. Unterwegs 
gibt es Sitzgelegenheiten und «Almen-Beizchen» zum Ver-
weilen und sich Verwöhnen. Kultur und Tradition fehlen nicht. 
Auch Geselligkeit, Spiel und Spass kommen nicht zu kurz wie 
auch die ermutigenden Andachten zum Thema «Gastfreund-
schaft». 
Nähere Auskunft über den Aufenthaltsort, das freiwillige Pro-
gramm und über das Leiterteam erhalten Sie am Info-Anlass 
am Dienstag, 5. Mai um 14.30 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Bassersdorf. 

I39_refKirche_204x143_farbig_Maerz20_Basi.indd   1 17.03.20   09:33
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von Reto Hoffmann

Seit Juli des vergangenen Jah-
res wird das Hallenbad Geeren 
umfassend saniert. Unerwar-
tete Schäden in den Duschräu-
men verzögerten die Fertigstel-
lung um einige Wochen. Eine 
erneute Verzögerung der Ende 
April geplanten Eröffnung ist 
dem Coronavirus geschuldet.

Den Abschluss der rund zehnmonati-
gen Bauzeit wollte man eigentlich am 
Wochenende des 24. April mit einem 
kleinen Event feiern: Gratis-Eintritt, 
ein Aquafit-Kurs, ein Crawl-Work-
shop und ein Apéro für am Bau betei-
ligte Gäste. Dann die Hiobsbotschaft 
der Gemeinde, dass der Anlass doch 
verschoben werden muss. «Unsere 
Planung ist darauf ausgerichtet, am 
27. April den normalen Schwimmbe-
trieb für Besucher und Schülerinnen 
und Schüler theoretisch wieder auf-

von Annamaria Ress

Mit der traditionellen Schlüs-
sel-Übergabe zurück an den Ge-
meinderat am «Giigeli-Zysch-
tig» endet jeweils die Bassers-
dorfer Fasnacht. So auch dieses 
Jahr, in welchem ganz modern 
der Anlass per Mobile-Live-Auf-
nahme über Facebook allen In-
teressierten in Echtzeit übermit-
telt wurde.

Das Fakoba hatte einmal mehr keine 
Mühe gescheut, um die vom Gemein-
derat gestellten Aufgaben während 
den fünf Fasnachtstagen auch richtig, 
originell und möglichst nachhaltig zu 
lösen. So wurden als erste Aktion der 
65. Dorffasnacht vier Bewohnerin-
nen aus dem Alters- und Pflegeheim 

In präziser Handarbeit  
werden die rutsch festen 
 Bodenplatten der  
Beckenumrandung gelegt. (rh) 

Das Fakoba be-
wies einmal mehr 
viel Initiative und 
Humor, auch beim 
Bau des Modells 
für den Aussicht-
sturm. (zvg)

Sanierung Hallenbad Geeren kurz vor Abschluss
Schäden im Garderobenbereich verzögerten Wiedereröffnung

Mit der ZKB-Seilbahn zum Aussichtsturm
Das Fakoba hat alle vom Gemeinderat gestellten Aufgaben gelöst

nehmen zu können», sagt Gemeinde-
rat Christoph Füllemann, verantwort-
lich für Finanzen und Liegenschaf-
ten, bei einem kürzlichen Augen-
schein vor Ort.

Derzeit sind die Handwerker noch 
mit letzten Arbeiten beschäftigt. So 
zum Beispiel wird die Beckenumran-
dung mit rutschfesten, sandfarbenen 
Bodenplatten belegt (Foto). Allein in 
der Schwimmhalle müssen so 980 
Quadratmeter Boden-Plättli in an-
spruchsvoller Handarbeit verlegt 
werden. Auch das Becken wurde neu 
mit hellen Platten ausgekleidet und 
neue Unterwasserscheinwerfer ein-
gebaut. Die ehemals dunkle Holzde-
cke erhielt einen weissen Anstrich, 
was dem Bad ein freundliches und 
helles Ambiente verleiht. 

Behindertengerechtes Bad
Doch die Arbeiten gestalteten sich 
nicht ganz einfach, durften doch ver-
schiedene Infrastrukturteile des aus 

Breiti zur sonntäglichen Guggen-
messe abgeholt. «Eine Person bevor-
zugte jedoch noch vor dem Gottes-
dienst den Heimweg wieder anzutre-
ten und wurde von Gemeinderat Hans 
Stutz begleitet», erzählt Obernarr 
Rolf Zemp.

Turm-Modell gebaut
Als zweite Knacknuss sollte das Fa-
koba dem Gemeinderat mitteilen, wie 
der geplante Aussichtsturm im Hard-
wald aus dem fasnächtlichen Blick-
winkel konstruiert, gebaut oder be-
malt werden sollte. Tatsächlich ist 
praktisch über Nacht von «externen» 
Bubenmarschteilnehmern, Andrin 
«Hasi» Hasler und Werner «Helmi» 
Herrman, ein kleines Modell des 
künftigen Turmes erstellt worden, der 
auf dem Homberg zu stehen käme, 

den 70er-Jahren stammenden Gebäu-
des nicht verändert werden, da die 
Anlage teilweise denkmalgeschützt 
ist. Trotzdem mussten einige bauli-
che Veränderungen vorgenommen 
werden, um den aktuellen Anforde-
rungen an Brandschutz oder Gebäu-
desicherheit zu entsprechen. Auch ist 
das Bad neu behindertengerecht. 

«Der grösste Teil der Sanierung 
wird nicht sichtbar sein», so Archi-
tekt Marcus Freund, «Es sind vor al-
lem die technischen Installationen, 
wie Elektrisch, Lüftung, Sanitär und 

«was allerdings kleine Komplikatio-
nen mit der Anflugschneise des Flug-
hafens zur Folge hätte», wie Rolf 
Zemp erläuterte. Eine zusätzliche 
Idee kommentierte er: «Somit könnte 
die ZKB-Seilbahn vom Gibisnüt zum 
Homberg und vom Homberg auf die 
Ebene hinunterführen.»

Das vom Gemeinderat überreichte 
Schlüssel-Puzzle wurde von den Fa-

Badewassertechnik, welche komplett 
ersetzt werden mussten.»

Eigentlich hätte das Hallenbad 
schon Ende letzten Jahres eröffnet 
werden sollen. Unvorhersehbare 
Schäden im Duschbereich von Hal-
lenbad und Turnhalle wirbelten den 
Terminplan durcheinander. Inzwi-
schen wurden die von Schimmelbe-
fall und Feuchtigkeit betroffenen Be-
reiche fachgerecht instand gestellt 
und einem sicheren Schwimm- und 
Turnbetrieb steht ab Ende April 
nichts mehr im Weg. ■

kobanern erweitert. Alle Fakoba-Mit-
glieder brachten somit einen Teil des 
Schlüssels zurück ins Gemeindehaus, 
wo Gemeindepräsidentin Doris Mei-
er-Kobler mit Hilfe aus dem Gemein-
derat das Puzzle wieder zusammen-
setzen musste. Auch damit hatte das 
Fakoba wieder Fantasie, Initiative 
und Humor bei der Lösung der ihm 
gestellten Aufgaben bewiesen.  ■
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von Annamaria Ress

Seit Anfang Jahr ist es im Zen-
trum Bassersdorf nicht mehr 
möglich, gratis zu parkieren. 
Die entsprechende Parkverord-
nung wurde im letzten Juni von 
der Gemeindeversammlung be-
stätigt und nun vom Gemeinde-
rat umgesetzt. Findet sich die 
Bevölkerung mit dem neuen 
System zurecht?

Für Aufruhr sorgte nicht wenige 
Male das Thema parkieren in Bas- 
sersdorf. Einerseits gab es gratis 
Möglichkeiten, andererseits Park- 
uhren und zu guter Letzt auch die 
öffentlichen Bezahl-Parkplätze in der 
Tiefgarage unter dem Dorfplatz. 
Nicht erfreut zeigten sich zahlreiche 
Bassersdorferinnen und Bassersdor-
fer bei der Einführung einer einheitli-
chen Regelung in der Gemeinde, ins-
besondere im Zentrum. Folgende 
Systeme zur zeitlichen Beschränkung 
des Parkens kamen zur Anwendung: 
blaue Parkfelder und Parkzonen im 
Innerortsbereich, weisse Parkfelder 
mit Parkuhren/Ticketautomaten im 
Dorfzentrum sowie weisse Parkfel-
der mit Parkzeitbeschränkung (Park-
scheibe) im Ausserortsbereich. Auf 
blauen und weissen Parkfeldern und 
in Parkzonen mit Parkzeitbeschrän-
kung kann das zeitlich unlimitierte 
Parken mittels Tages-, Monats- oder 
Jahresparkkarte gestattet werden. 
Der Gemeinderat regelt die örtliche 
und zeitliche Beschränkung sowie 
die Abgabe von Parkkarten.  

Fehlbare Parkierer sind  
«im bisherigen Rahmen»
Es habe keine wirklichen Anlauf-
schwierigkeiten gegeben, sagt Poli-
zeivorsteherin Selina Stampfli: «Na-
türlich gibt es immer wieder Perso-
nen, die der Gebührenpflicht nicht 
nachkommen, das hält sich aber in 
Grenzen. Einziger Platz, der neu mit 
Parkuhren ausgestattet wurde, ist der 
Karl Hügin-Platz, da wurde in den 

Neu steht auf dem Karl Hü-
gin-Platz beim Gemeindehaus 
eine Parkuhr. In den ersten 
Wochen wurde eine zusätz-
liche mobile Hinweistafel plat-
ziert. (ar)

«Die Neuerungen wurden gut angenommen»
Drei Monate nach Einführung der Parkordnung scheint sie akzeptiert

ersten Wochen eine zusätzliche mo-
bile Hinweistafel platziert.» Grund-
sätzlich würden die Vorschriften ein-
gehalten. Und wenn nicht, so werde 
halt gebüsst. Doch auch dies halte 
sich im bisherigen Rahmen, so Ge-
meinderätin Selina Stampfli. Tat-
sächlich waren die Parkplätze auf 
dem Karl Hügin-Platz (Zone 2) bis-
her kostenlos zu benutzen. Neu ist 
eine Parkuhr zu füttern, klassisch mit 
Kleingeld oder über eine Smartpho-
ne-App. Möglich wird dann ein Ab-
stellen des Autos bis zu 120 Minuten. 
Auf dem Postplatz hingegen sind es 
nur 15 Minuten.

Zonen-Kenntnis ist gefragt
Die verschiedenen Zonen bestimmen 
somit auch die Dauer und Zahlart für 
die Autofahrer. Wer etwa sein Fahr-
zeug länger abstellen möchte, kann 
Tages-, Monats- oder Jahreskarten 
erwerben. Je nach Zone jedoch sind 
unterschiedliche Nutzergruppen und 
Fahrzeugarten berechtigt. Die Zone 
Zentrum 1 beim alten Dorfschulhaus 
zum Beispiel ermöglicht ein Parkie-
ren bis zu 72 Stunden, bezahlt wird 
ebenfalls über die Parkuhr. Kostenlos 
parkieren ist zwar noch möglich, aber 
nur in der Zone Peripherie (Hard- und 
Pöschenstrasse) und rund vier Stun-
den.

System vereinfacht
Die Bassersdorferinnen und Bassers-
dorfer, die eine Dauer-Parkbewilli-
gung bevorzugen, entscheiden sich 
nach Auskunft von Selina Stampfli 
häufig für die App-Lösung, die sie 
selbständig bewirtschaften können. 
Einzelne Personen hätten sich telefo-
nisch beraten lassen oder am Schalter 
der Einwohnerkontrolle informiert. 
Auch die Möglichkeit der elektroni-
schen Bezahlung werde von den Nut-
zern geschätzt. Dennoch werde im-
mer noch sehr häufig mit Kleingeld 
gezahlt.

Erfreulich sei, dass es gelungen sei, 
das System mit der neuen Parkord-
nung zu vereinfachen. «Innerorts gibt 

es nur zwei unterschiedliche Zonen, 
nämlich die ‹weisse› Zentrumszone 
mit Parkuhren und die ‹blauen› Zo-
nen in den Quartieren. Zusammen 
mit den Parkplätzen im Aussenbe-
reich, wo wie bisher weisse Zonen 
mit Parkscheibenpflicht für Lastwa-

gen, Anhänger und Lieferwagen ist 
keine grosse Verwirrung entstanden», 
erläutert die Polizeivorsteherin. «Die 
Neuerungen wurden gut angenom-
men und einzelne Verfehlungen sind 
etwa im gleichen Rahmen wie früher 
festzustellen.» ■
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von Reto Hoffmann

Am 4. August letzten Jahres ist 
auf der Abbruchliegenschaft an 
der Ecke Klotener-Opfikoner-
strasse ein Brand ausgebro-
chen. Eineinhalb Jahre später ist 
nun klar, wer das Feuer verur- 
sacht hat: Ein Jugendlicher hat 
leichtsinnig mit Feuer gespielt.

Die Jugendanwaltschaft Un-
terland hat nun einen zur 
Tatzeit 16-jährigen Jugend-

lichen wegen «fahrlässiger Verursa-
chung einer Feuersbrunst» schuldig 
gesprochen, wie der «Zürcher Unter-
länder» im Februar vermeldete. Der 
als Täter ermittelte Jugendliche selbst 
sei geständig, den Brand verursacht 
zu haben. Er räumte gemäss Ju-
gendanwaltschaft ein, im unbewohn-
ten Haus leichtsinnig mit Feuer ge-
spielt zu haben. Den Brand habe er 
jedoch nicht absichtlich verursacht. 
Das Strafverfahren gegen einen zwei-
ten Jugendlichen wurde in der Zwi-
schenzeit eingestellt. Urs Brunner, 
Besitzer der Abbruchliegenschaft, 
zeigte sich gegenüber dem dorfblitz 

erleichtert, dass der Täter des Gross-
brandes hatte ermittelt werden kön-
nen. Lange hatte sich hartnäckig das 
Gerücht gehalten, dass er selbst für 
die Brandlegung verantwortlich sein 
soll. Dagegen hatte er sich jedoch im-
mer vehement gewehrt.

Umsetzung Bauprojekt stockt
Noch immer fragen sich viele Bas- 
sersdorfer, wann es mit dem Projekt 
zur Überbauung des Gebietes Ecke 
Klotener-/Opfikonerstrasse endlich 
weitergeht. Bereits im Juli vergange-
nen Jahres hat die Bassersdorfer Bau-
kommission das Projekt von Bauherr 
Urs Brunner bewilligt. Obwohl sich 
am ursprünglichen Vorhaben, auf 
zwei insgesamt 3100 Quadratmetern 
grossen Bauparzellen zwei modern 
gestaltete fünf- respektive sechs-
stöckigen Wohnhäuser mit 36 (alters-
gerechten) Kleinwohnungen (auch 
nach den bereinigten Auflagen im 
Zusammenhang mit dem Altbach) 
grundsätzlich nichts änderte, harzt es 
offenbar noch bei der Erfüllung und 
Einigung von weiteren Auflagen. 

Worum es dabei genau geht, erläu-
terte der Bauherr in einem Schreiben 

an den dorfblitz. Aufgrund des neuen 
Wassergesetzes und die damit unum-
gänglich gewordenen Anpassungen 
des Altbachs, verlange die Gemeinde 
Bassersdorf von ihm die unentgeltli-
che Landabtretung von einer Net-
tofläche von 63 Quadratmetern, wel-
che die Gemeinde wiederum dem 
Kanton als Grundeigentümer des 
Altbachs abtreten müsse. Die abzu-
tretende Landfläche sei auf dem je- 
tzigen Gemeindegrundstück mit dem 
öffentlichen Parkplatz, welches er 
jedoch gemäss Gestaltungsplanvor-
gaben zuerst der Gemeinde abkaufen 
müsse. Die Gemeinde sei jedoch bis 
heute nicht bereit, ihm mit dem Land-
abtausch finanziell entgegenzukom-
men, zeigt sich Urs Brunner ent-
täuscht.

Weitere Projektanpassungen
Für ihn sei es ebenso unverständlich, 
dass dem am 9. Juli 2019 bewilligten 
Bauprojekt noch weitere massive 
Einschränkungen auferlegt wurden, 
wie beispielsweise dass der Lift nicht 
auf das Flachdachniveau geführt wer-
den dürfe, was ein grosser Nachteil 
für betagte Personen darstelle. Aus- 

serdem störe er sich an der massiven 
Reduktion der Parkplätze in der Tief-
garage.

Zu den von Urs Brunner angespro-
chenen offenen Punkten äussert sich 
Patrik Baumgartner, Abteilungsleiter 
Bau + Werke, gegenüber dem dorf-
blitz: «Die Verhandlung für die Land-
abtretung ist noch nicht geführt. Die 
Baubewilligung wurde gemäss den 
rechtlichen Vorgaben aus Gestal-
tungsplan, kommunaler Bau- und 
Zonenordnung und kantonalem Pla-
nungs- und Baugesetz erteilt.»

