
Liebe Leserinnen und Leser, das öffentliche Leben wird her-
untergefahren. Die Gemeinschaftszentren, Kinos und Theater
haben geschlossen. Aus diesem Grund verzichten wir auf die
Agenda-Seiten in dieser Ausgabe. Die Redaktion

Oerlikon strebt weiter in die Höhe. Auf der nördlichen Seite
des Bahnhofs Oerlikon soll zusätzlicher Raum für Wohnen,
Arbeiten, Kultur und Einkaufen entstehen. Doch zuerst müs-
sen die Sonderbauvorschriften angepasst werden. Seite 3

Kurzarbeit? Was bedeutet das? Und: Muss ich allenfalls auf
meinen Lohn verzichten? Diese Fragen geistern vielen Be-
schäftigten im Kopf herum. Eine kurze Übersicht über Rechte
und Pflichten von Unternehmern und Arbeitnehmern. Seite 5

Oerlikon wächst in die HöheKein Veranstaltungskalender Coronavirus und Arbeitsrecht
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In der Corona-Krise ist das «Social
Distancing» das Gebot der Stunde.
Alle Menschen sollen voneinander
Abstand halten, um Risikogruppen
wie ältere Personen ab 65 Jahren
und Menschen mit Vorerkrankungen
besser vor Ansteckungen zu schüt-
zen. Diesen empfiehlt das Bundesamt
für Gesundheit, möglichst daheim zu
bleiben. Das Virus bedeutet für viele
eine grosse Einschränkung im Alltag.
Wer nicht mehr raus darf, ist unter
Umständen auf Hilfe angewiesen.

Besonders schön in dieser Situa-
tion: Die Hilfsbereitschaft in der Be-
völkerung ist trotz allem gross. Auf
Facebook, per E-Mail oder auf Flyern
wird Unterstützung beim Hüten von
Kindern, beim Einkaufen oder beim
Gassigehen mit dem Hund angebo-
ten. Es gibt schweizweit viele private
Initiativen. Häufig handelt es sich um
lokale Aktionen, viele davon organi-

siert über soziale Netzwerke. Unter-
stützung bieten etwa die lokalen
Gruppierungen der Nachbarschafts-
hilfe Zürich, so auch im Kreis 2:

«Wer Hilfe braucht, soll sich bei uns
melden», erklärt Kerstin Strauss von
der Nachbarschaftshilfe Kreis 2. In
Apotheken und Lebensmittelläden

hat die Gruppe Flyer mit Kontaktda-
ten aufgehängt. Es seien bereits An-
fragen eingegangen – etwa zum Ein-
kaufengehen. Gesucht werden gerade
junge Freiwillige. «Ein gewisser Teil
unserer Helferinnen und Helfer ist
bereits älter, einige gehören selbst
zur Risikogruppe. In dieser Situation
sind wir auf weitere jüngere Freiwil-
lige angewiesen», sagt Strauss. Wer
helfen wolle, solle sich per E-Mail
oder Telefon melden (siehe Kasten).

Nicht alle haben Internet
Ein weiteres Beispiel für die Solida-
ritätswelle ist «hilf-jetzt.ch». Dieses
gesamtschweizerische Netzwerk hat
eine Website erstellt, auf der die
Bevölkerung aufgefordert wird, sich
in Freundeskreisen, Gemeinschaften
und Gemeinden zusammenzuschlies-
sen. Neu wurde ausserdem die Nach-
barschaftshilfe Kreis 11 gegründet.
Es existiert eine Whatsapp-Gruppe
sowie eine E-Mail-Adresse. Bisher
sind mehrheitlich Menschen Teil der
Whatsapp-Gruppe, die Hilfe benöti-
gen. Die Gruppe will noch mehr Per-
sonen erreichen, die Unterstützung
brauchen, und sucht Helfende. Auch
die «Junge Kirche», ein Projekt der
katholischen und reformierten Kir-
che, hilft unter dem Motto «Solidari-
tät für Zürich». Die jungen Menschen
machen Einkäufe, hüten Kinder oder
führen den Hund spazieren.

Doch einen Wermutstropfen gibt
es: Viele der älteren Menschen haben
kein Internet oder nutzen kein
Whatsapp. Darum ist es wichtig, sich
in der Nachbarschaft umzuhören,
wer Hilfe benötigen könnte. Vertreter
der «Jungen Kirche Zürich Nord»
sprachen aus diesem Grund kürzlich
Menschen direkt auf dem Marktplatz
Oerlikon an. Auch das Netzwerk
«hilf-jetzt.ch» hat in den vergange-
nen Tagen angefangen, Quartierver-
eine und andere Organisationen für
Kontakte mit Betroffenen in den
Quartieren anzufragen.

Grosse Solidaritätswelle läuft an
Das Coronavirus drängt
nicht wenige Menschen
ins Abseits. Darum sind alle
aufeinander angewiesen.
Die Hilfsbereitschaft in
der Bevölkerung ist gross.

Pia Meier und Pascal Wiederkehr

Mitglieder der Nachbarschaftshilfe hängen in den Quartieren Flyer mit
Kontaktadressen für Hilfesuchende und Hilfeanbietende auf. Foto: Lisa Maire

www.nachbarschaftshilfe.ch

Telefone sind nicht immer besetzt.
Kreis 1: Telefon 044 252 02 01
kreis1@nachbarschaftshilfe.ch
Kreis 2: Telefon 079 919 60 98
kreis2@nachbarschaftshilfe.ch
Kreis 3: Telefon 044 465 45 80
kreis3@nachbarschaftshilfe.ch
Kreis 4: Telefon 043 243 95 16
kreis4@nachbarschaftshilfe.ch
Kreis 5: Telefon 044 275 20 15
kreis5@nachbarschaftshilfe.ch
Kreis 6: Telefon 044 363 32 94

kreis6@nachbarschaftshilfe.ch
Kreis 9: Telefon 044 432 82 22
kreis9@nachbarschaftshilfe.ch
Kreis 10: Telefon 077 538 49 93
geschaeftsstelle@zeitgut-zuerich.ch
Affoltern: Telefon 043 299 07 25
affoltern@nachbarschaftshilfe.ch
Fluntern: Telefon 079 617 92 40
fluntern@nachbarschaftshilfe.ch
Hottingen: Telefon 044 253 62 26
hottingen@nachbarschaftshilfe.ch
Oerlikon: Telefon 044 313 16 60
oerlikon@nachbarschaftshilfe.ch

Schwamendingen:  078 422 00 23
schwamendingen@nachbarschafts-
hilfe.ch
Seebach: Telefon 043 443 91 11
seebach@nachbarschaftshilfe.ch

Nachbarschaftshilfe Kreis 11

nachbarschaftshilfek11@gmail.com

Junge Kirche: 077 512 30 38 oder
simon@junge-kirche.ch.

Hilf-Jetzt: www.hilf-jetzt.ch (red.)

Hier erhält man Hilfe und kann anderen helfen

AUF

EIN WORT

Soziale Distanz ist kein menschen-
freundliches Konzept. Wir Men-
schen sind soziale Wesen, darum
fallen die Einschränkungen dieser
Tage vielen schwer: Keine Barbe-
suche, keine Konzerte, kein Kino,
keine Kultur, keine Treffen.