Bauherr Brunner hofft, dass die Ge-
meinde Bassersdorf ihm in dieser 
Sache etwas entgegenkomme, sodass 
mit dem Bau nun endlich begonnen 
werden könne und «die älteren Bas- 
sersdorferinnen und Bassersdorfer 
endlich ein schönes und attraktives 
Wohnen in ihrer Wohngemeinde ge-
niessen können und nicht aus ihrer 
Heimat vertrieben werden», erklärt 
Brunner. ■

Ein Jugendlicher hat gestanden, 
den Brand in der Abbruch- 
liegenschaft «unabsichtlich»  
ausgelöst zu haben. (rh)

Jugendlicher für Brand verantwortlich
Ungereimtheiten verzögern Bau der Wohnhäuser



Restaurant Auenstube
S. Draxler & P. Jacky

Wiesenweg 1 | 8303 Bassersdorf
044 836 66 35 | www.auenstube.ch

Eifach immer guet... 
Bei uns finden Sie regionale und frische Mittags-
menüs, eine saisonale Speisekarte und laufend 

wechselnde Spezialwochen.
Kurzum: Bei uns finden Sie immer das Passende!

Wir freuen uns auf Sie!

Herzlich

willkommen

in der 

Auenstube

Lehrstelle als Flachdachabdichter/in in 
Bassersdorf
Für den August 2020 haben wir noch freie Lehrstellen 
zu vergeben:
• Abdichter/in EFZ, Abdichtungspraktiker/in

Alle weiteren Informationen sowie unsere Anforderun-
gen an Dich, findest Du auf unserer Homepage unter 
www.carl-meier-sohn.ch.

Bewirb Dich jetzt schriftlich oder per E-Mail:
Carl Meier Sohn AG, Hardstrasse 10, 8303 Bassersdorf

Tel. 044 368 33 33, cms@carl-meier-sohn.ch

I50_CarlMeierSohn_100x94_farbig_Maerz19_Basi.indd   1 14.03.19   16:02

Wichtige	Informationen	der	Apotheke!!	

Wir	sind	da	für	Sie!	

I52_RosengartenApotheke_152x94_farbig_Maerz20_Basi.indd   1 17.03.20   07:34

Wir	haben	wie	gewohnt	offen	
Mo - Do: 8:00h-12:15 und 13:30 bis 19:00h

Freitag : 8:00h - 19:00h durchgehend, Samstag: 8:00h bis 17:00h

und	wir	liefern	gratis	in	der	ganzen	
Region!	
044	888	70	70	oder		gesund@apothekebassersdorf.ch	

8303 BASSERSDORF • Birchwilerstrasse 24
Telefon 044 830 20 80    •    Fax 044 830 24 26

Wir bauen, sanieren und unterhalten alle Arten von Hausdächern

Ihr Haustechniker
für Heizung und Sanitär

Beratung, Projektierung und Installation von
Heizungsanlagen und Alternativheizungen
Sanitäre Installationen · Unterhalt/Reparatur

H.P. Hebeisen
Heizung und Sanitär AG
Inhaber Andreas Frey
Rigacher 5
8315 Lindau
info@hebeisenag.ch

Tel. 052 345 19 49
Fax 052 345 14 11
www.hebeisenag.ch

Ihr Haustechniker
für Heizung und Sanitär

Beratung, Projektierung und Installation von
Heizungsanlagen und Alternativheizungen
Sanitäre Installationen · Unterhalt/Reparatur

H.P. Hebeisen
Heizung und Sanitär AG  
Rigacher 5
8315 Lindau
info@hebeisenag.ch

Tel. 052 345 19 49
Fax 052 345 14 11
www.hebeisenag.ch

INSERATERAUM 
ZU VERKAUFEN!

REGELMÄSSIGE WERBUNG 
IM DORFBLITZ FÜHRT ZUM 
ERFOLG. 

WIR BERATEN SIE, GERNE– 
RUFEN SIE UNS  
AN 044 836 30 60!
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von Yvonne Müller

An vier Abenden im Jahr findet 
der Frauenapéro mit einem Vor-
trag im reformierten Kirchge-
meindehaus statt, so auch Ende 
Februar ein gut besuchter mit 
50 interessierten Frauen. Mo-
nika Riwar, Theologin und Pfar-
rerin, seit 20 Jahren im Bereich 
Seelsorge und Beratung in Zü-
rich tätig, konnte ihr Publikum 
vom ersten Moment an begei-
stern.

«Innere Verletzungen können Spuren 
hinterlassen. Worte wie ‹das hat mich 
verletzt› oder auch Zorn sagen uns, 
dass etwas auf der Gefühlsebene pas-

von Susanne Gutknecht

Der Spielplatz Tanzbuck beim 
Schulhaus Mösli wurde in der 
letzten Februarwoche bis Mitte 
März vollständig umgebaut. 
Entstanden ist eine vielseitige 
Erlebniswelt, die den Kindern 
alles bietet, um ihren Spieltrieb 
auszuleben.

Der Spielplatz Tanzbuck ist 
ein Gemeinschaftsprojekt 
der Abteilung Bau + Werke 

der Gemeinde Bassersdorf und von 
freiwilligen Personen, die sich in ei-
ner fünfköpfigen Arbeitsgruppe über 
die Ansprüche und Bedürfnisse für 
einen neuen Spielplatz engagiert ha-
ben. Nach Diskussionen mit Hilfe 
einer Fachperson formulierte die Ar-
beitsgruppe zuhanden des Gemein-
derates einen Vorschlag mit Spielge-
räten und Wünschen zur Gestaltung 
der Spielanlage. Da das ganze Schul-
areal mit der Mösliwiese und dem Der neu gestaltete Spielplatz Tanzbuck ist eine Perle für die Kinderbewegung. (rh)

Heilung von inneren Verletzungen
Schon ein verletzendes Wort kann seelischen Schmerz auslösen

Neue Erlebniswelt zum Spielen
Spielplatz Tanzbuck neu umgebaut

siert ist – es passiert etwas innerlich», 
mit diesen Worten steigt die Seelsor-
gerin in ihren Vortrag ein. Innerer 
Schmerz könne unverhofft und über-
raschend auftauchen. Oft könnten wir 
ihn nicht sehen, nur die Reaktion da-
rauf. Tränen können einem Schmerz 
Raum geben und sind ein sichtbares 
Zeichen nach aussen. 

Reaktion auf Ereignis
«Eine seelische Verletzung ist eine 
Reaktion auf ein Ereignis, das wir als 
Entwertung erleben», sagt Riwar. 
«Unser Selbstwertgefühl wird ver-
letzt und durch diese Verletzung sind 
wir schneller verunsichert.» Es sei 
wichtig, sich bewusst zu werden, wo 
die eigenen Stärken lägen. «Wir soll-

Spielplatz innerhalb der kommunalen 
Naturschutzverordnung liegen, 
mussten auch diese Vorgaben im 
Konzept bedacht werden.

Arbeiten ohne Einschränkung
Der Kredit über 120 000 Franken für 
die Sanierung wurde im Oktober 
2019 bewilligt und am 24. Februar 
dieses Jahres wurden die alten Geräte 
abgebrochen und der Spielplatz ge-

ten lernen, uns selber zu vergeben. 
Dafür finden wir eine Menge Res-
sourcen im Glauben, denn der Glaube 
kann uns begleiten und helfen.»

Weiter erklärt Riwar, dass hohe Er-
wartungen, die man an sich oder an-
dere stelle, oft nicht erfüllt werden 
könnten. Oft sind die Reaktionen von 
Menschen, die man gut zu kennen 
glaubt, nicht nachvollziehbar. So 
können Situationen, welche für die 
einen vollkommen harmlos sind, bei 
anderen seelische Wunden aufreis-
sen.

Erwartungen überdenken
«Viele Verletzungen entstehen durch 
unrealistische Erwartungen», stellt 
die Theologin fest. «Wir sollten un-

staltet. «Die Arbeiten konnten ohne 
Einschränkungen durchgeführt wer-
den», erklärte der zuständige Projekt-
leiter Daniel Irminger auf Anfrage. 
Das gute Wetter in den vergangenen 
zwei Wochen liessen sich die Spiel-
platzbauer nicht entgehen und so 
konnte der Spielplatz bereits anfangs 
der Woche freigegeben werden. 

Der neue Spielplatz macht seinem 
Namen alle Ehre. Die Spielgeräte 

sere Erwartungen öfter mal überden-
ken. Wir alle haben unrealistische 
Vorstellungen, was oft mit unserer 
Geschichte zu tun hat.» Wichtig sei, 
dies rechtzeitig zu erkennen. Schlechte 
Gedanken oder Gefühle solle man 
stoppen. Dafür müsse man achtsam 
sein und auf eigene Gedanken achten.

In ihrem Vortrag zeigt Monika Ri-
war aus der Sicht ihrer seelsorglichen 
Beratungspraxis Zusammenhänge 
über innere Erlebnisse auf und gibt 
Impulse für Schritte nach vorne. So 
sollen den Gefühlen Raum gegeben 
werden, ohne zu werten, ob es richtig 
oder falsch sei. ■

wurden vor Ort aus Robinienholz ge-
fertigt und nachhaltig mit Fundamen-
ten gesetzt. Entstanden ist eine Erleb-
niswelt, die Kinderherzen höher-
schlagen lässt und sämtliche Sinne 
anspricht. Ob die Kinder nun schau-
keln, klettern, balancieren, rutschen 
oder einfach zwischen den Hügeln 
rennen – es ist für jede Bewegungs-
form etwas vorhanden. ■
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ABRECHNUNG 
SÄNTISSTRASSE

Der Gesamtkredit für das Bauprojekt 
Sanierung Säntisstrasse, Strassen
sanierung, Neubau Regenwasser
kanal und Ersatz Wasserleitung 
wurde mit Urnenabstimmung vom 
17. November 2019 abgelehnt. Die 
Kosten für die Variantenstudie und 
die Projek tierung beliefen sich auf 
total  Fr. 73 397.05. Der Gemeinderat 
hat die Schlussabrechnung der Pro
jektierung genehmigt und die Mehr
kosten von Fr. 43 397.05 gegenüber 
dem im Budget 2019 eingestellten 
Betrag von 30 000 Franken zur 
Kenntnis genommen.

ABRECHNUNG SANIERUNG 
UNTERDORFSTRASSE

Die Flächenpflästerungen an der Un
terdorf und der Tüfistrasse wurden 
neu verfugt. Mit Gesamtkosten von 
39 222 Franken wurde der vom Ge
meinderat am 24. Juni 2019 bewil
ligte Kredit von Fr. 32 363.85 um  
Fr. 6858.15 überschritten. Der Ge

meinderat hat die Schlussabrechnung 
genehmigt und die Mehrkosten zur 
Kenntnis genommen. Die Ausfüh
rung gestaltete sich aufwendiger als 
zum Zeitpunkt der Kreditgenehmi
gung angenommen wurde. Zudem 
waren Mehrarbeiten für nicht mehr 
intakte Bauteile nötig.

ABRECHNUNG PROJEKT 
GLASFASERNETZ

Mit Beschluss vom 21. Januar 2020 
hat der Gemeinderat das Projekt 
Glasfasernetz abgebrochen. Die Auf
wendungen für die Projektierung 
 fielen in den Jahren 2017 bis 2019  
an und beliefen sich bis zum Pro
jektabbruch auf Fr. 121 767.30. Mit 
Mehrkosten von Fr. 3017.30 gegen
über dem bewilligten Kredit von  
Fr. 118 150.00 hat der Gemeinderat 
die Abrechnung genehmigt und die 
Aufwendungen abgeschrieben. Der 
Arbeitsgruppe wurde ihr Einsatz für 
das Projekt verdankt.

UNTERSCHUTZSTELLUNG 
GEBÄUDE DORFSTRASSE 2

Der Gemeinderat hat am 3. März 
2020 beschlossen, dass das Gebäude 
Vers.Nr. 70, Dorfstrasse 2 (westsei
tiges Hauptgebäude), auf dem Grund
stück Kat.Nr. 1463, Inventar Nr. 31, 
ein Schutzobjekt von kommunaler 
Bedeutung ist und teilweise unter 
Schutz gestellt wird. Das östlich an
gebaute Werkstattgebäude ist von der 
Unterschutzstellung nicht betroffen.

AUSSERORDENTLICHE 
GEMEINDEVERSAMMLUNG

Der Gemeinderat überarbeitet die 
Bau und Zonenordnung (BZO). Am 
Samstag, 13. Juni 2020 wird der  
Gemeinderat über die Teilrevision 
der BZO informieren. Die ausser
ordentliche Gemeindeversammlung 
findet voraussichtlich am Donners
tag, 22. Oktober 2020 statt.

Gemeinderat Brütten

GEBURTEN

19.1.2020
Milena Johanna Keller
Tochter von Philipp und 
Debora Keller
Strubikon 24

Den Eltern gratulieren  
wir herzlich zum 
Nachwuchs!

Gemeinde Brütten

INFORMATIONEN 
RUND UM DEN  
CORONAVIRUS

Die Gemeindeverwaltung 
publiziert regelmässig  
aktuelle Informationen oder 
Absagen von Anlässen  
auf der Gemeindehomepage. 

Die Bibliothek Brütten bleibt 
voraussichtlich bis ein-
schliesslich 19. April ge-
schlossen.

Bitte informieren Sie sich 
zeitnah über Änderungen 
auf www.bruetten.ch.

Gemeinde Brütten

ÖFFNUNGSZEITEN ÜBER OSTERN

Die Gemeindeverwaltung und der Gemeindebe-
trieb bleiben ab 

Donnerstag, 9. April, 11.30 Uhr, bis und mit  
Ostermontag, 13. April geschlossen. 

Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt am 
Samstag, 11. April von 9 bis 11 Uhr unter Telefon 
079 598 81 22 erreichbar. 

Bitte wenden Sie sich ausserhalb des Pikettdiens-
tes direkt an den beigezogenen Arzt.

Die Wasserversorgung ist bei einem Notfall oder 
Leitungsbruch unter Telefon 079 327 95 53 er-
reichbar.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
frohe Ostern!

Gemeinde Brütten
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FUNDGEGENSTÄNDE

Auf dem Fundbüro der Gemeindeverwaltung Brüt-
ten werden immer wieder verschiedene Gegen-
stände abgegeben, die verloren gingen oder liegen-
gelassen wurden.

Neben den Gegenständen auf den Fotos links aus-
serdem auch
• diverse Schlüssel und Autoschlüssel
• Sonnen- und Lesebrillen
• Schmuck und weiteres mehr.

Falls Sie etwas vermissen und glauben, die oder der 
rechtmässige Besitzerin oder Besitzer zu sein, mel-
den Sie sich bitte am Schalter der Einwohnerkon-
trolle.

Die Mitarbeitenden des Fundbüros sind dafür be-
sorgt, dass die verlorenen Gegenstände ihren recht-
mässigen Besitzern vermittelt werden und dass der 
Finder einen Finderlohn erhält. Wird ein Gegen-
stand vom Besitzer nicht abgeholt, kann der Fund-
gegenstand nach einem Jahr dem Finder (gegen 
Vorweisung der Identitätskarte oder des Passes) 
ausgehändigt werden.

Gemeindeverwaltung Brütten

GRATULATION

WIR GRATULIEREN!

ZUM 95. GEBURTSTAG

am 5. April
Giovanni Turra
Säntisstrasse 11 

ZUM 94. GEBURTSTAG

am 15. April
Anna Walther-Graf
Unterdorfstrasse 3

ZUM 80. GEBURTSTAG

am 29. März
Walter Reutimann
Säntisstrasse 20

GESCHWINDIGKEITSMESSUNGEN AUF GEMEINDEGEBIET

Die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei Zürich hat auf dem Gemeindegebiet von Brütten Geschwin-
digkeitskontrollen durchgeführt:

Messort: 8311 Brütten, Tüfistrasse
Fahrtrichtung: Effretikon
Datum und Zeit der Messung: 12.2.2020, 6.26 – 8.27 Uhr
Signalisierte Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h
Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 58 km/h
Gemessene Fahrzeuge 134
Anzahl Übertretungen: 4

Messort: 8311 Brütten, Unterdorfstrasse
Fahrtrichtung: Oberwil
Datum und Zeit der Messung: 20.2.2020, 16.20 – 18.21 Uhr
Signalisierte Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h
Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h
Gemessene Fahrzeuge 111
Anzahl Übertretungen: 17

Gemeinde Brütten

RESTAURANT IM 
AZIG ERÖFFNET
Als erster Schritt zur Erwei-
terung und Teilsanierung 
des Alterszentrums im Gee-
ren (Azig) sollte am 2. April 
die feierliche Eröffnung des 
 umgebauten und modernen 
Restaurants Geerenpark 
stattfinden. Der Coronavirus 
macht nun dieser Eröffnung 
einen Strich durch die Rech-
nung, da die Gesundheits-
direktion ein Besuchsverbot 
erlassen hat. Nun kön- 
nen die Bewohner des Azig 
das neue Restaurant in  
aller Ruhe für sich einweihen.

Gemeinde Brütten
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SCHNEESPORTLAGER 2020 SCHULE BRÜTTEN

Wieder einmal haben Kinder und ein Leiterteam die Lagergemeinschaft, zahlreiche Pistenerlebnisse, Sonne, Wind und Schnee in der Lenzerheide 
genossen. Unfallfrei und sogar mit genügend Schnee durften wir die Woche erleben. Das Lager war einfach grossartig! Nebst Ferienzeit und 
Pistenplausch wurde im Lager auch gearbeitet. Die alltäglichen Arbeiten, die sogenannten «Ämtlis», gehörten natürlich dazu: WC und Duschen 
reinigen, Abfalleimer leeren, Tische decken, Geschirr abräumen, abwaschen, Schuhraum aufräumen und Tagesbericht schreiben. Jedes Kind 
hatte so die Möglichkeit, seine Stimme im «Ämtli-Tagesbericht» einzubringen. Die untenstehenden Tagesberichte stammen aus den einzelnen 
Ämtli-Gruppen.

Sonntag
Heute sind wir angereist und nach einer Pause im Heidiland gut im Lagerhaus angekommen. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, flitzten wir 
direkt auf die Piste. Trotz peinlichen kleineren Schneeküssen hatten wir sehr viel Spass. Wir waren viel unterwegs. Nach dem Duschen freuten 
wir uns auf die «Hörnli mit Ghacktem». Am Abend gab es dann auch noch leckeren Punsch im Schnee. (Gruppe Stephanie)

Montag
Wir haben die erste Nacht im Lagerhaus geschlafen. Leider war heute nur die Hälfte der Skilifte offen. Jedoch kam dann der angekündigte 
Sturm doch nicht. Der Schnee war megaschwer wegen den warmen Temperaturen. Wir gingen darum nicht so lange Ski fahren und bauten 
dafür neben dem Lagerhaus eine Schanze. (Gruppe Timon)

Dienstag
Das Wetter war heute nicht so gut, trotzdem hatten wir viel Spass. Manche von uns haben sich sogar getraut, mit einem Ski zu fahren, andere 
blieben bei beiden. Trotz klebrigem Schnee übten wir für das morgige Skirennen. Auch wenn nicht alle Sessellifte offen waren, konnten wir uns 
austoben. Das Essen heute war köstlich. Wir wurden mit Riz Casimir und Hamburger verwöhnt. Für morgen für das Skirennen hoffen wir das 
Beste und wünschen uns viel Glück, keine Unfälle und auch besseres Wetter. (Gruppe Paula/David)

Mittwoch
Heute stand das Skirennen auf dem Programm. Es war mega cool! Die Tiefschneefahrt danach war sehr lustig, denn Levin hat eine Tanne um-
armt. Janik sagte darauf: «Aha, nun hat auch er eine Freundin!» Am Nachmittag sind tolle Schneeskulpturen entstanden. Der Sieger war der 
Pingu auf dem Podest. (Gruppe Corina/Colette)

Donnerstag
Als wir (Leonie, Leonie, Bebe und Simon) ins Bergrestaurant gingen, um etwas zu trinken, hat jemand genervt und staubgesaugt. Der Staub-
sauger wurde sogar durch den Raum katapultiert und wir haben uns kaputtgelacht. Leonie H. meinte, wir sollten leise sein, denn sonst fliegen 
wir raus. Leonie B. fügte hinzu: «Genauso wie der Staubsauger!» Da mussten wir nur noch mehr lachen.
Der Abschlussabend begann mit einem Film über das Lager. Danach gab es die Rangverkündigung des Skirennens und des Lagercontests. An-
schliessend haben die Kinder etwas vorgetragen. Einige stellten dem Publikum ein Rätsel, andere haben vorgesungen oder getanzt. (Gruppe 
Simon/Igor)

Freitag
Im Apfelcar fuhren wir zurück nach Hause. Die Woche war super toll. Vermissen werden wir nach dem Lager die Gemeinschaft mit so vielen 
Kameraden. Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr! (Gruppe Roman)
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GUT AUSGELASTETER HORT

Der Verein Kinderhaus Chrüsimüsi, als gemeinnützige Trägerschaft der 
gleichnamigen Kita in Brütten, führte am 4. März seine Generalver-
sammlung durch.

Mitgliedermässig ist der Verein in Brütten kein Schwergewicht, doch 
gemeinsam mit der Kinderhausleitung legt der gewählte Vorstand, der 
bereits einige Jahre in gleicher Zusammensetzung die Fäden zieht, die 
Basis für den Erfolg des Kinderhauses Chrüsimüsi. Für zwölf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, darunter Auszubildende, ist das Chrüsimüsi 
eine zuverlässige Arbeitgeberin.

Auch im vergangenen Vereinsjahr war das familienergänzende Ange-
bot sehr beliebt und sowohl die Krippe, der Hort als auch der Mittags-
tisch waren gut ausgelastet. Der Mittagstisch wurde aufgrund der 
hohen Nachfrage sogar erweitert. Mit attraktiven Bildungsprojekten, 
die den Kindern Raum zum Entdecken und Erforschen geben, wird der 
lustige Chrüsi-Alltag ergänzt. Da war unter anderem die bunte Socke 

Colorina zu Gast, es wurden Eier ausgebrütet und die Küken beobach-
tet oder die kleine Hexe Akina, deren Besen über dem Chrüsi kaputt 
ging, rastete hier. Am sichtbarsten gegen aussen war im letzten Jahr 
sicher die Verschönerung des Vorgartens mit Pflanzen, was sowohl bei 
den Kindern als auch bei der Brüttener Bevölkerung Gefallen fand.

Finanziell wurde im Chrüsi sehr umsichtig geplant. Der gesprochene 
Betriebsbeitrag der Gemeinde wurde nicht vollumfänglich ausge-
schöpft. Dies vor allem auch dank Spenden und der kostengünstigen 
Realisation von Projekten. 

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kinder-
hauschruesimuesi.ch.

Vorstand Verein Kinderhaus Chrüsimüsi
Sabine Stahl

AUS BEHÖRDE UND VERWALTUNG

von Sandra Lanz

Anfang März wurde das weib-
liche Komikerduo Nina Dimitri 
und Silvana Gargiulo von der 
Kulturkommission Brütten als 
Gast in den Gemeindesaal ein-
geladen. Das Publikum konnte 
sich auf eine vergnügliche Tra-
gödie freuen, die den Titel «Il 
Disastro» wirklich verdient hat.

Die beiden Protagonistinnen 
Nina Dimitri und Silvana 
Gargiulo zeigten mit ihrem 

neuen Programm ihre künstlerischen 
Fähigkeiten in ihrer lustigsten Form. 
Ein Bühnenstück, welches kurz nach 
Beginn eine überraschende Wende 
nimmt und das Publikum den ganzen 
Abend auf den Anfang warten lässt.

Nina Dimitri wurde 1960 in die be
kannte «DimitriKünstlerfamilie» ge 
boren und in Akrobatik, Jonglage und 
vor allem in Musik ausgebildet. Be
reits mit 19 Jahren verliess sie die 
Schweiz, perfektionierte in Bolivien 
das Gitarrenspiel und erlernte Cha
rango, ein kleines Zupfinstrument. Seit 

«Porca miseria», das 
häufig gefallene 
Schimpfwort: 
Nina Dimitri (l.) und 
Silvana Gargiulo . (sl)

Verhängnisvoller Gedächtnisverlust
Grosses Theater auf kleiner Bühne

bereits zehn Jahren tourt sie mit Sil
vana Gargiulo mit verschiedenen 
Bühnenprogrammen durch die 
Schweiz. Silvana Gargiulo (1970), in 
Mailand geboren, ist Schauspielerin 
und Regisseurin. Nach dem Kunst
gymnasium und dem Diplom der 
Scuola Teatro Dimitri spielte sie auch 
bei Karl’s kühne Gassenschau (Silo 8) 
die Hauptfigur Aurora Panchetti.

Ursache der Katastrophen
Was geschieht, wenn die Hauptakteu-
rin ein plötzlicher Gedächtnisverlust 
ereilt, die Requisitenverwalterin 
plötzlich alleine das Publikum zu un-
terhalten hat und gleichzeitig mit aller 
Anstrengung versucht, mit allen 
möglichen Bühnenutensilien Erinne-
rungen bei der Hauptdarstellerin 
wachzurufen? Die rundliche und tem-
peramentvolle Assistentin (gespielt 
von Silvana Gargiulo) mit der typi-
schen «italianità pura» meistert die 
ihr auferlegte Hürde von Peinlichkeit, 
Überforderung und Verzweiflung mit 
Charme und Einfallsreichtum.

Der «Spaghettino» (gespielt von 
Nina Dimitri), wie sie von ihrer 

stattlichen Assistentin genannt wird, 
verliert in ihrer Garderobe auf äu
sserst kraftvolle Weise die deutsche 
Sprache und ihr Gedächtnis. Plötz
lich französisch sprechend, findet 
sie sich auf einer Bühne wieder und 
die Katastrophe ist vorprogram
miert.

Wie sie ihre Erinnerungen wieder 
einfangen kann, ob der Anfang end
lich gemacht wird oder ob die Ge
schichte mit einem «Ende gut  alles 
gut» abgeschlossen werden kann, sei 
hier nicht verraten. Ein Theaterabend, 
der die Lachmuskeln forderte und die 
Brüttener begeisterte. ■
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von Susanne Gutknecht

Landwirt Beat Morf möchte er-
neuerbare Energien vermehrt in 
sein Betriebskonzept integrie-
ren. Seine Baueingabe für ein 
Drei-Rotoriges Windrad hat die 
Brüttener aufgeschreckt. Auch 
der Kanton ist mit dem Projekt 
noch nicht zufrieden.

Mit seiner Baueingabe für ein Wind
rad mit drei Rotoren hat Beat Morf 
einige Brüttener aufgeschreckt. Bis 
Mitte März lag das Baugesuch auf der 
Gemeindeverwaltung auf und be
scherte 31 Baurechtsentscheide. Ne
ben Nachbarn haben auch der Hei
matschutz und Pro Natura den Ent
scheid verlangt. Nur Handyantennen 
hätten etwa ebensoviele Gegner, so 
die Bauabteilung. Beat Morf nimmt 
es gelassen und kommentiert: «Ein 
Windrad kann nun mal nicht am Bo
den und hinter einem Berg stehen.»

Fehlender Ortsbildschutz
Vor allem die Hausbesitzer des Hof
ackerquartiers stehen dem Projekt 
kritisch gegenüber. Zu hoch sei es mit 
23,8 Meter und entspreche einem 
Mehrfamilienhaus mit acht Stock
werken; zu lärmig sei es während 24 
Stunden und definitiv zu nah an den 

Das geplante Windrad ist vielen 
Brüttenern ein Dorn im Auge und 
verschandle die Gegend. (rh)

Viel Gegenwind im Windrad-Projekt 
31 Baurechtsentscheide angefordert

Wohnquartieren. Zudem werde der 
Ortsbildschutz mit Füssen getreten. 
«Wir möchten betonen, dass wir 
nicht gegen alternative Energien 
sind», erklären die Anwohner in ei
nem Schreiben.

Kanton kritisch
Neben den Anwohnern ist auch der 
Kanton skeptisch und schätzt das 
Projekt als zu überdimensioniert ein 
und am falschen Standort gelegen. 
Beat Morf dazu: «Man gewinnt den 
Eindruck, dass wirklich alles falsch 
ist. Wo soll man denn die Windkraft 
vorantreiben, wenn nicht auf dem 
freien Feld?» 

Beat Morf liegen die erneuerbaren 
Energien am Herzen. Und die Wind
kraft ist für ihn definitiv eine Alterna
tive zu den Solaranlagen, Erdsonden 
und Wärmepumpen. «Ich betreibe 
bereits eine Schnitzelheizung und  
gebe auch auf eine naturnahe Land
wirtschaft acht.» In der Zukunft 
möchte er weg von fossilen Energie
quellen, «so wie das in der Abstim
mung 2017 auch viele Bürger be
stimmt haben. Nur hat man jetzt das 
Gefühl, dass es am Umsetzungswil
len hapert.» Windenergie könne man 
auch nachts gewinnen, nicht nur tags
über wie bei der Solarenergie. «Wenn 
ich in Zukunft vielleicht einen Trak

tor habe, dessen Batterie man über 
Nacht laden muss, dann ist die Wind
kraft für mich die richtige Lösung.» 
Er sieht sein Landstück als idealen 
Standort für ein solches Windrad. In 
Sichtweite stünde bereits ein Wind
rad mit etwa derselben Höhe und 
demselben Rotordurchmesser. 

Kleines Kraftwerk
Die geplante Anlage wäre nicht nur 
für den Eigenbedarf gedacht. «10 bis 
20 Prozent wären für den eigenen Ge
brauch, 80 bis 90 Prozent hätte ich 
eingespiesen ins Netz. Damit kann 
man den Bedarf  von rund 50 Haus
haltungen decken.» 

Für Victor Strausak, der den Bau
rechtsentscheid verlangt und direkte 
Sicht auf das geplante Windrad hat, 
ist Beat Morf ein Träumer: «Wir wer

den kaum je ohne Atomkraft den 
enormen Bedarf nach Strom decken 
können. Und erst recht nicht mit  
Windenergie.» Er habe sich ein sol
ches Windrad angeschaut: «Es ist rie
sig und wenn es dreht eine grosse 
Scheibe. Scheint die Sonne auf die 
Rotorenblätter, wirkt es wie ein Stro
boskop.» Kein Gebäude in Brütten 
sei so hoch und es verschandle die 
Sicht auf das Dorf. Strausak ist auch 
skeptisch bezüglich des Lärms: «Wir 
haben schon Lärm von der Truten
farm, aber die sind nachts ja ruhig.» 
Aber eine drehende Scheibe dieser 
Grössenordnung aus drei Windrädern 
sei sicher auch ein Lärmfaktor, der 
noch nicht geklärt sei.

Bis Ende Mai hat Beat Morf noch 
Zeit, sich zu entscheiden, wie es wei
tergehen soll. Bleibt er dem ursprüng
lichen Projekt treu und rekurriert, 
ändert er es ab oder zieht er es gar 
ganz zurück. Der 38jährige Land
wirt hat noch nicht entschieden. «Ich 
werde jetzt mit dem Projektleiter zu
sammensitzen und das weitere Vorge
hen besprechen. Die Technik der 
Windenergie entwickelt sich zurzeit 
schnell weiter und daher müssen wir 
sicher auch nochmals alternative 
Windräder prüfen.» ■

«Ein Windrad kann nun mal nicht 
am Boden und hinter einem Berg 
stehen.»
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GEMEINDEPERSONAL 

Reto Beurer übergibt die operative 
Leitung der Gemeindewerke per 1. 
März 2020 an Ronnie Kunz. Christian 
Meierhans übernimmt gleichzeitig 
die Leitung der neuen Abteilung Bau 
und Liegenschaften. Er ist zusätzlich 
verantwortlich für die rechtlichen und 
strategischen Belange der bisherigen 
Abteilung Werke und ist neu der Vor-
gesetzte der Bereichsleiter Werke und 
Liegenschaften I und II.

Als Nachfolgerin von Margrit 
Schlumpf, die per Ende April 2020 
nach mehr als 40 Jahren bei der Ge-
meinde Nürensdorf in den wohlver-
dienten Ruhestand tritt, hat der Ge-
meinderat Eva Wagner angestellt. Er 
möchte es nicht unterlassen, Margrit 
Schlumpf auch auf diesem Weg für 
die langjährigen treuen Dienste zu 
Gunsten der Gemeinde zu danken.

Um in der neuen Abteilung Bau und 
Liegenschaften die Spitze anlässlich 
der vielen Wechsel und Umstellun-
gen zu brechen, wurde Anna Zuber 
als Aushilfe mit einem Pensum von 
50 Prozent vom März bis Ende Au-
gust angestellt.

Corinne Schmid, Leiterin Abteilung 
Sicherheit, ist schon länger aus ge-
sundheitlichen Gründen ausgefallen. 
Um den Pendenzenberg nicht unkon-
trolliert anwachsen zu lassen, hat der 
Gemeinderat per 24. Februar 2020 
Nanette Furginé als Springerin einge-
stellt.