Doch kommt uns in diesem
Moment eine andere menschliche
Stärke zu Hilfe: Wir sind Organisa-

tionsgenies. Besonders, wenn es
Bedrohungen zu meistern gilt, ko-
ordinieren wir als Gemeinwesen
unsere Aktivitäten, um als soziale
Gruppe zu überleben.

Nicht einmal unsere seit Jahr-
zehnten praktizierte Ellbogenge-
sellschaft, der über alles stehende
Leistungsprimat, der totale Konsu-
mismus und auch der sorgsam
anerzogene Egoismus unserer
Individualgesellschaft haben es
vermocht, diesen zutiefst mensch-
lichen Gemeinsinn zu erodieren
(siehe nebenstehender Artikel).
Natürlich gibt es Individuen, die
sämtliche Massnahmen für über-
trieben halten. Doch der Druck
der Gemeinschaft wird sich ihrer
annehmen, wird sie disziplinieren.
Nun beginnt eine neue Zeit. Sie
birgt neben Risiken wie monetäre
Engpässe auch Chancen: Nicht
nur mehr Heimarbeit und weniger
pendeln, sondern auch Einsichten.
Etwa, was wirklich wichtig ist im
Leben: Gesundheit, gutes Essen,
frische Luft, Kreativität. Es würde
mich nicht wundern, wenn der
neue «way of life» zur Blaupause
unserer zukünftigen gesellschaft-
lichen Organisation würde.

Andreas Minor

Die Krise als Chance



Einladung zur Frühlingsausstellung 

und Probefahrt-Woche

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer 

Frühlingsausstellung und Probefahrt- 

Woche vom 24. bis 28. März 2020 zu 

uns in die Memphis-Garage AG in Düben-

dorf ein.

Kommen Sie vorbei und testen Sie die 

Power-2020-Modelle mit attraktiven 

Vergünstigungen. Als weiteres grosses 

Highlight steht der brandneue Kia X-Ceed 

zur Probefahrt bereit. Auch für eine 

Gratisverpflegung ist natürlich gesorgt.

Ihr Memphis-Garage-Team

Gärtnerstrasse 5, 8600 Dübendorf  

Tel. 044 821 44 50, memphisinfo@bluewin.ch 

www.memphisgarage.ch

Memphis-Garage AG

-Center Dübendorf

Und Ihre Toyota-Fachgarage

Für Ihre Steuerangelegenheiten
Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Telefon 044 308 25 50 · www.sdf-treuhand.ch
Steuern · Erbsachen · Altersvorsorge · Liegenschaften

Gerne erledigen wir Ihre 

Gartenarbeit!

über 80 Jahre

Hegibachstrasse 48 
8032 Zürich 
Tel. 044 381 45 93 
Fax 044 422 14 76 
www.staubgartenbau.ch

ABGESAGT

Diabetes mellitus – Gesund leben beginnt im Kopf!

Leidet Ihre Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, während 
Ihre Blutzuckerwerte Achterbahn fahren? 
Fühlen Sie sich oft müde, kraftlos und niedergeschlagen?  
Sind Sie mit Ihrer Gewichtskontrolle überfordert?

Ich zeige Ihnen mit einem ganzheitlichen Konzept  
(Hypnose, Ernährungs- und Bewegungsberatung), wie Sie  
sich in kleinen Schritten wieder ins Gleichgewicht bringen.

Melden Sie sich noch heute für  
eine unverbindliche Beratung oder  
reservieren Sie sich Ihren Termin.

Sibylle Meier  |  Wallisellenstrasse 391 
8050 Zürich  |  076 746 53 24
www.xund-starch.ch
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AUS DEM GEMEINDERAT

Vor wenigen Monaten forderte die Klimabewe-

gung, den Notstand auszurufen. Den Klimanot-

stand. Der Stadtrat hat richtigerweise entschie-

den, dieser populistischen Forderung nicht Fol-

ge zu leisten. Einen Notstand ruft man aus,

wenn die Exekutive aus Zeitgründen die Füh-

rung übernehmen muss, unter Umgehung de-

mokratischer Prozesse. Richtig: Wir dürfen uns

in der Klimafrage nicht zurücklehnen. Aber für

demokratische Prozesse reicht es noch – muss

es reichen, wenn die Bevölkerung die Massnah-

men über Jahrzehnte mittragen muss.

Inzwischen stehen wir am Rande eines tat-

sächlichen Notstandes. Der Bundesrat hat die

«besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz,

die WHO den Pandemiefall ausgerufen. Was

mich dabei umtreibt, sind weniger die gesund-

heitlichen Risiken – sofern die Bevölkerung den

Empfehlungen des BAG

diszipliniert folgt. Viel-

mehr beschäftigt mich

die Gefahr, dass den

KMU die Liquidität aus-

geht. Und diese so zu

Entlassungen gezwun-

gen werden oder Kon-

kurs gehen. Das würde

eine unheilvolle Kettenreaktion auslösen. Die

Exekutivorgane aller Staatsebenen sind jetzt

gefordert, Führungsverantwortung zu überneh-

men und die bestehenden Instrumente auszu-

reizen, ohne das Kind mit dem Bade auszu-

schütten. Das geht weit schneller, als neue In-

strumente aus dem Boden zu stampfen. Und es

geht schneller als der Weg über den Gemeinde-

rat. Der Stadtrat könnte beispielsweise: Gebüh-

ren für besonders betroffene Branchen voll-

ständig aussetzen, den Begriff der Kultursub-

ventionen vorübergehend breiter denken und

per sofort auch die notleidende kommerzielle

Kultur berücksichtigen, auf den massiven Stel-

lenausbau verzichten, im Gegenzug Investitio-

nen vorziehen und dabei die lokale Wirtschaft

berücksichtigen, pri-

vate Baugesuche ra-

scher freigeben, De-

regulierungsmassnah-

men treffen, Rechnun-

gen schneller bezah-

len, die Jubiläumsdi-

vidende der ZKB den

besonders betroffenen

Branchen zufliessen

lassen. Etwa mit Kon-

sumationsgutschei-

nen, die erst nach Abflauen der Krise eingelöst

werden können. Aber auch wir alle sind gefor-

dert. Wenn alle weniger ausgeben, aus Angst,

dass wir später weniger haben, dann werden

wir später auch weniger haben. Bringen wir

doch das gesparte Geld trotzdem in Umlauf.

Für energetische Sanie-

rungen, den Ersatz einer

Heizung, ein E-Bike …

Im Gegensatz zum Ver-

künden eines Klimanot-

standes hilft dies der

Umwelt tatsächlich. Und

auch der Wirtschaft.

Wenn der Umsatz dabei

hier bleibt: umso besser. Und wer Angst vor

dem Einkaufsbummel hat, kann sich bei

schweizerischen Onlineshops mit neuem Inte-

rieur und neuen Kleidern eindecken. Natürlich:

Damit ist den besonders betroffenen Branchen

noch nicht geholfen. Aber es wird immerhin

Geld erwirtschaftet, um diesen vorübergehend

unter die Arme zu greifen. Zeit, dass die Klima-

bewegung lernt, dass man mit dem Begriff

«Notstand» nicht spielt. Yasmine Bourgeois,

Gemeinderätin FDP 7+8

Am Mittwoch, den 4. März, wurden wir Ge-

meinderätinnen und -räte von einer Gruppe

junger und ein paar älteren Klimastreikenden

mit lautstarken Parolen begrüsst.