BESTATTUNGSWESEN

Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Nürensdorf werden nor-
malerweise im benachbarten Fried-
hof Bassersdorf beerdigt. Dafür be-
steht ein Anschlussvertrag mit der 
Gemeinde Bassersdorf. In Bassers-
dorf ist es aber nicht möglich, Ver-
storbene muslimischen Glaubens 
nach deren religiösen Regeln zu beer-
digen.

Die Stadt Zürich bietet entsprechende 
Bestattungen auf dem Friedhof Witi-
kon an. Nachdem die Gemeinde Bas-

sersdorf einen entsprechenden An-
schlussvertrag mit der Stadt Zürich 
abgeschlossen hat, hat der Gemein-
derat Nürensdorf beschlossen, auch 
für die Einwohner von Nürensdorf 
einen solchen Vertrag abzuschliessen 
und damit eine Bestattung nach mus-
limischen Regeln zu ermöglichen.

KREDITBEWILLIGUNG/
ARBEITSVERGABEN

Für die nächsten Schritte der Ortspla-
nungsrevision hat der Gemeinderat 
einen Kredit von 55 000 Franken be-
willigt. Die Arbeiten werden von der 
Planpartner AG, Zürich, ausgeführt.

Nach dem erfolgten Umbau des Werk-
hofs ist jetzt auch die Instandsetzung 
der Räume der Feuerwehr im Werkhof 
anzugehen. Für entsprechende Arbei-
ten hat der Gemeinderat einen Kredit 
von 198 000 Franken bewilligt. Die 
Arbeitsvergabe erfolgt durch die Lie-
genschaftenkommission.

Für die Belagssanierung auf der Ei-
gentalstrasse, Teilstück Kreisel bis 
Kreuzung Dorfstrasse, hat der Ge-
meinderat das Projekt genehmigt und 
einen Kredit von 340 000 Franken als 
gebundene Ausgabe bewilligt. Die 
Tiefbau- und Strassenbauarbeiten ge-
hen an die Toldo AG, Wetzikon. Der 
Auftrag für die Projektierung/Baulei-
tung an das Ingenieurbüro Zobrist + 
Räbsamen AG, Zürich.

Für den Ersatz der Wasserleitung und 
die Strassensanierung der Strassen 
Untere Chilenzelg, Chilenzelgstras- 
se, Usseramtstrasse und Im Schuel-
acher, hat der Gemeinderat einen 
Kredit in der Höhe von 785 000 Fran-
ken als gebundene Ausgabe bewilligt. 
Zusätzlich hat der Gemeinderat einen 
Kredit von 145 000 Franken für die 
Erneuerung der Strassenbeleuchtung 
an den gleichen Strassen bewilligt. 
Der Auftrag für die Tief- und Stras- 
senbauarbeiten wurde dabei an die 
Toldo AG, Wetzikon, erteilt. Der Auf-
trag für die Wasserleitungsarbeiten 
geht an die Firma Glauser Illnau AG, 
Illnau, der Auftrag für die techni-
schen Arbeiten an der Strassenbe-
leuchtung an die EKZ und der Auf-

trag für die Projektierung und Baulei-
tung an das Ingenieurbüro Zobrist + 
Räbsamen AG, Zürich.

Seit dem Abbruch des Restaurants 
Kreuzstrasse verfügt die Jagdgesell-
schaft Nürensdorf nicht mehr über 
einen geeigneten Wildtier-Verwer-
tungsraum. Der Jagdgesellschaft 
Bassersdorf stellt sich die gleiche 
Problematik. Als Lösung ist der Ein-
bau eines solchen Raums in den 
Schopf an der Maulackerstrasse vor-
gesehen. Die Gemeinde Bassersdorf 
beteiligt sich mit maximal 25 000 
Franken an diesen Kosten, wenn die 
Jagdgesellschaft Bassersdorf diesen 
Raum ebenfalls mieten kann. Für den 
Einbau einer Wildtier-Verwertungs-
stelle wurde ein Kredit von 55 000 
Franken bewilligt. Die Baumeisterar-
beiten gehen an die Reconsa Sanie-
rungs AG, Nürensdorf.

Die von verheerenden Murgängen im 
Val Bondasca betroffene Gemeinde 
Bregaglia musste für die Er-
schliessung der SAC Hütte «Sasc 
Furä» einen neuen Alpinwanderweg 
erstellt werden. Die Kosten dafür be-
liefen sich auf total Fr. 46 094.20. Die 
Gemeinde Nürensdorf hat bereits frü-
her einen Beitrag an dieses Projekt in 
der Höhe von 30 000 Franken geleis-
tet. Der Gemeinderat hat nun, nach 
Vorliegen der Schlussabrechnung, 
einen weiteren Kredit in der Höhe 
von Fr. 16 094.20 bewilligt.

GESCHWINDIGKEITS‑ 
KONTROLLEN

Die Kantonspolizei Zürich hat am 13. 
Januar auf der Alten Winterthurer-
strasse in Fahrtrichtung Breite Ge-
schwindigkeitskontrollen durchge-
führt. Von insgesamt 336 kontrollier-
ten Fahrzeugen fuhren 20 zu schnell. 
Die gemessene Höchstgeschwindig-
keit bei Tempo 50 innerorts betrug 66 
Stundenkilometer. 

Auch am 7. Januar wurden durch die 
Kantonspolizei auf der Alten Winter-
thurerstrasse in Fahrtrichtung Nü-
rensdorf Geschwindigkeitskontrollen 
durchgeführt. Von insgesamt 443 
kontrollierten Fahrzeugen fuhren 23 

zu schnell. Die gemessene Höchstge-
schwindigkeit bei Tempo 50 inner-
orts betrug 65 Stundenkilometer.

FINANZEN

Für acht Handänderungen wurden 
Grundstückgewinnsteuern im Betrag 
von Fr. 325 622.40 veranlagt. In zehn 
Fällen gewährte der Gemeinderat 
Steueraufschub und in sechs Fällen 
eine Handänderung ohne Grund-
stückgewinnsteuern. 

Gemeinderat Nürensdorf

ABSCHIED

Ratnam Tharumalingam, 
Karunavai
geb. 1.10.1948
Spitzackerstrasse 11a
verstorben am 10.2.2020

Brunner, Susanna 
Magdalena
geb. 15.1.1938
Eigentalstrasse 8
verstorben am 6.3.2020

Dreier geb. Heinzle, 
Waltraud
geb. 7.2.1946
Aufenthalt im Alters- und 
Pflegezentrum Breiti, 
Bassersdorf
verstorben am 12.3.2020

Den Angehörigen spre‑
chen wir unser herz‑
liches Beileid aus.

Bestattungsamt 
Nürensdorf
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BIBLIOTHEK NÜRENSDORF

Aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vom 16. März sind die 
Bibliothek und Ludothek bis zum 19. April geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Weitere Termine und Informationen erhalten Sie unter www.winmedio.net/nuerensdorf.

Bibliothek Nürensdorf

GRATULATION

WIR GRATULIEREN!

ZUM 90. GEBURTSTAG

am 22. April 
Edith Blaser‑Karlen
Oberwilerstrasse 23

von Reto Hoffmann

In diesem Jahr begeht der Män‑
nerchor sein 75‑Jahr‑Jubiläum. 
Am 6. März hätte im Schlosskel‑
ler Nürensdorf eine kleine Ge‑
burtstagsfeier stattfinden sol‑
len. Die Coronakrise hat dem 
Anlass jedoch einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. 

Eine kleine, ausgewählte Gäs-
teschar, wie es in der Einla-
dung heisst, von rund 70 Per-

sonen hätten das Dreiviertel-Jahrhun-
dert des Männerchores würdig feiern 
wollen. Im Programm wären Lied-
vorträge, eine Grussbotschaft des Ge-
meindepräsidenten Christof Bösel 
und des Präsidenten des Chorverban-
des Zürcher Unterland sowie ein Auf-
tritt des Partnervereins, dem Ge-
mischten Chor Oberwil-Birchwil, 
vorgesehen gewesen. Danach hätte 
man sich vom Schlosskeller in den 
Zentrumsbau der Kirchgemeinde be-
geben, um den Abend mit einem 
Apéro Riche und einem guten Glas 

Der Männerchor Nürensdorf in Aktion anlässlich eines Muttertagskonzer‑
tes in Bassersdorf. (rh) 

Verschoben – nicht aufgehoben!
Männerchor Nürensdorf sagte 75-Jahr-Feier einstweilen ab

Wein ausklingen zu lassen. Aus den 
Feierlichkeiten wurde nun nichts. 
Dieser Anlass musste wegen der Co-
rona-Krise abgesagt werden. Auch 
das zweitägige Chränzli des Män-
nerchors, zusammen mit dem Ge-
mischten Chor Oberwil-Birchwil, 
kann aus den gleichen Gründen nicht 
stattfinden. «Wir sind zwar ent-
täuscht», sagt Robert Möhl, Präsident 
des Männerchors Nürensdorf. «Doch 
wir werden versuchen, zumindest das 
Jubiläumsfest wenn möglich zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachzuho-
len.»

Liebe zum Gesang vereint
Der Männerchor wurde 1945 gegrün-
det. Heute zählt der Verein 21 Mit-
glieder, das ist sogar ein Mitglied 
mehr als bei der Gründung vor genau 
75 Jahren. Die singfreudigen Herr-
schaften im Alter zwischen 55 und 94 
Jahren eint die Liebe zum Gesang. 
Sie treffen sich jeden Donnerstag zur 
Chorprobe, geleitet von Dirigentin 
Tabea Herzog. Ihr Jahresprogramm 
besteht neben den Proben aus ver-

schiedenen Gesangsaufführungen 
wie dem Muttertagssingen, den 
Abendunterhaltungen oder dem 
Brauisingen beim Oktoberfest in Nü-
rensdorf. Daneben engagieren sie 

sich aber auch mit Frondiensteinsät-
zen an verschiedenen Dorfanlässen 
wie mit einem Grillstand am Arena-
fest, der Dorfchilbi oder dem Marti-
nimarkt. ■
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www.flächenreinigung.ch

8309 Nürensdorf, alte Winterthurerstrasse 58   Tel. 044 836 90 27

www.aweka.ch

Wir reinigen und kontrollieren für Sie

• Lavabos
• Küchen- / WC-Abläufe

• Sickerleitungen
• Kanalisationen

24 Std. Notfalldienst!

Für saubere Rohre und Abflüsse !

Wir wischen und reinigen für Sie Strassen, Gehwege, Park-, Sportplätze

und Tiefgaragen mit unseren mobilen Waschanlagen auf Rädern!

für die Werterhaltung und 

Funktionstüchtigkeit Ihrer Anlagen

Für saubere Strassen und Plätze !

8309 Nürensdorf, alte Winterthurerstrasse 58 Tel. 076 363 76 20

Rohrreinigung + Schachtentleerung
Strassen- und Flächenreinigungen

Rohrreinigung + Schachtentleerung
Strassen- und Flächenreinigungen

Alte Winterthurerstrasse 88 8309 Nürensdorf
Tel. 044 836 35 00 Fax 044 836 35 07
info@elektro-neidhart.ch www.elektro-neidhart.ch

Elektro Neidhart AG

ElektroNeidhart_Inserat100x45.indd 1 31.10.2016 10:59:09

044 888 77 70  raschle-immobilien.ch

ZU VERKAUFEN 
7.5-ZIMMER EFH 
IN NÜRENSDORF

Zu verkaufen in Birchwil b. Nürensdorf, an sonniger  
und ruhiger Lage, ein

Freistehendes 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus

Wohnfläche ca. 142 m², Wohnraum mit Cheminée,  
Grundstücksfläche 498 m², Zone W1, Doppel-Garage, 

VB CHF 990’000.–.  
HEV Zürich, Tel. 044 487 17 78 

susanne.weilenmann@hev-zuerich.ch

www.hev-zuerich.ch

I37_HEVZuerich_48x45_sw_Maerz20_Nueri.indd   1 13.03.20   14:20

 

Modernes Wohnen: Eigentum an der Lindauerstrasse, 8309 Nürensdorf 

3.5 bis 5.5  Zimmer 
Preise ab: CHF 770’000.- 
Bezug ca. Frühling 2021 
www.artbau-gu.ch 

Gerne senden wir Ihnen die 
Dokumentation.  
Fr. Schuler, Tel. 052 224 00 43, freut sich 
auf Ihren Anruf.      

Artbau AG 
Generalunternehmung 
Albert-Einstein-Strasse 17 
8404 Winterthur 

I41_Artbau_152x45_farbig_Jan20_Nueri.indd   1 17.01.20   10:10

ETWAS GESEHEN 
ODER GEHÖRT?

Rufen Sie uns an:  
tel. 044 836 30 60 oder  
inserate@dorfblitz.ch
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ECHINACEA – 
DER IGEL FÜRS 
IMMUNSYSTEM
Der in Nordamerika heimische 
Sonnenhut gehört zu den wich-
tigsten Heilpflanzen der Erde. 
Echinacea leitet sich vom griechi-
schen «echinos» für Igel her. Auch 
in der Wirkung könnte man den 
roten Sonnenhut mit einem einge-
kugelten Igel vergleichen. Keine 
andere Pflanze stimuliert unser 
Immunsystem besser als Echina-
cea. Der Sonnenhut wurde bereits 
von den Indianern gegen Husten 
und Atemwegsbeschwerden so-
wie bei Verletzungen geschätzt. 

Profitieren Sie von 30 Prozent 
Rabatt auf unsere Resistenz
tropfen mit Echinacea.

Unzählige unabhängige wissen-
schaftliche Studien belegen die 
Wirksamkeit der Pflanze bei 
Grippe, Erkältung oder anderen 
Immunschwächen. Trotzdem – 
oder grade deshalb – wird diese 
Wirksamkeit auch immer wieder 
in Zweifel gezogen und mit frag-
würdigen Studien widerlegt. Eine 
Konkurrenz zu Antibiotika etab-
liert sich schwer.

Unser Immunsystem ist im Mo-
ment sehr gefordert. Echinacea 
enthält die Wirkstoffe Echinacin, 
ätherische Öle, Bitterstoffe, Harze 
und Echicanosid. Alles Wirk-
stoffe, die das unspezifische Im-
munsystem stärken und zugleich 
gegen Viren und Bakterien wir-
ken. 

Ihr Dorf-Drogist
Serge Hafen, Drogist HF 
dipl. Naturheilpraktiker TEN

von Annamaria Ress

Das Spiel «Monopoly Bassers-
dorf Nürensdorf» ist eingetrof-
fen. Auf fünf Paletten wird es 
derzeit bei Gewerbevereinsprä-
sident Roger Bösch gelagert. In 
den Handel jedoch kann es noch 
nicht gegeben werden, weil 
nicht alle Verkaufsstellen offen 
sind für das Publikum. 

Es hätte perfekt gepasst: Ein sonniger 
Frühlingstag und eine festliche Taufe 
des Monopoly-Spiels mit Teilnahme 
aller Sponsoren die Bronze-, Silber-  
oder sogar Goldstatus aufgrund ihrer 
Einlage haben. Gleichzeitig hätten 
viele Familien kurz danach ein Ge-
sellschaftsspiel zuhause spielen kön-
nen, welches an Lokalkolorit nichts 
mangeln lässt. Aber es sollte anders 
kommen: Die Gemeinden Bassers-
dorf und Nürensdorf entschieden 
Mitte März kurzfristig, den geplanten 
Apéro abzusagen und nur eine Kurz-
information zu Handen der Presse 

Monopoly: Verkaufsstart verschoben
Einige Verkaufsstellen sind derzeit nicht geöffnet

abzugeben. Gleichentags erfolgte der 
auferlegte «Lockdown» durch die 
Landesregierung.

Kein Risiko eingehen
Kurzfristig entschieden Doris Mei-
er-Kobler, Gemeindepräsidentin Bas-
sersdorf, und Christof Bösel, Ge-
meindepräsident Nürensdorf, zusam-
men mit dem Präsidenten des Ge-
werbevereins, Roger Bösch, den 
Verkaufsstart auf unbestimmte Zeit 

zu verschieben. «Es macht ja keinen 
Sinn, wenn nicht alle vorgesehenen 
Verkaufsstellen geöffnet sind», stellte 
Roger Bösch fest. «Spielen hätte man 
es sowieso nicht miteinander kön-
nen», sagte Doris Meier-Kobler. «Zu 
oft hätte man die gleichen Karten an-
fassen müssen und damit das Prinzip 
der physikalischen Distanz nicht be-
achtet.» Und Christof Bösel doppelte 
nach: «Lieber kein Risiko eingehen 
– für niemanden.» ■

OFFIZIELLE VERKAUFSSTELLEN

Der Verkaufsstart von Monopoly Bassersdorf Nürensdorf ist zwar 
auf unbestimmte Zeit verschoben, aber die Verkaufsstellen stehen 
schon fest:
Bassersdorf: Dorfmetzg Steinmann, Klotenerstrasse 2; Fahrschule 
Wiking, Steinackerstrasse 3; Bank Raiffeisen, Klotenerstrasse 20; 
Rita’s Papeterie, Stiegweg 2.
Nürensdorf: Getränke Bösch AG, Alte Winterthurerstrasse 7.
Kloten: Die Mobiliar, Schaffhauserstrasse 111. (ar)

Roger Bösch, Doris Meier-Kobler und Christof 
Bösel (v.l.) freuen sich über das Monopoly mit 
Lokalkolorit. (ar)



Die Zeit ist für alle ein kostbares Gut.
Nutzen Sie die Zeit für Ihr Kerngeschäft,
wir unterstützen Sie effi zient und fachkompetent.

Als Treuhand und Steuerberatungsunternehmen, 
mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwis-
sen engagieren wir uns für unsere Kunden in fol-
genden Bereichen:

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse
Inklusive die MwSt- und Sozialversicherungs-
abrechnungen

Steuererklärungen
Für natürliche sowie für juristische Personen

Bungertweg 1, 8303 Bassersdorf 
Telefon: 044 836 98 57
E-Mail: info@stebug.ch
www.stebug.ch

weiss
hagen

weiss
hagenweiss

hagen
weiss

hagen

Alles aus einer Hand
Feuerungskontrolleur 
mit Eidgenössischem Fachausweis

Ihr sicherer Partner seit über 30 Jahren für 
• Energieprobleme
• Kamin- und Heizungssanierungen
• 24-Stunden-Brenner-Service aller Systeme

F. + P. Häseker, Gerlisberg 7, 8302 Kloten
Telefon 044 813 49 40/Fax 044 813 49 42
fh@fhwaerme.ch

Für unseren Kunden (Familie) suchen wir
ein ansprechendes Einfamilienhaus

in Bassersdorf und Umgebung.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

043 500 68 68 · wallisellen@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/wallisellen

Telefon: 052 345 21 22
E-Mail: info@faellag.ch
Internet: www.faellag.ch

Spezialfällarbeiten

Rufen Sie uns unverbindlich an,
wir beraten Sie gerne

Telefon: 052 345 21 22
E-Mail: info@faellag.ch
Internet: www.faellag.ch

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Spezialfällarbeiten von Bäumen, auch an fast

unmöglichen Standorten

• Stockfräsarbeiten

Wo andere an ihre Grenzen stossen,
beginnt unser Alltag

Spezialfällarbeiten

Rufen Sie uns unverbindlich an,
wir beraten Sie gerne

Telefon: 052 345 21 22
E-Mail: info@faellag.ch
Internet: www.faellag.ch

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Spezialfällarbeiten von Bäumen, auch an fast

unmöglichen Standorten

• Stockfräsarbeiten

Wo andere an ihre Grenzen stossen,
beginnt unser Alltag

Spezialfällarbeiten

Wo andere an ihre Grenzen stossen,
 beginnt unser Alltag

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

• Spezialfällarbeiten von Bäumen, auch an fast
 unmöglichen Standorten
• Stockfräsarbeiten

Rufen Sie uns unverbindlich an,
wir beraten Sie gerne

Öffnungszeiten: 
Mittwoch: 16.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr

Menzi
Obst- und Weinbau

Looren / alte Lindauerstr. 29
8309 Nürensdorf

Telefon:  044 836 78 86
Fax:        044 836 78 64

menzi.obst.wein@bluewin.ch

www.menzi-obst-weinbau.ch

Unser Angebot:

Äpfel und Birnen
Erdbeeren

Weine
Spirituosen
Süssmost

Bienenhonig
frische Milch
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FINANZKOLUMNE

Warum das Sparkonto 
 allein nicht mehr reicht

«Spare in der Zeit, so hast Du in 
der Not». Viele kennen dieses 
Sprichwort von ihren Eltern. Weil 
seit über zehn Jahren historisch 
tiefe Zinsen herrschen, muss die-
ser löbliche Grundsatz an die 
neuen Realitäten der Finanzwelt 
angepasst werden. Als Kontospa-
rer kommt man nicht vom Fleck, 
denn durch die Inflation verliert 
das gesparte Geld jedes Jahr an 
Wert. 
Heute müsste es heissen: «Inves-
tiere in der Zeit, so hast Du in der 
Zukunft mehr davon». Viele scheuen 
aber das Anlegen, denn ohne Ri-
siko gibt es auch keine Rendite. 
Beim Anlegen sind jedoch in ers-
ter Linie Anlagehorizont und Di-
versifikation entscheidend.
Zudem sind die Herausforderun-
gen an den Finanzmärkten so kom- 
plex, dass sie im Alleingang kaum 
bewältigt werden können. Daher 
ist es schlauer, dem Wissen erfah-
rener Experten zu vertrauen. Da-
mit bewahrt man auch in turbulen-
ten Zeiten einen kühlen Kopf.
Die Zürcher Kantonalbank bietet 
für jedes Anlagebedürfnis und 
jede Risikobereitschaft eine pas-
sende Lösung. Profitieren Sie von 
unserer breiten Produktepalette 
und bestimmen Sie, ob oder wie 
weit Sie bei Anlageentscheidun-
gen mitwirken wollen. Bei schma-
lerem Budget ermöglichen bereits 
Beiträge ab 50 Franken den Ein-
stieg ins Anlageuniversum.

Christoph Schenk  
Chief Investment Officer  
Zürcher Kantonalbank

Die Schreinerei Meili AG betreibt 
seit Generationen die in Brütten 
vor 73 Jahren gegründete und 
gut positionierte Schreinerei. Fa-
bian Meili übernahm 2016 die 
Unternehmungsleitung von sei-
nem Vater und bietet mit seinem 
Team massgeschreinerte Lösun-
gen in verschiedenen Bereichen 
an. Zum Beispiel im individuellen 
Innenausbau, dem Realisieren 
von Wunschmöbeln oder Türen 
und Fenster aller Art.  
Zu den Kernkompetenzen ist seit 
2011 die umfassende Abwick-
lung ganzer Küchenprojekte hin-
zugekommen. Das heisst von der 
Projektierung bis hin zur Ausfüh-
rung und Bauleitung (Koordina-

tion sämtlicher beteiligter Hand-
werker) wird selbst Regie ge-
führt. 
Das Leitbild der Firma verkörpert 
neben Kundenzufriedenheit, Prä-
zision und Zuverlässigkeit auch 
Leidenschaft in anstehende Pro-
jekte. So zum Beispiel in Woh-
nungen, in denen gleiche Mate- 
rialien für Küchenabdeckungen, 
den Esstisch, die Möbel, Fenster-
simse oder Böden verwendet 
werden. Dadurch werden einma-
lige verbindende Designansprü-
che möglich gemacht. 
Fabian Meili liegt die Natur am 
Herzen, darum wird neben einem 
grossen Qualitätsanspruch auch 
auf Nachhaltigkeit (Herkunft der 

Hölzer) geachtet. Die vor allem 
regional tätige Schreinerei be-
schäftigt insgesamt sechs ausge-
bildete Schreiner sowie zwei Ler-
nende. Fabian Meili schenkt dem 
Nachwuchs an qualifizierten Be-
rufsleuten grosse Beachtung. 
«Als Team leisten wir viel durch 
Kompetenz, Erfahrung und Moti-
vation». Dies ist sicher auch der 
Grund für den Erhalt der vom 
Qualitätslabel CertiQua über-
reichten Urkunde «Qualitätsbe-
trieb sehr gut».
Sandra Lanz

Die Rubrik Gewerbegeflüster 
wird von der Redaktion verfasst. 

GEWERBEGEFLÜSTER

Fabian Meili führt seit vier Jahren 
die gleichnamige Schreinerei in 
Brütten. (sl)

Pünktlich auf den Frühlingsbeginn kommen die Primeln, im Volksmund auch Primeli genannt, aus 
dem Boden geschossen. Sie brauchen weder Wasser noch irgendwelche Pflege, sie sind einfach 
da und blühen vor sich hin. Sie lassen sich nicht vertreiben, auch wenn man versucht, sie jedes 
Jahr aus den Rabatten zu entfernen. Der Name Primula lässt sich mit «Erstlingsblume» überset-
zen, was auf die frühe Blütenzeit hinweist. Etwa 500 Arten gehören zu dieser Gattung und mit 
ihren frischen Farben bringen sie nach den langen Wintermonaten wieder Leben in die Gärten. 
Jedoch wirken sie nicht nur mit Farbe im Garten, sondern auch auf dem Teller – denn Primeli kann 
man essen und sie schmecken prima. (ym)

BILD DES MONATS



REGION

28

   26.3.2020, Nr. 3

Andreas Ledermann,

Gemeindeschreiber Nürensdorf

«Betrieb möglichst aufrecht-
erhalten»

Die Öffnungszeiten der Gemeinde-
verwaltung Nürensdorf wurden bis-
her nicht verändert. «Wir möchten 
den Betrieb so lange wie möglich 
aufrechterhalten», sagt Gemeinde-
schreiber Andreas Ledermann. Lau-
fend werde beurteilt, ob und was 
allenfalls in Zeiten des Coronavirus 
angepasst oder verändert werden 
müsse. In der Eingangshalle zu den 
Verwaltungsschaltern steht nun eine 
Hand-Desinfektion für Besucher, 
die Verwaltungsangestellten be-
dienten schon vorher ihre Kunden 
durch eine Glasscheibe getrennt, 
wie heute in vielen Verwaltungs- 
und Schalterhallen üblich. «Wir 
empfehlen der Bevölkerung derzeit, 
vorher anzurufen und einen Termin 
zu vereinbaren. Einerseits sind so 
nicht gleich zu viele Menschen auf 
engem Raum, andererseits können 
auch zahlreiche Anliegen bereits te-
lefonisch gelöst werden», so 
Andreas Ledermann. 

Die Gemeinde Nürensdorf ist um 
die Gesundheit der Angestellten be-
müht. So wurden sie nach Vorgaben 
des BAG über Verhaltensweisen 
und Hygienemassnahmen instru-
iert. Den Verwaltungsangestellten 
wird – entgegen den früher üblichen 
Empfehlungen – geraten, nicht per 
öffentlichem Verkehr zur Arbeit zu 
reisen. «Wer nicht mit dem Auto 
kommen kann, wird sogar zuhause 
abgeholt», verrät Andreas Leder-
mann.  (ar)

Rudolf Bosshart,

Gemeindepräsident Brütten

«Es herrscht bei uns Ruhe und 
Gelassenheit»

Es herrsche erstaunlicherweise 
Ruhe und Gelassenheit auf der Ge-
meindeverwaltung, erzählt Rudolf 
Bosshart. Er spüre den grossen Wil-
len aller Verwaltungsangestellten, 
die gewohnten Dienstleistungen 
aufrecht zu erhalten und einen gu-
ten Service zu bieten. Man habe 
bewusst die Öffnungszeiten nicht 
beschränkt, damit sich die Perso-
nen, die persönlich auf der Verwal-
tung vorsprechen, nicht auf schmale 
Zeitfenster konzentrierten und zu 
viele Personen in der Schalterhalle 
seien. 

«Ansonsten folgen wir den Vorga-
ben des Bundes und des Kantons.» 
Man könne das grosse Sitzungszim-
mer im Gemeindehaus zurzeit gut 
ausnützen und nur jeden zweiten 
Stuhl belegen, so dass auch Sitzun-
gen des Gemeinde-Führungsstabes 
problemlos durchgeführt werden 
könnten.

Wichtig sei dem Pandemie-Kern-
team, dass der Austausch der Infor-
mationen unter den wichtigsten 
Funktionen der Gemeinde regel-
mässig geschehe. «In einer solchen 
Situation müssen alle am gleichen 
Strick ziehen. Daher haben wir auch 
die Leitung des Kinderhauses Chrü-
simüsi in den Informationsfluss ein-
gebunden sowie natürlich Vertreter 
der Schule.» Aber es sei gespens-
tisch ruhig in Brütten – die Perso-
nen hielten sich daran, möglichst 
wenig ausser Haus zu gehen. (sg)

Marlies Petrig, CHO Leiterin 
Health Care Services, GL KZU 
Bassersdorf

«Schutz der Menschen steht 
über allem»

«Die Situation ist aufgrund des Be-
suchsverbotes für unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner hart», sagt 
Marlies Petrig. «Aber ihr Schutz 
und derjenige unserer Mitarbeiten-
den steht über allem.» Zum Teil hät-
ten Angehörige versucht, Familien-
mitglieder im Garten zu treffen, was 
natürlich auch verboten sei. «Ja, das 
ist schwierig, weil natürlich für die 
Bewohnerinnen und Bewohner das 
Fenster nach aussen fehlt», so Mar-
lies Petrig. Die einzelnen Pflege-
gruppen haben Mobiltelefone erhal-
ten, die den Kontakt zwischen Be-
wohnern und Angehörigen erleich-
tern könnten, «zum Beispiel mit 
Bild- und Ton-Übermittlung». So 
können auch die Bewohnerinnen 
und Bewohner in Kontakt mit ihren 
Familienmitgliedern treten, wenn 
sie über kein Mobiltelefon verfü-
gen. 

Hilfreich seien sicher auch die 
vermehrten Brief- und Postkarten-
sendungen, die den Bewohnern zu-
gestellt werden. «Kinder, die unsere 
Tagesstätte Rägebogefisch besu-
chen, gehen übrigens ganz andere 
Wege durch das Pflegezentrum als 
Bewohner, um Kontakt zu vermei-
den.» In Sachen Corona wurde im 
Pflegezentrum Embrach eine leer-
stehende Station als Isolierstation 
für Covid-Patienten betriebsbereit 
gemacht. Diese steht im Notfall für 
leichtere Fälle aus den Spitälern zur 
Verfügung. (ar)

Betroffen vom Coronavirus
Institutionen erzählen über ihre Herausforderungen

Christian Pleisch, 

Verwaltungsdirektor Bassersdorf

«Unsicherheiten klären und 
Vertrauen schaffen»

«Das Thema Coronavirus hat grosse 
Auswirkungen auf die Verwaltung, 
Politik und Bevölkerung. Es ist für 
alle eine grosse Herausforderung, 
die Informationen, Weisungen und 
Bedürfnisse verschiedener Grup-
pierungen unter einen Hut zu brin-
gen. Was unseren Arbeitsalltag be-
trifft: Desinfektionsmittel wurden 
verteilt, Spucktrennwände aufge-
stellt, (Arbeitsplatz-)Reinigungen 
intensiviert, Sitzungsmethoden und 
Sitzordnungen optimiert. Mittler-
weile haben wir die Öffnungszeiten 
angepasst und die Bibliothek ge-
schlossen. Das Homeoffice wird 
forciert und pendelnde Mitarbei-
tende benutzen wenn möglich den 
öffentlichen Verkehr an Randzeiten. 

Jeder Bereich unserer Gemeinde-
verwaltung ist unterschiedlich be-
troffen. Aber das Verwaltungsper-
sonal ist sehr bemüht, rasch fach-
kundige Antworten zu geben oder 
die Anfrage intern an die entspre-
chenden Personen weiterzuleiten. 

Als Verwaltungsdirektor war ich 
gefordert, zeitnah alle Informatio-
nen raschmöglichst auszuwerten 
und adäquat zu kommunizieren. 
Ebenso den vielen Unsicherheiten 
und Ängsten zu begegnen, diese zu 
klären und Vertrauen zu schaffen. 
Die Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit ist sehr unterschiedlich und 
der emotionale Spagat reicht von 
grosser Angst und Unsicherheit bis 
hin zur Verharmlosung.» (sg)
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Claudia Rabadzijev, Betriebslei-
tung, Spitex Bassersdorf-Nürens-
dorf-Brütten

«Wir kommen fast nicht dazu, 
auch mal zu reflektieren»

Claudia Rabadzijev beschreibt den 
Alltag der Spitex zurzeit mit: «Wir 
tun, tun und tun.» Es bleibe kaum 
Zeit, zu reflektieren. «Wir arbeiten 
grossartig im Team, tauschen uns 
aus, verarbeiten die Vorgaben und 
setzen diese um, aber der Arbeits-
umfang ist enorm.» Dank der inter-
nen Kommunikationsplattform 
könne man alle Mitarbeitenden 
schnell und aktuell informieren.

Auch bei der Spitex fehlen Mitar-
beitende, weil sie zur Risikogruppe 
gehören und nicht eingesetzt wer-
den. «Erfreulicherweise melden 
sich Personen aus den Gemeinden, 
welche uns freiwillig unterstützen 
wollen. Beim Mahlzeitendienst 
konnten wir so Ausfälle von Fah-
rern aus der Risikogruppe nahtlos 
schliessen. Das freut uns enorm!»