In der Gemeinderatssitzung selbst las die

junge Grüne Elena Marti eine persönliche Er-

klärung, die sie zusammen mit den Aktivistin-

nen und Aktivisten vorbereitet hatte, vor. Die

Klimajugend stellt eine Forderung an den

Stadt- und Gemeinderat. Sie fordert innerhalb

von sechs Monaten einen sektorübergreifen-

den, klimagerechten Massnahmenplan für Net-

to Null bis 2030.

Es brachen – vor allem auf der rechten

Ratsseite – tumultähnliche Verhältnisse aus,

weil die persönliche Erklärung über fünf Minu-

ten dauerte und sie bereits im Kantonsrat am

Montag verlesen worden sei. Ein Gemeinderat

auf der rechten Ratsseite

verlangte das Wort für

einen Ordnungsantrag,

welchen er dann aber

gar nicht stellte. Darum

konnte die persönliche

Erklärung mit den For-

derungen durch Elena

Marti fertig verlesen

werden. Was dann folg-

te, konnte man mit gu-

tem Willen als Sozialstudie betrachten. Es gab

so viele Wortmeldungen, dass allein die Debatte

um die persönliche Erklärung, resp. deren In-

halt, knapp eine Stunde dauerte. Gewichtige

und weiterführende Erkenntnisse brachten die-

se Voten zum grossen Teil leider nicht.

Aber angesichts der sich überschlagenden

Ereignisse um das Coronavirus scheinen die

Themen aus dem Gemeinderat nicht mehr so

wichtig zu sein. Die Folgen für die Bevölkerung

und das öffentliche Leben sind bekannterweise

enorm. Als logische Konsequenz fiel die Ratssit-

zung vom 11. März aus, weitere Ausfälle wer-

den wohl folgen. Die Verantwortlichen beraten

und entscheiden im

Hintergrund mit gros-

sem Verantwortungs-

bewusstsein, was für

die Aufrechterhaltung

des öffentlichen politi-

schen Lebens nötig

und sinnvoll ist. Es

gilt u. a. abzuwägen,

welche Weisungen des

Stadtrates vom Ge-

meinderat genehmigt

werden müssen, damit die Verwaltung weiter-

arbeiten kann, und welche Geschäfte warten

können. Die Bewilligung des Kantons, die Sit-

zung vom 18. März in einer geeigneten Lokali-

tät durchzuführen, wurde wieder zurückgezo-

gen. Es wird sich zeigen, wie der auf das not-

wendige Minimum redu-

zierte Ratsbetrieb in der

nächsten Zeit aufrecht-

erhalten werden kann.

Viele Menschen sind ver-

ständlicherweise verun-

sichert. Es zeigt sich an

dieser Situation, wie an-

fällig wir, unsere Gesell-

schaft, die Wirtschaft,

das Gesundheitswesen

und die Sicherheit sind.

Gerade den Menschen, die weiterhin Tag für

Tag dafür sorgen, dass das Alltagsleben auf re-

duzierter Basis aufrechterhalten werden kann,

gebührt unser grosser Dank. Bleiben wir soli-

darisch und vertrauen wir darauf, dass sich

bald wieder eine gewisse Normalität einstellt.

Monika Bätschmann,

Gemeinderätin, Grüne

Von Klima, KMU, Konsum
und Corona

«Wenn alle weniger ausgeben, aus
Angst, dass wir später weniger
haben, dann werden wir später

auch weniger haben.»

Yasmine Bourgeois

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben
Volksvertreter wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien bekommen hier-
zu regelmässig Gelegenheit. Die Schreibenden äus-
sern im Beitrag ihre persönliche Meinung.

Klimaforderungen
und das Coronavirus

Monika Bätschmann

«Angesichts der sich
überschlagenden Ereignisse
um das Coronavirus scheinen

die Themen aus dem Gemeinderat
nicht mehr so wichtig zu sein.»

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat» schreiben
Volksvertreter wöchentlich einen Beitrag. Alle im
Stadtparlament vertretenen Parteien bekommen hier-
zu regelmässig Gelegenheit. Die Schreibenden äus-
sern im Beitrag ihre persönliche Meinung.

Die Entwicklung in Neu-Oerlikon geht

nach über 20 Jahren nach der Pla-

nung des Zentrums Zürich Nord wei-

ter. Seither sind viele Bauten und Frei-

flächen entstanden, doch nördlich

vom Bahnhof Oerlikon gibt es nach

wie vor Flächen, die von der Industrie

nicht mehr benötigt werden. Die Stadt

Zürich hat mit den drei Grundeigentü-

mern ABB, AXA und Kanton Zürich

eine Testplanung durchgeführt, deren

Ergebnisse im Masterplan Neu-Oerli-

kon festgelegt sind. Der Stadtrat hat

diesem Ende 2018 zugestimmt. Der

Masterplan Neu-Oerlikon bildet die

Grundlage für die Anpassung der Son-

derbauvorschriften, die zurzeit öffent-

lich aufliegen. Für das Gebiet um den

Max-Frisch-Platz ist ein Mix aus

Dienstleistungs-, Wohn- und Kultur-

nutzungen sowie kommerziellen An-

geboten vorgesehen.

Verdichten
Ziel des Masterplans ist es gemäss

Mitteilung Stadt, am Bahnhof Oerlikon

eine Verdichtung zu erreichen sowie

den bestehenden Mix zu ergänzen.

Künftig sollen Dienstleistung und

Wohnen durch Kulturnutzungen und

kommerzielle Angebote ergänzt wer-

den. Grund ist, dass das Gebiet durch

den öffentlichen Verkehr sehr gut er-

schlossen ist und der Bahnhof nun

fertig ist.

Auch künftig sollen die Gebäude

grundsätzlich nicht höher als 25 Me-

ter sein. Am Max-Frisch-Platz sollen

aber gemäss Masterplan zwei Hoch-

häuser von maximal 54 und 80 Me-

tern erlaubt sein. Dadurch wird ge-

mäss Hochbaudepartement ein Bezug

zum Bahnhofsumfeld geschaffen, wo

auf der Südseite bereits die Hochhäu-

ser Swissôtel, Andreasturm und

Franklinturm stehen oder in Bau sind.

Diese neuen Hochhäuser sollen städ-

tebauliche Akzente setzen. Auf weite-

ren Baufeldern ist eine maximale Ge-

bäudehöhe von 45 Metern für Hoch-

häuser zulässig. «Hochhäuser sind

schon heute zulässig gemäss den gel-

tenden Sonderbauvorschriften», hält

das Hochbaudepartement auf Anfrage

fest. Die beiden Hochhäuser am Max-

Frisch-Platz seien als Geschäftsgebäu-

de gedacht.

Zudem ist auf dem Baufeld günsti-

ger Wohnraum vorgesehen. So sollen

zum Beispiel bei etappenweiser Aus-

führung von Bauvorhaben in jeder

Etappe mindestens 14 Prozent der re-

alisierten Geschossfläche preisgünsti-

gen Wohnraum bieten. Für diesen soll

die Belegungsvorschrift gelten, dass

die Personenzahl die Zahl ganzer Zim-

mer nicht mehr als um 1 unterschrei-

ten darf. Aber auch Gewerbe ist vor-

gesehen. Publikumsorientierte Erd-

geschossnutzungen sind am Max-

Frisch-Platz, am Max-Bill-Platz und an

der Therese-Giehse-Strasse geplant.

Diese Betriebe sollen aber nur mässig

störend sein, was den Lärm betrifft.