Für die Mitarbeiter seien die Ar-
beitsbedingungen schon schwierig. 
«Sie sind zwar als Gesundheitsfach-
frauen gewohnt, mit Krankheiten 
umzugehen, aber jetzt sind sie ei-
nem grossen Risiko ausgesetzt und 
haben zugleich auch Ängste für ihr 
Umfeld zuhause.» Das sei ein sehr 
grosses Spannungsfeld, das man 
aushalten müsse.

Materialengpässe hätten sie zur-
zeit keine, da sie bereits sehr früh-
zeitig für genügend Material, Des-
infektionsmittel und Masken ge-
sorgt hätten. Aber: «Was heisst ge-
nug? Wir wissen alle nicht, wie 
lange es noch anhält.» (sg) 

Serge Hafen, Drogist HF,  
Dorf-Drogerie Hafen Bassersdorf

«Situation ernst nehmen, 
nicht Angst haben»

Masken und Desinfektionsmittel 
werden in Serge Hafens Dorf-Dro-
gerie nach wie vor verlangt, wenn 
auch nicht mehr in gleichen Men-
gen wie noch vor ein paar Tagen. 
Hafen ist in der glücklichen Lage, 
das Desinfektionsmittel selber her-
stellen zu können. Das raubt ihm 
jedoch etliche Nachtstunden. «Die 
Wünsche der Kundschaft haben 
sich nun vermehrt auf Grippe- und 
Schmerzmitteln verlagert, weil es 
eine neue Vorschrift gibt, dass auch 
diese Medikamente nur noch be-
grenzt pro Person herausgegeben 
werden dürfen», erzählt Serge Ha-
fen. Einige Mittel seien gar nicht 
mehr lieferbar, auch das sei eine 
Folge von Hamsterkäufen, so der 
Dorf-Drogist. 

Mit einem Wunsch wendet er sich 
an die Bevölkerung: «Es wäre toll, 
wenn sich alle an die Empfehlungen 
der Behörden halten würden. Auch, 
wenn sie sich wirtschaftlich viel-
leicht nicht so günstig auswirken 
derzeit». Und weiter hofft er, «dass 
alle Ruhe und Anstand wahren und 
keine Panik aufkommen lassen.»

Angstpatienten wenden sich in 
diesen Zeiten auch an ihn: «Man 
muss die Situation ernst nehmen, 
aber keine Angst haben. Unsicher-
heiten haben wir natürlich alle wäh-
rend der Krise. Aber wir sind wei-
terhin für die Kunden da, wenn wir 
auch zeitweise ein wenig am An-
schlag laufen.» (ar)

Paul Zimmerli, Pfarrer reformierte 
Kirchgemeinde Bassersdorf-Nü-

rensdorf

«Seelsorgerische Gespräche 
sind möglich»

Es ist schwierig, sich das vorzustel-
len, aber auch die reformierte Kir-
che in Bassersdorf ist geschlossen. 
«Das war allerdings aufgrund von 
Vandalenakten bereits vor Corona 
der Fall», sagt Pfarrer Paul Zim-
merli. «Auch das Händeschütteln 
und Nähe zu den Kirchgängern ha-
ben wir bereits seit Ausbruch des 
Coronavirus vermieden.» Das sei, 
gerade bei Todesfällen schwierig, 
stellt Zimmerli fest. Der Akt des 
Trostspendens sei somit auf ein ab-
solutes Minimum beschränkt. Und 
weiter sagt er: «Beerdigungen fin-
den zwar statt, aber nur im engsten 
Familienkreis und ohne Gottes-
dienst. Hochzeiten müssen verscho-
ben werden und der ganze kirchli-
che Unterricht für Kinder und Ju-
gendliche findet nicht statt.» Das 
habe zur Folge, dass die Konfirma-
tionsfeierlichkeiten bis mindestens 
nach den Sommerferien verschoben 
würden.

Das Personal der Kirchgemeinde 
sei angehalten worden, Homeoffice 
zu betreiben und alle Anlässe seien 
bis 30. April abgesagt worden. Paul 
Zimmerli bemerkt zudem: «Die 
Leute reagieren sehr verständnis-
voll. Seelsorgerische Gespräche 
finden zwar noch statt, aber natür-
lich die meisten übers Telefon. Un-
sere Motivation ist die Hoffnung auf 
ein Schneeballsystem, mit dem die 
Menschen erreicht und gleichzeitig 
geschützt werden können.» (ar)

Eveline Früh, Inhaberin und  
Betriebsleiterin Kids House,  
Bassersdorf

Kitas ebenfalls in Ausnahme-
situation

Probleme zeigen sich auch bei den 
Kindertagesstätten. Auf eine An-
frage bei den Kitas in Bassersdorf, 
Nürensdorf und Brütten hat sich nur 
eine Institution gemeldet, nämlich 
die Kindertagesstätte Kids House in 
Bassersdorf. Eveline Früh, Inhabe-
rin und Betriebsleiterin, sagt: «Ja 
wir sind in einer Ausnahmesitua-
tion. Unsere Kita ist geöffnet, so 
wie es der Bundesrat will. Wir be-
treuen üblicherweise täglich eine 
Gruppe von zwölf Kindern, die 
meisten haben sich jetzt aber abge-
meldet. Wie es die nächsten Tage 
aussieht, wissen wir noch nicht. Wir 
haben geöffnet und warten ab. Auch 
einige meiner Mitarbeiter haben 
sich krankschreiben lassen. Im Mo-
ment können wir die Betreuung 
noch einhalten. Neuanmeldungen 
sind gestoppt.»

Es stellen sich auch Probleme wie 
die Abstandshaltung: «Abstand von 
zwei Metern ist bei kleinen Kindern 
schwer möglich. Wie soll man ei-
nem Baby den Schoppen verabrei-
chen? Wir tragen Handschuhe und 
Masken.  Händewaschen und desin-
fizieren ist Standard.» Und weiter: 
«Wir haben auch bereits einige El-
tern, die den Betreuungsbetrag 
nicht bezahlen wollen. Daraus ent-
stehen ebenfalls Einbussen. Ich 
muss die Miete und die Löhne mei-
ner Mitarbeiter trotzdem bezahlen. 
Ich weiss nicht, wie es mit Kids 
House weitergehen soll.» (ar)



REGION

30

   26.3.2020, Nr. 3

Eine neue Situation für alle Betei-
ligten: die Schulen müssen seit 
16. März geschlossen bleiben. (sg)

von Susanne Gutknecht

Für die Schulen im dorblitz-Ge-
biet waren die letzen zwei Wo-
chen eine einzige Herausforde-
rung. Für alle Beteiligten wie 
die Eltern, Lehrpersonen und 
Schulleiter hielt diese Situation 
viele Überraschungen bereit. 
Ein Bericht anhand der Schule 
Bassersdorf. 

Die Ereignisse überschlugen 
sich: Zuerst der Coronaver-
dacht beim Vater eines 

Schülers in Basserdorf – der sich in 
der Woche darauf bestätigte – dann 
die angeordnete Schliessung der 
Schulen in der Woche darauf. Plötz-
lich wurden die Schulleiter, Lehrer 
und der Schulpflegepräsident ins 
kalte Wasser geworfen. Die Kern-
gruppe des Gemeindeführungsstabes 
hatte am Tag zuvor noch getagt und 
besprochen, wie sich alles entwickeln 
könnte. «Dass wir quasi direkt aus 
der Sitzung in den Ernstfall laufen, 
hat niemand erwartet», sagt Gemein-
depräsidentin Doris Meier. 

Hans Stutz, Schulpflegepräsident 
in Bassersdorf, wie Meier sind sich 
einig, dass die transparente Informa-
tion an die Eltern, die Mitarbeiter und 

Lernende Organisationen
Schüler erproben neue Lernformen für die Zukunft

«Ich bin umheimlich 
stolz darauf, wie die 
Schulbehörden und 
Lehrpersonen diese 
Situation meistern.»

die Öffentlichkeit der Gerüchteküche 
gehörig den Boden entzogen. «Wir 
hatten keinen Pandemieplan in der 
Schublade, aber wir haben alle am 
gleichen Strick gezogen und mitei- 
nander die Situation gut im Griff ge-
habt», urteilt Stutz. Jede Mitteilung 
des Volksschulamtes und der Behör-
den habe man im Team besprochen 
und Massnahmen definiert. Bassers-
dorf kam zugute, dass der erste Mon-
tag der Schulschliessung sowieso 
wegen einer Lehrerfortbildung schul-
frei angesagt war. «Das gab uns doch 
viel Luft für die Umsetzung.»

Keine Überforderung
«Homeschooling» töne gut, aber man 
könne nicht einfach davon ausgehen, 
dass zuhause alle einen freien PC 
oder MAC hätten, ebenso wie nicht 
alle gleich behände den Zugang zu 
einer Online-Plattform konfigurieren 
könnten. «Uns war es sehr wichtig, 
dass wir zu den grossen Unsicherhei-
ten und Ängsten, die durch diese aus- 
serordentliche Situation sowieso 
schon vorhanden sind, nicht noch 
zusätzlich die Eltern mit E-Lear-
ning-Plattformen, Hausaufgaben und 
Betreuung überfordern.» Es sollte für 
alle machbar sein und stufenweise 
erfolgen.

Unglaublicher Enthusiasmus
Unglaublich gross sei der Enthusias-
mus und das Engagement der Lehr-
personen gewesen.  «Die Schulleiter 
mussten die Lehrpersonen bremsen. 
Es sollte kein Wettbewerb sein, wel-
che Schule am schnellsten ihre Schü-
ler mit Arbeitsblättern oder Hausauf-
gaben beliefern kann», sagt Hans 
Stutz. Daraufhin habe man auch Re-
geln definiert über die Präsenzzeiten 
der Lehrpersonen, wann sie für die 
Schüler greifbar sein sollen. Aber ei-
nes sei sicher: «Ich bin unheimlich 
stolz darauf, wie die Schulbehörden 
und Lehrpersonen diese Situation 
meistern.»

Chancen im Chaos
Der Prozess gehe jetzt aber sicher 
noch weiter, da niemand wisse, wie 

lange das Coronavirus die Menschen 
in Atem halte. «Es tönt ein wenig ab-
geschmackt, ich weiss, aber solche 
Situationen bergen auch Chancen. 
Wir müssen uns plötzlich mit dem 
Homeschooling auseinandersetzen, 
mit verschiedenen Plattformen und 
sammeln Erfahrungen für die Zu-
kunft», erklärt Stutz. «Daher befin-
den wir uns in einer lernenden Orga-
nisation – in jeder Minute und jeder 
Stunde, die diese noch Situation an-
dauere.»

Schritt um Schritt
Die Verantwortlichen der Gemeinde 
und Schule hätten sich laufend ausge-
tauscht, erklärt Doris Meier. «Es 
braucht jetzt alle. In dieser Situation 
müssen wir unsere Handlungen refl-
ketieren, aber auch Verantwortung 
übernehmen für die Gesellschaft, für 
schwächere Glieder in derselben.» 
Dabei spüre jeder dieselben Ängste, 
beispielsweise enge Raumverhält-
nisse zuhause, vielleicht auch Ängste 
um den Job und das Wohlbefinden 
der Familienmitglieder. «Wir spüren 
zurzeit ein grosses Vertrauen in die 
Gemeinde und in die Schule. Wir ge-
hen stets Schritt um Schritt vor, lösen 
die Probleme, die gerade anstehen – 
eines nach dem anderen.» ■
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von Susanne Gutknecht

Mit viel Ideenreichtum und En-
gagement organisieren die Be-
völkerung und die Geschäfte 
das gemeinsame Leben. Viele 
wollen helfen und bieten über 
die Facebook-Gruppe «Basi.
Nüeri.Hilft!» ihre Dienste an.

Das Coronavirus beschäftigt 
alle und hat in der ganzen 
Schweiz zu einer grossen 

Solidaritätswelle geführt. Spontan 
hat Marc-André Pradervand von der 
GvC Bassersdorf am Samstag vor 
einer Woche zu Pfarrer Paul Zim-
merli von der Reformierten Kirchge-
meinde Bassersdorf-Nürensdorf den 
Kontakt gesucht und entschieden, 
dass sie eine Hilfsaktion starten wol-
len. «Man spürte zu diesem Zeit-
punkt, dass es in der Bevölkerung 
brodelte und es etwas Grösseres 
werden wird.» 

Innert 48 Stunden haben sich 200 
Personen der Facebook-Gruppe an-
geschlossen und ihre Bereitschaft 
signalisiert, für andere etwas zu tun, 
sei dies nun mit dem Hund spazieren 
zu gehen, einzukaufen oder anderes. 
«Es war uns schnell klar, dass die 
einseitige Kommunikation nicht 
funktioniert, die Verknüpfung und 

Solidarität und Ideenreichtum
Mit Helferplattform und Abholstationen weiterleben

FINDIGE IDEEN

Auch im Gewerbe hinterlässt die Coronavirus-Situation ihre Spuren: 
Geschäfte bleiben geschlossen oder arbeiten hinter verschlossenen 
Türen. Kevin Feierabend, Geschäftsleiter der Brunner GmbH Eisenwa-
ren in Bassersdorf, hat aus der Not einen Abholservice für den Online-
shop und für Handwerker aufgebaut. «Einige Handwerker sind auf 
Ersatzmaterial angewiesen oder auch Artikel, um sich zu schützen. 
Solche möchten wir weiter beliefern können. Darum haben wir eine 
Abholstation kreiert. Wir rufen an, wenn es bereit ist und können so 
steuern, dass nur immer wenige Personen da sind.» Auch eine Hand-
waschstation steht bereit. Feierabend ergänzt: «Das Wichtigste ist 
jetzt, dass wir uns nach den Vorgaben richten, um den Virus zu stop-
pen. Anfragen von Kunden, die Konsumgüter abholen wollen, belie-
fern wir nicht über unsere Abholstation.»

Werner Wagner vom Restaurant Frieden hat einen Take-Away-Service 
eingerichtet. «Es gibt immer noch viele Handwerker, die arbeiten. Die 
müssen sich vernünftig verpflegen können.» Über die Homepage 
kann man den Znüni, das Mittag- oder Abendessen bestellen und auf 
eine bestimmte Zeit über das Fenster der Küche abholen. «Wir haben 
rund 400 Personen über den Newsletter angeschrieben und erreichen 
so vielleicht auch Personen, die froh sind um eine Mahlzeit.» Die bei-
den Stehtische für die Wartenden musste Wagner auf Geheiss der 
Polizei wieder entfernen, da eine Verweildauer nicht erlaubt sei. (sg)

Basi.Nüeri.Hilft!
Tel. 044 836 68 00
sekretariat@basinueri.ch
Brütten
Tel. 052 355 03 55
verwaltung@bruetten.ch 

Triage hat gefehlt», sagt Pradervand. 
«Wir suchten nach einer Lösung und 
haben auch Marlis Siegrist von der 
Nachbarschaftshilfe ins Boot geholt. 
Sie kennt diese Art von Arbeit und 
konnte uns Inputs geben.» Ein Tipp 
war, dass man Hilfe telefonisch an-
fordern kann. Die Reformierte 
Kirchgemeinde sprang ein. «Das Se-
kretariat ist besetzt und so können 
wir ein Zeitfenster von 10 bis 12 Uhr 
zur Verfügung stellen für die An-
rufe», erklärt Paul Zimmerli.

Flyer an alle Haushaltungen
Mittlerweile haben sie sich weiter 
vernetzt und auch die Katholische 
Kirche  Basserdorf-Nürensdorf so-
wie die Nachbarschaftshilfe Bas- 
sersdorf und das Nüeri-Netz ins 
Boot geholt. Ein Flyer ist mittler-
weile auch an alle Haushaltungen 
versandt worden.

Private Initiative
In Brütten hat sich ebenfalls eine 
Gruppe formiert, die anderen helfen 
wollen. Hier wird die Triage über die 
Gemeindeverwaltung ausgeführt. 
«Wir haben einige, die sich anbieten 
und die Namen nun in einer Liste auf-
geführt. Bei Anfragen können wir so 
die Personen vermitteln», erklärt Ge-
meindeschreiberin Claudia Oswald. 

Einig sind sich alle Beteiligten, dass 
eine solche Hilfeaktion breit abge-
stützt werden muss. «Wir wissen alle 
nicht, was uns erwartet und wie lange 
es noch dauern wird.» ■

Gemeinsam für alle unterwegs: 
(v.l.) Ute van Appeldorn (Kath. 

Kirche), Marc-André Pradervand 
(GvC) und Rahel Rageth (Ref. 

Kirche). (zvg)

Werner Wagner hat sein 
Restaurant zum Take Away 
umfunktioniert. (sg)
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Haushaltgeräte
W. Schippert AG 044 836 48 01

Ganz getreu unserem Motto  
«geht nicht, gibt‘s nicht», macht die W. Schippert AG  
Ihnen das Leben leichter. Wir kümmern uns um Ihre  
Haushaltsgeräte – alle Marken,  
schweizweit und unabhängig vom Kaufort der Geräte.

Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten, www.spitex-bassersdorf.ch, Tel: 044 836 55 43

Mahlzeitendienst – ein Angebot der Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten
Die Spitex bietet seit November 2017 den pflegebedürftigen Kunden 
aus Bassersdorf, Nürensdorf und Brütten in einer neuen Form den Mahl-
zeitendienst an. Dieses Angebot gewinnt an Beliebtheit und Kunden. In 
zwei Jahren stieg die Anzahl der Kunden von 18 auf 33 an. Die Mahlzei-
tendienst-Fahrerinnen und -Fahrer haben den Kunden in dieser Zeit 12 
559 Mahlzeiten geliefert innerhalb der drei Gemeinden. Wir wollten von 
den Freiwilligen einiges zu ihrer Tätigkeit erfahren.

Welche Aufgaben führen Sie als Fahrer des Mahlzeitendienstes aus?
Urs Kraus: Die Aufgaben sind nicht schwierig. Trotzdem ist eine gewisse 
Konzentrationsfähigkeit erforderlich. Die Mahlzeiten-Boxen werden je-
den Tag zur gleichen Zeit bei dem regionalen Mahlzeiten-Hersteller ab-
geholt. Die Anzahl und Art der Bestellungen (fleischhaltig oder vegeta-
risch) variiert, somit ist eine Kontrolle der bereitgestellten Boxen wichtig. 
Nach der Kontrolle wird ausgeliefert. Wenn ich bei den Kunden an der 
Türe läute und melde „Essen kommt“, wird die Türe blitzartig aufge-
macht. Die Kunden freuen sich sehr. 

Sie haben heute zum ersten Mal als Fahrerin des MZD geschnuppert. 
Welche Eindrücke haben Sie gewonnen?
Marietheres Tschopp: Die Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich und hält 
einen fit, da die Kunden auf verschiedenen Stockwerken wohnen. Das 
Köpfchen muss man bei den Teilaufgaben ebenfalls gebrauchen: App 
Anwendung, differenzierte Boxen nach Art der Mahlzeiten. Heute bin ich 
vielen netten Kunden begegnet, welche sich über das Essen gefreut ha-
ben. Ich fühlte mich sehr wohl. 

Sie sind seit mehr als zwei Jahren unterwegs. Was gefällt Ihnen an die-
ser Tätigkeit?
Lara Rupp: Für mich ist es wichtig, mich in die Gesellschaft einzubringen 
und etwas Gutes zu tun. Das Zusammentreffen mit verschiedenen Kun-
den und Mitarbeitern wie auch das meistern verschiedener Kundensitua-

tionen bereitet mir viel 
Freude. Es braucht jeweils 
viel Einfühlungsvermögen 
und Verständnis.

Was ist für Sie die grösste 
Herausforderung?
Rita Burri: Am Anfang stell-
ten für mich die verschie-
denen Kundenadressen 
eine Herausforderung dar. 
Mit der Zeit ist man orts-
kundig. Auch die Strassen-
verhältnisse und der Strassenverkehr sind gewichtige Faktoren. Wir lie-
fern pro Tour 16 Mahlzeiten in den Gemeinden Bassersdorf, Nürensdorf 
und Brütten innerhalb 1.25 Std. aus. Da komme ich manchmal in Zeitnot, 
wenn Umfahrungen oder Strassensperren den direkten Weg verhindern. 

Ein herzliches Dankeschön an unsere Fahrerinnen und Fahrer für ihren 
wertvollen Einsatz!

Aufgrund der steigenden Kundenzahl würde sich das Fahrer-Team über 
neue Kollegen sehr freuen. Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Rita Burri, Urs Kraus, Lara Rupp, Marietheres Tschopp (von links)
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So stark wie benzinbetriebene Geräte,
nur ohne Benzin.

  Gebr. Baltensperger AG  Brütten

www.gebaltag.ch Gernstr. 5 052 345 26 22

ACHTUNG!
HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN. 
INTERESSIERT?
Rufen Sie uns an: 
tel. 044 836 30 60 oder inserate@dorfblitz.ch

www.dorfblitz.ch
inserate@dorfblitz.ch
redaktion@dorfblitz.ch
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Gotische Wandmalereien sind eine 
grosse Leidenschaft von  
Andreas Dübendorfer. (ym)

von Yvonne Müller

Andreas Dübendorfer ist in Bas-
sersdorf aufgewachsen und hat 
fast sein ganzes Leben hier ver-
bracht. Als er vor 13 Jahren in 
Pension ging, hat er eine Mulde 
bestellt und sein ganzes Büro 
dort hineingekippt. Obwohl 
ihm sein Beruf als Biologie-Pro-
fessor gut gefallen hat und er 
seine Erfüllung darin fand, sah 
er seine Pensionierung als Neu-
anfang.

Die kleine Oswaldkapelle in der 
Breite bei Nürensdorf hat es dem 
vitalen Rentner angetan. Bereits 
seit zehn Jahren macht er Führun-
gen für verschiedenste interessierte 
Gruppen. Dabei erzählt Dübendor-
fer über die Baugeschichte, von 
Brand und Renovationen sowie 
auch viele Geschichten über die 
Heiligen, welche die Wände der 
Kirche zieren und über die Perso-
nen, die auf den Bildern zu erken-
nen sind. Die gotische Kirchenma-
lerei ist eine grosse Leidenschaft 
von Andreas Dübendorfer. Sein 
fundiertes Wissen holte er sich aus 
zahlreichen Fachbüchern und auch 
aus der Bibel.

Wunderbares Erbe
«Dass wir ganz in unserer Nähe ein 
so wunderbares Juwel haben, ist vie-
len gar nicht bewusst», erzählt der 
Hobby-Kunsthistoriker mit viel 
Stolz. «Die Baugeschichte zeigt uns, 
dass die kleine Kapelle im 12. oder 
13. Jahrhundert erbaut wurde. Kurz 
vor Mitte des 14. Jahrhunderts fiel sie 
einem Brand zum Opfer. Sie wurde 
jedoch wieder aufgebaut und instand 
gestellt. Im Jahre 1650 erfolgte eine 
grössere Renovation im Inneren der 
Kapelle. Aus dieser Zeit stammen 
auch die Kirchenbänke, welche zu 
unserem grossen Glück nie ersetzt 
wurden und immer noch gut erhalten 
sind.»  

Andreas Dübendorfer hofft, dass 
die alte Kanzel aus dem Jahre 1584, 
welche über 400 Jahre in der kleinen 
Kapelle gestanden hat und der Pfarr-
herrenstuhl aus dem Jahr 1650 bald 
wieder ihren Platz im Chor der Os-
waldkapelle finden werden, wo sie 
seiner Meinung nach hingehören. Im 
Moment sind beide im Heimatmu-
seum Nürensdorf zu besichtigen.

Ohne festen Plan leben
«Ich lebe ohne einen festen Plan. Die 
Ereignisse und Aufgaben kommen 
auf mich zu und ich kann dann ent-

scheiden, ob es mir Freude macht. 
Sich und auch anderen gestatten, dem 
nachzugehen, was Freude bereitet, 
kann ich nur weiterempfehlen», sagt 
er mit einem Lächeln auf dem Ge-
sicht. «Ich muss sagen, dass ich mein 
Leben lang schon vom Glück beglei-
tet bin. Ich fühle mich als glücklicher 
Mensch.»

«Neben meiner Begeisterung für 
die gotischen Kirchenmalereien und 
ihren Geschichten gilt meine grosse 
Leidenschaft seit meinem zwanzigs-
ten Lebensjahr dem Singen. Ich singe 
im Kammerchor Zürcher Unterland 
und in Rapperswil. Musik ist für 
mich sehr wichtig. Dann engagiere 
ich mich noch aktiv in der Program-
miergruppe ‹Freitagstreff› vom Al-
tersforum Bassersdorf. Wir treffen 
uns einmal im Monat im reformierten 
Kirchgemeindehaus zu einem Vor-
trag mit Diskussion über interessante 
Themen. Mit meinem Fahrrad bin ich 
sehr viel unterwegs, alleine und auch 
mit Freunden. Ausserdem besuche 
ich mit meiner Zwillingsschwester 
seit längerem einen Spanischkurs in 
Zumikon.»

Ein Bauer und Handwerker
Andreas Dübendorfers Grosseltern 
hatten in Bassersdorf einen Bauern-

hof, wo er sich als Kind gerne aufge-
halten hat. Heute pflegt er seinen 
2000 Quadratmeter grossen Garten 
und bewirtschaftet noch ein Stück 
Wald. «Ich mache meinen Haushalt 
immer noch selber, da lasse ich nie-
manden ran», sagt er stolz. Auch 
kocht und bügelt er selber. «Das habe 
ich meiner Mutter abgeschaut. Schon 
als Kind versuchte ich nur durch Zu-
schauen zu lernen. Ich besitze auch 
eine alte Nähmaschine, mit der ich 
meine Kleider flicke.» 

Andreas Dübendorfer lebt nach  
dem Zitat von Albert Schweitzer, das 
er allen mit auf den Weg geben kann: 
«Das einzig Wichtige im Leben sind 
die Spuren von Liebe, die wir hinter-
lassen, wenn wir gehen.»  ■

Viel Wissen über ein «wunderbares Juwel»
Andreas Dübendorfer lässt die Ereignisse auf sich zukommen
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Zürcherstrasse 50, 8424 Embrach
Telefon 044 865 01 52, www.embri-garage.ch

Embri Garage AG
LT1685

Sonnenschutz
Reparatur- &
Montageservice

Rolf Meli
Schützenstrasse 14
8304 Wallisellen
Mobile 079 236 45 16

Sonnenstoren · Rollladen · Lamellenstoren
Fensterladen · Insektenschutz
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Sanitär Heizung
– Reparatur-Service
– Neubauten – Umbauten
– Technische Beratungen
– Projekt-Ausarbeitungen
– Boiler-Entkalkungen

DANIEL VOGT AG
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Service - Reparatur
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Hinterdorfstrasse 4 | 8309 Nürensdorf | 044 836 65 23

Carrosserie Baumgartner AG

www.carrosserie-baumgartner.ch

Säntisstrasse 53
CH-8311 Brütten
+41 76 345 87 63

info@haenni-gaerten.ch
www.haenni-gaerten.ch

EINLADUNG ZUR  
GENERALVERSAMLUNG
DER FLURGENOSSENSCHAFT 
NüRENSDORF

Montag 20. April 2020, 19.30 Uhr
Rest. Sternen, Breite

Traktanden:

1. Begrüßung

2. Wahl eines Stimmenzählers

3.  Jahresbericht des Präsidenten

4.  Abnahme der Rechnung 2019

5. Unterhaltsprogramm 2020

6. Voranschlag 2020

7.  Statutenänderung  
(Art 2/Art 38)

8. Verschiedenes 

Der Vorstand
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von Tim Ehrensperger

Leandro Riedi triumphierte im 
Januar beim «Australian Open» 
im Doppel der Junioren. Doch 
dem bisher grössten Triumph 
seiner Karriere will der 18-Jäh-
rige schnellstmöglich weitere 
Höhepunkte folgen lassen.

Im November 2018 gab Leandro 
Riedi dem dorfblitz ein Interview 
(nachzulesen auf unserer Webseite). 
Der damals 16-jährige Bassersdorfer 
galt bereits dannzumal als eines der 
vielversprechendsten Tennis-Talente 
der Schweiz. Riedi gab erstaunlich 
reife Antworten, war sich der starken 
internationalen Konkurrenz bewusst 
und sprach von einer schwierigen 
Aufgabe, es bis ganz nach oben zu 
schaffen. 

Grand Slam-Titel gewonnen
Gut zwölf Monate später feierte Riedi 
seinen bisher grössten Erfolg. An den 
Australian Open – eines der vier 
grössten Tennisturniere des Jahres 
(Grand Slam) – triumphierte er im 
Januar im Doppel mit seinem rumä-
nischen Partner. Fernsehen SRF und 
alle grossen Schweizer Medienhäu-
ser berichteten über den Erfolg. «Ich 

Riedi präsentiert freu-
destrahlend den  
Grand-Slam-Pokal. (zvg)

Nach Melbourne die Welt erobern
Tennis-Spieler Leandro Riedi aus Bassersdorf

wusste zwar, dass ich in guter Form 
war, aber zuvor hatte ich noch nie zu-
sammen mit meinem Partner Doppel 
gespielt. Dann plötzlich den Grand-
Slam-Titel zu gewinnen war unbe-
schreiblich», schaut Riedi zurück.

Training mit Federer
Über ein mögliches Erfolgsrezept 
sagt er: «Ich habe allgemein sehr viel 
trainiert. Speziell war, dass ich im 
Dezember drei Mal mit Stan Wa-
wrinka trainieren durfte. Und in Du-
bai gab mir sogar Roger Federer bei 
einem gemeinsamen Training wert-
volle Tipps.»

Zufrieden gibt sich der Teenager 
damit noch lange nicht – im Gegen-
teil. In Melbourne schaffte es Riedi 
im Einzel bis in den Achtelfinal, 
«aber mein Ziel wäre es schon, an den 
Grand Slams im Einzel sehr weit zu 
kommen». Auch sonst steht ihm ein 
abenteuerliches 2020 bevor. Riedi ist 
meist nur noch am Wochenende in 
seiner Heimat Bassersdorf, er trai-
niert im Leistungszentrum in Biel 
und reist viel um die Welt. 

US Open im Visier
Einige Turniere fallen nun wegen der 
Coronavirus-Epidemie aus, dies führt 
wohl zu einer mindestens vierwöchi-

gen Zwangs-Wettkampfpause. Riedi 
hat sich dennoch hohe Jahresziele 
gesetzt: Auf der Wunschliste steht 
zum Beispiel der EM-Titel der 
U18-Kategorie. Und eben: Ein 
Grand-Slam-Titel im Einzel der Ju- 
nioren. Die grössten Chancen rechnet 
sich Riedi an den «US Open» auf 
dem Hartplatz aus. Bleibt zu hoffen, 
dass sich bis Ende August die Coro-
na-Lage beruhigt hat.

Riedi steht an der Schwelle zum 
Profi, «in der Weltrangliste im Män-
nertennis will ich mich nach vorne 
arbeiten». Seine ersten drei ATP-
Punkte holte er bereits. Momentan ist 
er in der ATP-Rangliste als Weltnum-
mer 1250 geführt, Ende Jahr möchte 
er zu den besten 500 der Welt gehö-
ren. Der Erfolg in Melbourne hat Rie-
dis Karriere so richtig lanciert. ■

ERFOLGREICHE SCHÜTZEN

Einmal mehr überzeugen die 
Nürensdorfer Armbrustschüt-
zen. Im Februar und März fan-
den die Schweizer- und die 
Kantonalmeisterschaften 
über zehn Meter statt. Nach 
einer bereits äusserst erfolg-
reichen Saison über 30 Meter 
konnten sich die 10-Meter 
Schützen des ASV Nürensdorf 
erneut in Szene setzen. Mit 
Jürg Ebnöther (Elite stehend) 
und Sven Bachofner (Junioren 

stehend) stellten sie gleich 
zwei Schweizermeister. Eb-
nöther gewann zudem auch 
noch die Kantonalen Meister-
schaften. In der internen Mei-
sterschaft kämpften die bei-
den Schützen auf hohem Ni-
veau um den Vereinsmeister. 
Sven Bachofner (im Bild mit 
Luftgewehr) konnte sich mit 
nur neun Punkten Vorsprung 
als Vereinsmeister 2019/2020 
feiern lassen. (ph)
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KURZNEWS
FUSSBALL
Fussball Club Bassersdorf (2. 
Liga interregional, Gruppe 6) 

Zwangspause beim 
FC Bassersdorf 

Aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen des Coronavirus 
ruht der Meisterschaftsbetrieb 
auch im Regionalfussball. Es fin-
den auf allen Stufen keine Trai-
nings statt. «Der gesamte FC 
Bassersdorf steht vollumfänglich 
hinter dem Entscheid des SFV. 
Auch wenn unser Fussballer-  
herz blutet und die Entscheide 
sehr hart sind. Wir werden unse-
ren Teil leisten und solidarisch 
mithelfen, diese Prüfung so 
rasch als möglich zu bewälti-
gen», so der Vorstand. Der Start 
in die Rückrunde verschiebt sich 
auf unbestimmte Zeit. 

Tabelle
1. Rang: Chur 97 13 (Spiele)/ 30 
(Punkte). 12. FCB 13/15.