Neubauten haben mindestens dem

Minergie-Standard zu entsprechen

oder die Anforderungen der kanto-

nalen Wärmedämmvorschriften um

20 Prozent zu übertreffen.

Auch der öffentliche Raum soll er-

weitert werden. So wird der Max-

Frisch-Platz vergrössert und aufge-

wertet. «Die Vorzonen vergrössern

sich insgesamt am Max-Frisch-Platz

und entlang der Therese-Giehse-

Strasse. Dadurch wird ein zusätzlicher

öffentlich zugänglicher Freiraum von

4000 Quadratmeter generiert», so das

Hochbaudepartement. Dachflächen

sollen begrünt werden, auch dort, wo

Solaranlagen installiert sind. Weiter

sollen die Bauten und Anlagen sowie

Freiräume so gestaltet werden, dass

eine übermässige Erwärmung der

Umgebung vermieden werden kann.

Das gesamte Planungsgebiet soll mit

durchgehenden Fusswegen und Rad-

wegen erschlossen werden.

Industriebauten bleiben erhalten
Zwei Industriebauten sollen als Zeit-

zeugen im Norden des Bahnhofs Oer-

likon erhalten werden: die Halle 550

als Ort für Kultur- und Eventnutzun-

gen sowie das historische ABB-Gebäu-

de 87T. Die Halle 550 wird derzeit

umgebaut und danach für kulturelle

Nutzungen, Events und Messen zur

Verfügung stehen.

In Oerlikon sind weitere Hochhäuser geplant
In den kommenden Jahren
soll auf der nördlichen Sei-
te des Bahnhofs Oerlikon
zusätzlicher Raum für
Wohnen, Arbeiten, Kultur
und Einkaufen entstehen.
Die Teilrevision der Sonder-
bauvorschriften ist der erste
Schritt.

Pia Meier

So könnte das Gebiet nördlich des Bahnhofs Oerlikon gemäss Stadtmodell einmal aussehen. Foto: pm.

Neu-Oerlikon ist die Bezeichnung

für ein Quartier, das in der Pla-

nungsphase in den späten

1990er-Jahren als Zentrum Zürich

Nord bezeichnet wurde. Gemeint

ist das 55 Hektar grosse Gebiet

nordwestlich des Bahnhofs Oerli-

kon. Dort, wo einst ein Industrie-

areal war, entstanden Wohn- und

Büroräume. Dadurch mischen sich

moderne Bauten mit alter Indust-

riearchitektur. Erhalten wurden

die Hallen 622 und die Halle 550.

Die revidierten Sonderbauvor-

schriften bezwecken, die Voraus-

setzungen für eine Umstrukturie-

rung und Umnutzung des Gebiets

zu schaffen. (pm.)

Neu-Oerlikon

Die Sonderbauvorschriften sind bis Ende
April öffentlich aufgelegt im Amtshaus IV.
2. Stock. Lindenhofstrasse 19.
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Die Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr

auf 4,29 Milliarden Franken. Im Be-

reich der Kundengelder präsentiert die

Bank Avera ein Wachstum von 0,5 Pro-

zent. Das entspricht einem Bestand

von insgesamt 2,90 Milliarden Fran-

ken per Ende Jahr. Die verwalteten De-

potvermögen sind im selben Zeitraum

ebenfalls gestiegen. Die Bank verzeich-

net hier eine Zunahme auf 1,05 Mil-

liarden Franken.

Die Ausleihungen erreichten 3,73

Milliarden Franken. Die Zunahme im

Kerngeschäft beträgt somit 4,5 Pro-

zent. Die Hypothekarforderungen be-

liefen sich per Jahresende auf 3,62

Milliarden Franken.

Stabiler Ertrag
Der Gewinn beträgt 54,44 Millionen

Franken und bleibt gegenüber dem

Vorjahr stabil. Gleichzeitig erhöht sich

der Bruttoerfolg aus dem Zinsen-

geschäft auf 40,97 Millionen Franken.

Das Wachstum im Kreditgeschäft so-

wie ein gesunkener Zinsaufwand tru-

gen massgeblich zu diesem Resultat

bei. Der Erfolg aus dem Kommissions-

und Dienstleistungsgeschäft stieg auf

7,47 Millionen Franken, der Erfolg aus

dem Handelsgeschäft ging leicht zu-

rück auf 1,85 Millionen Franken.

Eine Steigerung verzeichnet die

grösste Regionalbank im Kanton Zü-

rich auch beim übrigen ordentlichen

Erfolg. Er erhöht sich um auf 4,55 Mil-

lionen Franken. Demgegenüber steht

ein Geschäftsaufwand von 36,24 Mil-

lionen Franken. Dieser erhöht sich ge-

genüber dem Vorjahr um 4,8 Prozent.

Der Jahresgewinn beträgt 5,06 Millio-

nen Franken. Zum Bilanzstichtag ver-

fügte die Bank nach Gewinnverwen-

dung über ein ausgewiesenes Eigenka-

pital von 204,13 Millionen Franken,

das entspricht einer Zunahme von 2,5

Prozent. Zusammen mit den stillen Re-

serven von 132 Millionen Franken re-

sultiert nach Gewinnverwendung ein

kumuliertes Eigenkapital von 336 Mil-

lionen Franken.

Schritt in die Eigenständigkeit
Das Jahr 2019 war geprägt von den

Vorbereitungsarbeiten für die Eigen-

ständigkeit und den Neuauftritt. Als ei-

genständige Bank kann die Bank Avera

laut Mitteilung schneller und umfas-

sender auf den technologischen Wan-

del und die Digitalisierung reagieren.

Mehr Flexibilität bringt auch die

neue IT-Plattform. Sie kombiniert eine

spezifisch für die Finanz- und Versi-

cherungsindustrie entwickelte private

Community-Cloud mit einer Vielzahl

an Finanzapplikationen. Dieser Open-

Banking-Ansatz ermöglicht es der

Bank, individuelle Bedürfnisse zielge-

richteter zu adressieren und neue Ge-

schäftsfelder zu erschliessen. (pd.)

Bank Avera verzeichnet ein erfreuliches
Wachstum im Kundengeschäft
Seit dem 1. Januar 2020
tritt die Bank Avera eigen-
ständig am Markt auf. Im
letzten Geschäftsjahr als
Clientis Zürcher Regional-
bank wächst die Bank im
Kundengeschäft.

https://bank-avera.ch
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Die Bank Avera ist die grösste Re-

gionalbank im Kanton Zürich. Sie

ist mit zwölf Filialen im Zürcher

Oberland, am rechten Zürich-

seeufer und in der Stadt Zürich

präsent. Die Bank ist sicher und

solid, sie verfügt über eine gesun-

de Eigenkapitalbasis. (pd.)

Grösste

Regionalbank

Da sich die Situation bezüglich Coro-

navirus weiter zugespitzt hat, müs-

sen wir die Veranstaltung «Thektag»

mit Rücksicht auf anfällige Personen

sowie aus Präventionsgründen leider

absagen.

«Bei uns ist jeder Tag
ein Thektag»
«Wir bieten Ihnen ein sehr grosses

und breites Sortiment in unserem La-

den an der Wehntalerstrasse 44 in

Dielsdorf an. Es ist keine Eile gebo-

ten, wir werden bis in den Mai ein

umfangreiches Angebot für Sie bereit

halten. Selbstverständlich wird die

Fachberatung für Sie im gewohnten

Rahmen stattfinden», betont das

Team der Papeterie Vögeli und weist

auf die Möglichkeit des Online-Shops

hin: «Besuchen Sie auch unseren On-

line-Shop www.papeterie-voegeli.ch.»

Die Marke Step by Step von Hama

können Interessierte dort, gegen Vor-

auskasse, direkt bestellen (kein Rück-

gabe- und Umtauschrecht).

Gratisaktion verlängert
Die Gratisaktion für Erstklässler mit

den gravierten Farbstiften wird bis

Ende Mai verlängert. Der Spray-Day

für Satch-Produkte wird auf einen

späteren Zeitpunkt verschoben.

Das Papeterie-Vögeli-Team sagt:

«Vielen Dank für das Verständnis

und die Kundentreue.» (pd.)

Online-Shop www.papeterie-voegeli.ch

Thektag wurde abgesagt,

doch der Online-Shop hilt
Der für 21. und 22. März
anberaumte Thektag
in der Mehrzweckhalle
Früebli in Dielsdorf wurde
abgesagt.

Hier stehen sie bereit: Schultheken vieler bekannter Marken. Foto: zvg.
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«Den gebe ich nicht mehr her!», sagt

Edith O., die heute wieder entspannt

lachen kann. Denn die Dauerschmer-

zen in Rücken und Schulter ist sie

endlich los. Geholfen hat ihr dabei

der Grow Chair, den mittlerweile die

ganze Familie nutzt: Von den 50-jäh-

rigen Eltern über die 23-jährige

Tochter bis hin zu den über 80-jähri-

gen Grosseltern.

Schulterschmerzen waren nach
der ersten Anwendung weg
«Also sobald man drinsitzt, spürt

man gleich, wie sich die ganze Rü-

ckenpartie immer mehr entspannt»,

schwärmt Edith. «Schon nach weni-

gen Minuten im Stuhl hatte ich den

Eindruck, dass alles wieder besser

durchblutet wird und auch dass sich

Blockaden im Rücken allmählich

lösen.» Bereits nach der ersten An-

wendung von zehn Minuten waren

die starken Schmerzen in der linken

Schulter bei Edith verschwunden und

die Rückenschmerzen waren deutlich

besser. «Das war für mich wie ein

Wunder», erinnert sich die Kranken-

pflegerin. «In der Nacht darauf konn-

te ich das erste Mal seit Jahren wie-

der richtig durchschlafen.»

Danach benutzte Edith den Stuhl

etwa zwei Mal täglich, bis sich die

Besserungen stabilisiert hatten und

sie körperlich wieder aktiver werden

konnte. Heute geht sie regelmässig

schwimmen, Fahrrad fahren und

zweimal täglich mit dem Hund draus-

sen spazieren. Schmerzmittel

braucht sie dazu keine mehr. «Das

Schöne ist, dass ich wieder aktiv sein

kann, ohne Schmerzen zu haben»,

freut sich Edith. (pd.)

Raus aus dem Rückenschmerz
Mit dem Grow Chair
werden Rückenschmerzen
schnell bekämpft.

Jetzt den Grow Chair zu Hause oder beim
Hersteller in Sulgen testen.
grow concept c/o EEM AG,
Bädlistrasse 89, 8583 Sulgen,
Tel. 071 644 70 70.
www.growconcept.ch
info@growconcept.ch
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«Meine Schmerzen sind weg!»:
Edith O. hat den Grow Chair getes-
tet und ist begeistert. Foto: zvg.

Der Gemeinderat hat dem Gestal-

tungsplan Wohnen und Gewerbe an

der Thurgauerstrasse mehrheitlich

zugestimmt. Die IG Grubenacker er-

greift dagegen das Referendum. Sie

will, dass das Volk darüber abstimmt.

Auf ihrer Homepage weist sie umfas-

send auf den Hintergrund des Refe-

rendums hin. Dort können Unter-

schriftenbogen mit dem Titel «Chance

nutzen für ein lebenswertes Quartier»

heruntergeladen werden. Das Refe-

rendum wird von den Parteien Grüne,

AL und EVP sowie Organisationen wie

Arbeitsgruppe Raumplanung Zürich

unterstützt. Die Unterschriftensamm-

lung läuft bis 24. April, die Referen-

dumsfrist bis 4. Mai.

Die IG Grubenacker hat mit der

Unterschriftensammlung begonnen.

Doch jetzt muss aufgrund des Aus-

nahmezustandes wegen des Corona-

virus alles online erfolgen. Ist es auf

diese Weise überhaupt möglich, die

nötige Anzahl Unterschriften termin-

gerecht zusammenzubringen? So-

wohl die Initianten der IG Gruben-

acker als auch die involvierten Par-

teien sehen dies als unmöglich an.

Grund ist, wenn Unterschriften-

sammler Passanten erklären wollen,

um was es geht, ist das von den Be-

hörden geforderte Social Distancing

nicht mehr gegeben. Und Erklärun-

gen, was das Referendum beinhaltet,

braucht es wohl in vielen Fällen.

Nicht mehr möglich
Die AL ist deshalb bereits vergangene

Woche aktiv geworden. «Ich habe

mich in dieser Frage schon am ver-

gangenen Freitag mittels Twitter an

die Stadtkanzlei gewendet», hält AL-

Gemeinderat und Fraktionspräsident

Andreas Kirstein auf Anfrage fest. Er

schrieb der Stadtkanzlei: «Ich bitte

um sofortige Sistierung des Fristen-

laufes der Unterschriftensammlung

städtisches Referendum Thurgauer-

strasse. Mit den beschlossenen Mass-

nahmen aufgrund des Coronavirus

kann dieses Volksrecht nicht mehr

verwirklicht werden.» Eine Antwort

ist ausstehend. Zudem sei von einem

Mitglied der IG Grubenacker Be-

schwerde beim Bezirksrat eingelegt

worden, so Kirstein. Jede Person kann

mittels Aufsichtsbeschwerde an den

Bezirksrat gelangen, wenn sie bei ei-

ner Gemeinde einen Missstand fest-

stellt.

Christian Häberli, Präsident der IG

Grubenacker, teilt auf Anfrage mit:

«Die Unterschriftensammlung ist gut

angelaufen. In den ersten 10 Tagen

sind bereits einige 100 Unterschriften

gesammelt worden.» Selbstverständ-

lich behindere die ausserordentliche

Situation wegen des Coronavirus die

Sammeltätigkeit im öffentlichen

Raum. «Die persönliche Diskussion

mit den Stimmbürgerinnen und

Stimmbürgern ist unter diesen Um-

ständen nicht möglich.» Deshalb kön-

ne dieses Volksrecht nicht regulär aus-

geübt werden.

Klar ist, dass sich die IG Gruben-

acker weiter gegen den Gestaltungs-

plan «Wohnen und Gewerbe» wehren

will. Dieser wird von Anwohnerinnen

und Anwohnern unter anderem we-

gen der geplanten fünf Hochhäuser

nicht akzeptiert. Die einseitige Maxi-

mierung der Anzahl Wohneinheiten

auf engstem Raum schaffe weder Le-

bensqualität noch entspreche sie einer

klimaverträglichen Entwicklung. «Mit

dem vorliegenden Gestaltungsplan

wird die einmalige Chance verpasst,

ein ganzes Quartier beispielhaft zu ei-

nem urbanen Wohn- und Arbeitsort

zu gestalten, wie es der kommunale

Siedlungsrichtplan vorsieht», so die IG

Grubenacker.