UNIHOCKEY
Unihockey Bassersdorf Nü-
rensdorf (1. Liga, Gruppe 2) 

Resultate März
Playoff-Final: 
Bülach vs. UBN 4:6 

EISHOCKEY
Eishockey Club Bassersdorf 
(2. Liga, Gruppe 2) 

Playoff-Halbfinal:
Dürnten vs. EHCB 5:4
EHCB vs. Dürnten 1:3
Dürnten vs. EHCB 4:2

(ph)

von Tim Ehrensperger

Unihockey Bassersdorf Nürens-
dorf erlebt in dieser Saison ei-
nige Rückschläge, spielt sich in 
den Playoffs dann aber in einen 
Rausch. Der Saisonabbruch ist 
besonders bitter, weil UBN auch 
im Derby-Final gegen Bülach in 
Führung lag.

Bülach gegen UBN, das ist am 7. 
März einer der emotionalsten An-
lässe in der Schweiz. Knapp 500 Zu-
schauer sehen dieses Final-Derby, 
Events mit unter 1000 Leuten sind zu 
diesem Zeitpunkt noch erlaubt. Eine 
Woche später nicht mehr:  Corona hat 
das Land im Griff, es gibt keinen 
Meister – auch nicht in der 1. Liga. 

So bleibe dieses Spiel in der Büla-
cher Hirslen der letzte UBN-Höhe-
punkt einer «turbulenten Saison», 
stellt Trainer Samuel Eberle fest. 

Kurz vor Schluss dreht UBN das 
Spiel innert 150 Sekunden gegen den 
favorisierten Gegner vom 2:3 zum 
5:3, die Partie endet 6:4. «Auf einmal 
wäre alles möglich gewesen in den 
weiteren Finalspielen, sie wären si-
cher ein Höhepunkt geworden», sagt 
Eberle. «Immerhin konnten wir die 
Saison mit einem Sieg beenden», 
meint Captain Yannick Scheitlin. 

Phänomenales 9:1
Dass es UBN überhaupt in den Final 
schaffte, kam überraschend. «Erst 
mit einer starken Endphase der Qua-
lifikation kamen wir doch noch in die 
Playoffs. Dort spielten wir uns gegen 
besser klassierte Teams wie Bülach in 
einen wahren Rausch», sagt Eberle. 
Woran es lag, dass man die aufstiegs-
willigen Jona-Uznach Flames aus-
schalten konnte? Captain Scheitlin 
erklärt: «In den Partien konnten wir 
umsetzen, was wir uns vornahmen: 
Mit mehr Ballbesitz in der Offensive 
das Spiel bestimmen und in der De-
fensive stark verteidigen.» 

Ein Höhenflug waren die Viertelfi-
nal-Spiele 2 und 3 gegen die Flames, 
als UBN mit dem Rücken zur Wand 
zweimal gewann, auswärts gleich mit 
9:1. Nie zuvor hatten die Unterländer 
gegen denselben Gegner gewinnen 
können – und dann das. Ausgerechnet 
Trainer Eberle mit eigener Fla-
mes-Vergangenheit lag mit (norma-
ler) Grippe zu Hause. «Wir gewannen 
diese Serie für ihn», sagt Scheitlin. 
Der 23-Jährige war der nächste 
kranke UBN-ler, die Halbfinal-Serie 
allgemein geprägt von vielen Grippe- 
Absenzen. UBN spielte gegen Heri-
sau auch nicht ganz so stark, doch es 
gewann zwei Spiele und qualifizierte 
sich für den Final. 

Zwei herbe Rückschläge
Dabei vergisst Coach Eberle auch 
den schwierigen Saisonbeginn nicht. 
Der ehemalige Nationalspieler Nico 
Scalvinoni in Diensten von UBN 
musste nach der Cup-Partie verlet-
zungsbedingt seine Karriere abrupt 
beenden, «damit ging viel Qualität 
verloren», sagt Eberle. Der nächste 
Schock folgte wenig später bei einem 
Heimspiel, als Verteidiger Christian 
Huber für den Rest der Saison ausfiel. 
«Nach diesem Spielabbruch standen 
wir als Team noch näher zusammen».

Es war eine erfolgreiche Mischung 
zwischen vielen talentierten Eigenge-
wächsen, die im Fanionteam tragende 
Rollen übernahmen und erfahrenen 
Spielern wie Topskorer Simon Weder 
oder Benjamin Borth. David Rhyner 
(zuvor Jets NLA) fügte sich gut ins 
Konstrukt ein, wie auch der neue fin-
nische Assistenztrainer Matt Joutsi-
koski.

Die Reise führte UBN bis zum   
grossen Rivalen aus Bülach. Ihn im 
ersten Final-Spiel niedergerungen zu 
haben, macht Eberle stolz. Scheitlin 
resümiert: «Unsere Formkurve zeigte 
so steil nach oben, weil der gute Zu-
sammenhalt im Team immer noch 
besser wurde. Diese wahnsinnige 
Stimmung hilft uns jetzt moralisch, 
wo wir zu Hause bleiben müssen.» ■

Dank Einsatz drehte 
UBN die Partie noch zu 
seinen Gunsten. (te)

Erst Corona stoppt UBN
Playoff-Final muss abgebrochen werden
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VEREINS-LEGENDE

Kurt Wild

Armbrustschützenverein Nürensdorf 

Mitglied seit 1969

Das bedeutet mir der Verein:
Ich kam zum Armbrustschützen-
verein, weil ich mein Hobby jeder-
zeit ausüben konnte und nahezu 
keiner zeitlichen Beschränkung 
unterlag. Dies war mir wichtig, da 
ich Schicht arbeitete. Uns Arm-
brustschützen ist die Geselligkeit 
und Kameradschaft genauso 
wichtig wie der sportliche Ehrgeiz, 
um Spitzenresultate zu erzielen. 

Das war mein schönster Mo-
ment im Verein:
Das Gewinnen der Titel als Vi-
ze-Schweizermeister, als Grup-
pen-Vize-Schweizermeister und 
als zweifacher Kantonalmeister 
gehören zu meinen schönsten 
Momenten. Aber auch die vielen 
Erfolge unseres Nachwuchses ma-
chen mich stolz, denn ich helfe 
unserer Nachwuchsleiterin Bea-

trice Häringer wenn immer mög-
lich. Das vergangene Vereinsjahr 
war eines der erfolgreichsten in 
der Geschichte des Vereins.

Das hat sich im Verein verän-
dert: 
Veränderungen gibt es immer, ge-
blieben sind jedoch der sportliche 
Ehrgeiz sowie das gemütliche Bei-
sammensein nach dem Training  
– es sind nach wie vor zwei zen-
trale Punkte. Als Bassersdorfer 
fühle ich mich im ASV Nürensdorf 
nach wie vor sehr willkommen. 
Stolz bin ich vor allem auf unseren 
Nachwuchs, den unser Verein in 
den letzten Jahren stark gefördert 
hat. Dank immer wieder neuen 
Mitgliedern gelingen uns immer 
wieder grosse Erfolge auf nationa-
ler Bühne. (ph)

von Tim Ehrensperger

Der EHC Basserdorf spielt wie 
schon im letzten Jahr erfolg-
reich, verliert dann aber wieder 
gegen die zu starken Dürnten 
Vikings. Stolz sind Trainer und 
Captain dennoch.

Wer im Sport zu wenig Tore erzielt, 
verliert. Darin sieht Trainer Patrick 
Meichtry den Hauptgrund für das 
Scheitern im Playoff-Halbfinal in der 
zweiten Liga. Nach einem knappen 
4:5 gegen die Dürnten Vikings im 
ersten Spiel brachte der EHC Bas- 
sersdorf (EHCB) in den nächsten bei-
den Partien nur noch drei Tore zu-
stande und schied aus. Alle drei Goals 
erzielte Captain Andrin Wilhelm. 

Im letzten Jahr scheiterte der EHCB 
erst im Final am selben Gegner. Wil-
helm sagt: «Wenn man auf Dürnten 

Andrin Wilhelm 
(unten) kämpft 
in der Cup-Partie 
gegen einen  
Spieler des EHC 
Dübendorf. (zvg)

An einer «grossen Nummer» gescheitert
EHC Bassersdorf schafft es bis ins Playoff-Halbfinal

trifft, wird es immer schwierig. Sie 
sind die beste Mannschaft der Liga 
und wurden letztes Jahr nicht per Zu-
fall Meister. Dennoch glaube ich, 
dass wir einen Schritt vorwärts ge-
kommen sind.» Seine Begründung: 
«Die Resultate gegen die Vikings wa-

ren knapper als noch vor einem Jahr.»
Auch Coach Meichtry sieht keine 

Stagnation. Die neue Zusammenar-
beit mit Assistenzcoach René Senger 
habe hervorragend funktioniert. In 
den Playoffs schaltete der EHCB zu-
erst Wallisellen klar und dann Wein-

felden dramatisch aus. «Ausser ei-
nem Durchhänger zum Rückrun-
denstart bin ich mit der gesamten 
Saison sehr zufrieden. Hätten wir 
nicht einige Langzeitverletzte ge-
habt, wäre gar noch mehr drin gele-
gen.» Die Breite des Kaders ist die 
Achillesferse des EHCB.

Holt Meichtry nun ein paar gute 
Stürmer ins neue Kader, zum Bei-
spiel aus dem Junioren-Partnerteam 
aus Bülach? «Wenn es so einfach 
wäre», sagt er schmunzelnd. «Ich 
möchte das Team höchstens punkt-
uell ergänzen. Und ich will gar nicht 
zu viele Auswärtige holen, dann 
müsste ich gestandene Spieler aus-
rangieren, die vielleicht etwas weni-
ger Qualität haben. So ticken wir 
nicht. Wir sind ein Team, das feh-
lende spielerische Qualität durch 
Einsatz kompensieren kann.» Genau 
darauf sei er besonders stolz. ■
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einfach organisieren

tomatenreiches arbeiten

digitaler arbeitsraum

digitales notizbuch

alles im griff?

Findet das Training am Mittwoch statt? Haben wir heute genügend Teilnehmer an der Konferenz? Die App 

«team.center» hilft bei der Organisation von Events. Der Organisator kann innert Kürze ein Event eröffnen 

und die Teilnehmenden via E-Mail einladen. Danach ist eine An- oder Abmeldung innert Sekunden via App 

erledigt. Die kostenlose App hilft, jederzeit und überall einen Überblick über bevorstehende Veranstaltun-

gen wie beispielsweise ein Fussballtraining oder einen geschäftlichen Anlass zu gewinnen. Weiter können 

pro Event Erinnerungen aktiviert werden, damit man garantiert nichts verpasst. Die Plattform wurde von 

zwei Einwohnern aus Bassersdorf entwickelt. 

App «team.center», verfügbar für iOS und Android

«Nachbars Katze füttern», «Einkaufen» und «auf Schulung vorbereiten»: So könnte eine 

«To-Do»-Liste aussehen. Während solche Listen gerne auf Papier erstellt werden, gibt es mittlerweile auch 

digitale Lösungen. Eine davon ist «Microsoft To-Do»: Die Aufgaben sind schnell erstellt und können ebenso 

schnell wieder auf «erledigt» gesetzt werden. Weiter können die Aufgaben mit dem Outlook-Mailaccount 

synchronisiert werden, damit E-Mails und Aufgaben an einem zentralen Ort aufgerufen werden können. 

Einen Überblick über die Pendenzen ist damit sichergestellt. Aufdringliche Erinnerungen können ebenfalls 

aktiviert werden, damit die Aufgabe dann wirklich erledigt statt hinausgezögert wird.

App «Microsoft To-Do», verfügbar für iOS und Android

«Wie einfach wäre es, wenn wir alle unsere Notizen, Kochbücher, Schulungsunterlagen und Listen in einer 

zentralen App speichern könnten» – dachten sich die Entwickler des Apps «Evernote». Die Anwendung hilft 

beim Organisieren von Projekten, indem Notizen mit Links, Checklisten, Tabellen, Anhängen und Audioauf-

nahmen erstellt werden können. Auch das Durchsuchen von handgeschriebenen Notizen ist möglich, ebenso 

wie das Einbinden von Fotos und das Einrichten von Erinnerungen. Das Notizbuch kann an andere Personen 

freigegeben werden, sodass auch diese von der Informationssammlung profitieren können. Die Basisversion 

ist kostenlos, weitere Funktionen können mit der kostenpflichtigen Premium-Version erworben werden.    

App «Evernote», verfügbar für iOS und Android

«Slack» ist ein digitaler Arbeitsraum für die Zusammenarbeit in privaten oder geschäftlichen Projekten. Über 

Slack lassen sich Projektgruppen bilden, Nachrichten schreiben und Dokumente teilen. Ziel von «Slack», 

welches aus San Francisco stammt, ist «effizienteres Arbeiten ortsunabhängig zu ermöglichen». Das digitale 

Arbeiten bringt diverse Vorteile mit sich, so sind beispielsweise sämtliche Dokumente zentral gespeichert. 

Wenn jemand ein Dokument bearbeitet, werden die Änderungen sofort für alle in der Projektgruppe sicht-

bar.  

App «Slack», verfügbar für iOS und Android

Die Pomodoro-Technik ist eine Methode des Zeitmanagements, die von Francesco Cirillo in den 1980er Jah-

ren entwickelt wurde. Es geht darum, die Arbeit in 25-Minuten Abschnitte, die sogenannten «pomodori», 

aufzuteilen. Dazwischen legt man eine kurze Pause ein. Diese 40-jährige Methode zum effizienten Arbeiten 

lässt sich mit dem «Pomodoro Timer» realisieren. Sie fragen sich, was das App mehr kann als der gewöhnli-

che Handytimer? Eigentlich nichts. Irgendwie scheint der «Pomodoro Timer» trotzdem mehr Freude und 

Motivation zu bereiten.

 App «Pomodoro Timer», verfügbar für iOS und Android

internet
digital world

«Apps für effizientes Arbeiten»
Ob Notizbuch oder «To-Do»-Liste: Viele analoge Hilfsmittel gibt es heute digital. Nachfolgende Apps helfen zum Erfolg bei privaten 

Projekten oder im Arbeitsleben.

Texte: Fabian Rahm/Fotos: www.pixabay.com
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Liebe Leser

Da Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus kurzfristig abgesagt werden können, werden hier ausnahmsweise keine Veranstaltungen publiziert. 
Bitte informieren Sie sich jeweils kurz vor dem Anlass über die Durchführung auf den Webseiten der drei dorfblitz-Gemeinden:  

Bassersdorf:  www.bassersdorf.ch

Nürensdorf:  www.nuerensdorf.ch oder Tel. 044 838 40 58, Stéphanie Rageth

Brütten:   www.bruetten.ch

Besten Dank für Ihr Verständnis.

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
BASSERSDORF, BRÜTTEN, NÜRENSDORF

Sie rufen Ihre Hausarztpraxis an. Ist diese nicht erreichbar 
oder haben Sie keine Hausarztpraxis? 

Unter der Nummer 0800 33 66 55 
erreichen Sie eine kompetente Hausarztpraxis in der Region, an 365 Tagen im Jahr.

Notruf: 144, Tox-Zentrum: 145, Spitex Bassersdorf-Nürensdorf-Brütten: Telefon 044 836 55 43, info@spitex-bassersdorf.ch

Für Gaby Kohler entpuppte 
sich der 13. März als speziells-
ter Tag ihres bisherigen Le-
bens. Ihr Mann ging Velofah-
ren und forderte sie nachmit-
tags per Handy auf, ihn bei der 
Landi Birchwil abzuholen. Er 
fühle sich nicht gut und mache 
Rast. Als Gaby Kohler dort an-
kam, fand sie ihren Mann auf 
dem Radweg gegenüber im 
Gebüsch liegen (siehe Foto). 
Sofort alarmierte sie den Not-
fall 144 und rannte zu ihm. 
Zwei Frauen reagierten eben-
falls und boten ihre Hilfe an. 
Genau zu diesem Zeitpunkt 
verlor Hans Kohler das Be-

wusstsein und die eine Person 
leitete sofort eine Herzmas-
sage ein: «Es ging alles so 
schnell. Aber sie wusste, was 
sie tat und ich vergass im Tru-
bel die Namen meiner Helfe-
rinnen», sagt Kohler. 
Ihr Mann wurde noch am sel-
ben Tag operiert und ist mitt-
lerweile wieder zuhause. 
«Mein Mann erinnert sich nur 
noch an einen Engel mit blon-
den Haaren», erzählt Kohler 
lächelnd. Jetzt suchen sie nach 
den beiden Personen, die tat-
kräftig anpackten. «Wir möch-
ten uns einfach bedanken – 
bitte melden Sie sich!» (sg)

Helferinnen gesucht
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