Gemeinderat verlangt Sistierung
der Frist für Unterschriftensammlung
Die IG Grubenacker hat
gegen den Gestaltungsplan
«Wohnen und Gewerbe»
Thurgauerstrasse das Refe-
rendum ergriffen. Doch
wer sammelt beim gegen-
wärtigen Ausnahmezustand
wegen des Coronavirus
Unterschriften? Gemeinde-
räte verlangen die Sistie-
rung der Frist vom 4. Mai.

Pia Meier

Ankauf von Stand- und Wanduhren,  

alten Möbeln, Porzellan, Kristallartikeln, 

Teppichen, Bildern und vielem mehr.

H. Braun, 076 424 45 05
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Rasche Entscheide bei Bewilligungen
für Kurzarbeit, Überbrückungskredite
für KMU, Zahlungsaufschub bei Steuern
und Sozialabgaben: Diese Vorschläge
hat der Kantonale Gewerbeverband
(KGV) mit der zuständigen Regierungs-
rätin Carmen Walker Späh (FDP) be-
sprochen. Es sind alles Punkte, die für
Gewerbebetriebe ohne finanzielles Pols-
ter existenziell sind. Erschwerend ist,
dass die Entscheide teilweise auf Kan-
tons-, teilweise auf Bundesebene gefällt
werden müssen. Marc Bourgeois, FDP-
Kantonsrat und Inhaber eines KMU mit
sieben Angestellten, hat schon vor zwei
Wochen in einem Vorstoss neben diesen

Forderungen weitere Anregungen zur
Sicherung von Arbeitsplätzen formu-
liert. Es gehe nicht um Subventionen
für an sich gesunde Unternehmen. Aber
die beim Staat reichlich vorhandenen
Mittel sollen den KMU und Selbstständi-
gen rasch über bestehende Kanäle zur
Sicherung ihrer Liquidität bereitgestellt
werden. Bourgeois sorgt sich auch um
Freischaffende sowie Mitarbeitende oh-
ne fixe Arbeitspensen. Hier brauche es
Lösungen, etwa seitens des RAV. Die
Verwaltung hat teils schon reagiert. Auf
Anfrage sagt Bourgeois, er sei beein-
druckt, wie sich die Verwaltung bemü-
he, rasche Lösungen zu finden.

Alle kantonalen Parteien haben die-
se Anliegen am Montag aufgenommen.
Sie haben ein von Marc Bourgeois ur-
sprünglich als Fraktionserklärung kon-
zipiertes Papier mit kleinen Retuschen
in einer einmaligen Aktion als gemein-
same Medienmitteilung veröffentlicht
und dem Regierungsrat ihr Vertrauen
ausgesprochen. (ls.)

Rettung von Arbeitsplätzen
Der Gewerbeverband und der
Kantonsrat fordern staatliche
Bürgschaften für KMU-
Überbrückungskredite sowie
Fristverlängerungen
bei Steuern und Abgaben.
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Das Obligationenrecht (OR) ist Teil
des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches. Aufgrund der Fürsorgepflicht
(OR 328 Abs. 2) hat die Arbeitgeberin
zumutbare Massnahmen zum Schutz
der Gesundheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu treffen. Darunter
fällt auch die Selbstquarantäne, sollte
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-
ter aus einem Risikogebiet (aktuell
China, Iran, Norditalien, Südkorea)
zurückgekehrt sein.

Gestützt auf das Weisungsrecht
(OR 321d) kann der Arbeitgeber Tele-
arbeit oder Homeoffice anordnen.
Die Arbeitnehmenden müssen diese
befolgen. Möglich ist auch die Anord-
nung, dass Überstunden oder Über-
zeit kompensiert oder Ferien bezo-
gen werden müssen.

Beim Zwangsferienbezug sind die
Interessen der Mitarbeitenden vom
Arbeitgeber zu berücksichtigen. In
diesen Fällen ist der volle Lohn ge-
schuldet. Bei Kompensation von
Überstunden und Überzeit ist das
Einverständnis des Mitarbeiters vor-
ausgesetzt. Die Arbeitszeiten gelten
grundsätzlich gemäss Gesetz.

Der Arbeitgeber kann grundsätz-
lich auch ein Ferienverbot anordnen,
da er den Zeitpunkt der Ferien be-
stimmen kann. Auch hier gilt: Der
Arbeitnehmer ist anzuhören und auf
ihn ist Rücksicht zu nehmen. Die Ver-
schiebung von bereits vereinbarten
Ferien ist aber nur aus schwerwie-
genden Gründen gerechtfertigt. Ein
Zwang zum unbezahlten Urlaub ist
nichtig, also nicht erlaubt. Denkbar
sind Betriebsferien, wobei diese früh-
zeitig (mindestens 14 Tage) im Vor-
aus angekündigt werden müssen.

Bei Erkrankung gibt’s weiter Lohn
Erkrankt eine Mitarbeiterin oder ein
Mitarbeiter, trifft die Firma eine
Lohnfortzahlungspflicht. Hat die Fir-
ma eine Krankentaggeldversicherung
(KTG), greift diese nach Ablauf der
vertraglich vereinbarten Wartefrist
(üblicherweise 30, 60 oder 90 Tage).
Verfügt die Arbeitgeberin über keine

Krankentaggeldversicherung, richtet
sich die Dauer der Lohnfortzahlung
nach den bestehenden Vorgaben, die
kantonal unterschiedlich sind. Die so
genannte Zürcher Skala (die auch für
die Kantone Schaffhausen und Thur-
gau gilt) ist grundsätzlich arbeitneh-
merfreundlicher als andere Skalen.

Heimgeschickt? Trotzdem Lohn
Verzichtet die Arbeitgeberin auf die
Arbeitsleistung der Mitarbeitenden,
muss der Lohn trotzdem bezahlt wer-
den. Eine angeordnete Selbstquaran-
täne kann nicht über die KTG abge-
rechnet werden, wenn kein Krank-
heitsfall vorliegt. Das Gleiche ist der
Fall, wenn die zuständige Behörde,
also der Bundes- respektive Regie-

rungsrat, gemäss dem Epidemiege-
setz gegen einen Mitarbeiter eine
Quarantänemassnahme verfügen
sollte. Will der Arbeitnehmer aus ei-
genem Antrieb der Arbeit fernblei-
ben, besteht für die Fehlzeit, also die
Absenz, kein Lohnanspruch.

In folgenden Fällen muss der Ar-
beitgeber den Lohn (gemäss Obligati-
onenrecht und während beschränk-
ter Zeit) zahlen:

• Der Arbeitnehmer bzw. die Ar-
beitnehmerin erkrankt in den Ferien
und ist deshalb nicht reisefähig.

• Der Arbeitnehmer bzw. die Ar-
beitnehmerin erkrankt in den Ferien
am Coronavirus und ist deshalb nicht
reisefähig.

• Der Betrieb muss aufgrund Lie-

ferengpässen des Zulieferers einge-
stellt werden.

• Der Arbeitnehmer bzw. die Ar-
beitnehmerin betreut ein am Corona-
virus erkranktes Kind zu Hause (Art.
36 Arbeitsgesetz).

• Die Arbeitgeberin schickt den
Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehme-
rin vorsichtshalber nach Hause bzw.
schliesst den Betrieb.

• Der Arbeitgeber verweigert
Schutzmassnahmen und die Anwen-
dung von Hygienevorschriften.

• Schulen und Kindergärten wer-
den behördlich geschlossen. Der Ar-
beitnehmer muss die Kinder betreu-
en (Zivilgesetzbuch Artikel 276).

• Der Betrieb wird auf behördli-
che Anweisung geschlossen. Der Ar-
beitnehmer kann allerdings aufgrund
seiner Treuepflicht dazu verpflichtet
werden, die «verpassten» Arbeitszei-
ten nachzuholen.

Hier gibt’s keinen Lohn
Nun zu den Beispielen, bei welchen
der Lohn nicht geschuldet ist, es also
keinen Lohn gibt:

• Der Arbeitnehmer kann nicht
aus den Ferien zurückkehren, weil
die am Ferienort zuständige Behörde
die Ausreise nicht erlaubt bzw. die
Grenze schliesst (höhere Gewalt).

• Der Arbeitnehmer ist eine
ängstliche Person und verweigert die
Arbeit aus Vorsicht, weil er ange-
steckt werden könnte (Arbeitsverwei-
gerung).

• Der Arbeitnehmer kann nicht
zur Arbeit erscheinen, weil der öf-
fentliche Verkehr reduziert oder ein-
gestellt wird. Kann die Arbeit aber
von zu Hause erledigt werden (Tele-
arbeit), ist der Lohn geschuldet.

• Der Arbeitnehmer bzw. die Ar-
beitnehmerin schickt aus Angst sein
Kind nicht in die Krippe, sondern be-
treut es zu Hause und muss deshalb
der Arbeit fernbleiben.

• Der (ganze) Wohnort des Arbeit-
nehmers wird unter Quarantäne ge-
stellt.

Kurzarbeit, was bedeutet das?
Zum Thema Kurzarbeit. Um was geht
es hier überhaupt? Die Arbeitslosen-
versicherung deckt den von Kurzar-
beit betroffenen Arbeitnehmenden
über einen gewissen Zeitraum einen
Teil der Lohnkosten. Damit soll ver-
hindert werden, dass infolge kurzfris-
tiger und unvermeidbarer Arbeits-
ausfälle Kündigungen ausgesprochen
werden. Im Gegensatz zur Arbeits-
losenentschädigung werden die Leis-
tungen an die Arbeitgeber ausgerich-
tet. Alle Arbeitnehmenden haben je-
doch das Recht, die Kurzarbeitsent-
schädigung abzulehnen. Die Arbeit-
geber müssen diesen Arbeitnehmen-
den weiterhin den vollen Lohn aus-
zahlen.

Das Staatssekretariat für Wirt-
schaft Seco hat die Kantone nun an-
gewiesen, Gesuche um Kurzarbeit
bezüglich Coronavirus zu prüfen.
Ordnet die zuständige Behörde eine
Schliessung des Betriebes an oder
verbietet sie den Zutritt zu bestimm-
ten Gebäuden bzw. Arealen, ist zu
prüfen, ob Kurzarbeitsentschädigung
gefordert werden kann. Kurzarbeit
ist vor allem auch von jenen Unter-
nehmen zu prüfen, die wegen ihrer
Geschäftstätigkeit keine Telearbeit
(Homeoffice) anordnen können. Wei-
ter sind folgende Fälle zu prüfen:

• Die Mitarbeitenden können ihre
Arbeitszeit nicht einhalten, weil
Transportbeschränkungen den Zu-
gang zum Arbeitsort erschweren;

• Notwendige Roh-/Betriebsstoffe
sind infolge Einfuhr-/Ausfuhrverbot
nicht verfügbar oder es gibt Liefer-
schwierigkeiten;

• Keine Kurzarbeitsentschädigung
beantragt werden kann, wenn Mitar-
beitende aufgrund der Umstände
(zum Beispiel geschlossene Krippen)
ihre Kinder zu Hause betreuen müs-
sen. (pd./zb.)

Die Arbeitsrechte in der Corona-Krise
Die wegen des Coronavirus
ausgerufene Pandemie hat
gravierende Auswirkungen
auf die Wirtschaft und
das öffentliche Leben.
Welche Rechte haben in
diesen unruhigen Zeiten
der Arbeitnehmer und
die Arbeitnehmerin?
Eine Auslegeordnung.

Was bedeutet es für Arbeitnehmende, wenn die Wirtschaft mehr oder weniger auf das Lebensnotwendige redu-
ziert wird? Hier einige Fragen und Antworten ohne Anspruch auf Gewähr und Vollständigkeit. Archivfoto: zvg.

Infos Kantonaler Gewerbeverband:
www.kgv.ch
Infos Schweizerischer Gewerkschaftsbund:
www.sgb.ch

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seine
Angestellten während der Arbeit an-
gemessen zu schützen (ArGV3, Ver-
ordnung zum Arbeitsgesetz). Das
kann durchaus beinhalten, dass der
Betrieb Masken und ähnliche Schutz-
materialien zur Verfügung stellt. Es
wird empfohlen, sich an die Empfeh-
lungen des Bundesamts für Gesund-
heit zu halten (Fürsorgepflicht).

Im Gegenzug ist der Arbeitneh-
mer verpflichtet, über allfällige
Krankheiten zu informieren (Treue-
pflicht). Die Unterstellung eines Be-
triebs unter die Quarantäne bzw. die

Betriebsschliessung obliegt der Kom-
petenz des Kantonsarztes. Das unter-
nehmerische Risiko bleibt bestehen.
Es gibt keine Entschädigung für Um-
satzeinbruch und Einkommensaus-
fall. Haftungsfragen in Pandemiefäl-
len sind gemäss kantonalem Recht
geregelt. Der Kanton Zürich zum
Beispiel kennt keine entsprechende
Pflicht zur Haftung. Hingegen gibt es
die Insolvenzentschädigung, die bei
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitge-
bers Lohnausfälle decken kann.
(Quelle: Kantonaler Gewerbever-
band)

«Angemessener Schutz bei der Arbeit»

Der Bundesrat hat einheitliche Regeln
für die Schweiz im Kampf gegen den
Coronavirus kommuniziert. Sie gelten
vorerst bis am 19. April. Laut den Vor-
gaben sind «öffentliche und private
Veranstaltungen verboten». Eine ei-
gentliche Ausgangssperre gibt es aber
nicht. Es gelten wie bisher die dringen-
den Empfehlungen, ausreichend Ab-
stand zu halten und so Ansteckungen
zu vermeiden. Sprich: Jede Person soll
mindestens zwei Meter Abstand zur
nächsten Person bewahren. So liegt
aber ein Spaziergang immer noch
drin – im Gegenteil, er kann sogar gut
sein fürs Seelenheil. Aber: Der Bundes-

rat rät Personen ab 65 Jahren sowie
Personen mit Krankheiten wie Diabe-
tes, chronische Atemwegserkrankun-
gen und Krebs, zu Hause zu bleiben.
Grund: So ist der eigene Gesundheits-
schutz am besten gewährleistet.

Einkaufen ist nach wie vor erlaubt,
momentan (Stand: Dienstag, 15 Uhr)
ohne zeitliche und mengenmässige
Einschränkungen. Offen bleiben Le-
bensmittelläden (dazu gehören auch
Kioske und Tankstellenshops) und
Apotheken. In Betrieb bleiben bei-
spielsweise auch Werkstätten für Autos
und Velos, sowie Lieferdienste, Take-
aways und Hotels. Restaurants und
Bars bleiben aber geschlossen, ebenso
Coiffeursalons, nicht aber Physiothera-
pien. Damit hofft der Bundesrat, dass
die Versorgung gewährleistet bleibt,
Frisur hin oder her. (ls.)

Was ist erlaubt, was verboten?
Auch privat stellt der natio-
nale Corona-Notstand alle
Menschen auf eine harte
Probe. Darf ich noch in den
Wald spazieren gehen? Wo
kann ich noch einkaufen?

Die Bundesratsverordnung gegen den
Coronavirus im Detail: www.admin.ch
(Stichwort: Coronavirus: verschärfte Mass-
nahmen). www.bag-coronavirus.ch.
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Verschiedene Volkswanderungen
wurden am vergangenen Wochen-
ende wegen Ansteckungsgefahr nicht
durchgeführt. Davon dürfte auch die
Affoltemer Holland-Marschgruppe als
Organisatorin der 42. Katzensee-
Wanderung profitiert haben. Schon
am Samstag war die Nachfrage nach
den Startkarten überdurchschnittlich
gross, und am Sonntagvormittag war
bald klar, dass es wohl einen neuen
Teilnehmerrekord gebe.

Gut vorbereitet war die Organisa-
tionscrew dem Ansturm gewachsen.
Bei keiner der drei Laufstrecken (6,
10 und 16 Kilometer) gab es Engpäs-
se, und auch bei den Stempel- und

beim Verpflegungsposten auf der
Katzenrüti kam es zu keinen nen-
nenswerten Staus. Die Grosse Runde
führte wie vor der Umleitung wegen

der Gubristtunnel-Bauarbeiten wie-
der über längere Strecken durch den
Wald nach Watt und rund um die bei-
den Katzenseen zum Verpflegungs-

posten. Nach «dem Tee» galt es, die
leichte Steigung zum höchsten Punkt
im Rümlanger Wald zu meistern.
Beim Waldausgang bot sich dann den

Wanderfreudigen die imposante Aus-
sicht auf das letzte Teilstück mit Bä-
renbohl, landwirtschaftlicher Ver-
suchsanstalt, dem Affoltemer «Man-
hatten» mit dem Ziel, dem Gemein-
schaftszentrum.

Die Streckenführung war einmal
mehr äusserst professionell beschil-
dert, sodass sich niemand verlaufen
konnte.

47 Vereine machten mit
200 Einzelläuferinnen- und Läufer
sowie Mitglieder aus 47 Vereinen ha-
ben teilgenommen. Die Wanderfreun-
de Heitenriet mit 38 Leuten gewan-
nen den Gruppenpreis knapp vor
«WG Falkenstein»-Niedergösgen mit
36 Wandernden.

«Geschlagen» wurden die Aus-
wärtigen einmal mehr vom Affolte-
mer Sportverein LA Zürich-Nord, der
mit 42 Aktiven angetreten war – un-
ter ihnen Ernst Wallner, mit 93 Jah-
ren der älteste Teilnehmer, sowie ein
Grosi mit ihren zwei Enkelkindern.
Für Nachwuchs an der Katzensee-
Stafette ist also gesorgt.

Rekordbeteiligung an der 42. Katzensee-Wanderung
548 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer legten
an der 42. Katzensee-
Wanderung zusammen
5669 Kilometer zurück.
Das ist neuer Rekord.

Willy Glogger

Grossandrang beim Verpflegungsposten – aber die Holland-Marschgruppe war stets Herr der Lage. Foto: W. Glogger
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Durch die Unterstützung von Quar-
tierverein und Migros wurde es mög-
lich, den Saal zu realisieren.

Betrieben wird der Raum durch
das GZ und von dessen engagiertem
Team. Für das Quartier eröffnet der
Saal einen neuen Treffpunkt für Bil-
dungsangebote, Vereinsanlässe, pri-
vate Feste und unterschiedlichste
Aktionen. Bereits am 7.  April ab
18.30 Uhr wollte das GZ Witikon alle
Interessierten in das Kafi des GZ zu
einer Informationsveranstaltung ein-
laden. Doch nun muss der Anlass
verschoben werden. Für Ideen, Wün-
sche und Anregungen steht das GZ

Witikon jedoch bereit. Gerne können
Anliegen auch per Mail oder direkt
im GZ Witikon mitgeteilt werden.

Noch befindet sich der Saal im
Bau. Läuft alles nach Plan, wird der
Betrieb Anfang Mai beginnen. Der
moderne Saal umfasst 125 m2 und
eröffnet Platz für rund 80 Menschen.
Ausgestattet mit Küche, WLAN, hoch-
wertiger Technik und Beamer, bietet
er einen grossartigen Rahmen für Be-
gegnung und Zusammensein.

Durch die zentrale Lage ist der
Standort gut erreichbar, und die zeit-
gemässe helle Gestaltung trägt zum
Gelingen von verschiedensten Veran-
staltung bei – sei dies ein Apéro, ein
Fest, eine Aufführung oder auch ein
Workshop. (zb.)

Der neue Quartiersaal Witikon
ist ab Mai bereit für Anlässe
Eine positive Nachricht:
Die Vollendung des neuen
Quartiersaals im Zentrum
Witikon naht, und ab
Anfang Mai wird er
einsatzbereit sein.

Für detailliertere Informationen kontaktie-
ren Sie bitte das GZ-Sekretariat, offen am
Dienstag, Mittwoch und Freitag. GZ Witi-
kon, Witikonerstrase 405, 8053 Zürich,
Telefon 044 422 75 61, E-Mail: gz-witi-
kon@gz-zh.ch

Ref. Kirche Zürich, Kirchenkreis elf

www.reformiert-zuerich.ch/elf

Aufgrund der Verordnung des Bundesrats

vom 16. März 2020 fallen bis auf weite-

res unsere kirchlichen Veranstaltungen

und Gottesdienste aus.

Weitere Informationen erhalten Sie un-

ter 044 377 62 62 oder auf www.refor-

miert-zuerich.ch/elf

KIRCHEN

Trotz der gegenwärtigen Ausnahme-
situation rund um das Coronavirus
will der Quartierverein Unterstrass in
die Zukunft schauen. Er hat deshalb
Ateliers im Quartier und Umgebung
online ermutigt, sich für den Anlass
Atelierkultour Kreis 6 anzumelden.
Die Tage der offenen Ateliers finden
am 5. und 6. September statt.

Über 70 Ateliers nahmen an der
ersten Ausgabe der Atelierkultour im
Jahr 2018 teil. Der Anlass bietet das
Erlebnis von vielfältiger Kreativität.
«Unterwegs sein im Kreis 6, Men-
schen treffen, hinter die Kulissen se-
hen, Unbekanntes entdecken und die
Atmosphäre ideenreicher Ort genies-
sen – das sind die Tage der offenen
Ateliers», fasst der Quartierverein
Unterstrass zusammen. Veranstal-
tungszentrum ist die Röslischüür
(zurzeit geschlossen). (pm.)

Anmelden für Teilnahme

Atelierkultour Kreis 6

Anmeldeportal für teilnehmende Ateliers:
www.atelierkultour6.ch.

Kurz vor sieben, Zeit zum Aufstehen.
Ich öffne das Fenster, begrüsse den
Tag – er verspricht heiter zu werden,
ein Tag im Vorfrühling. Einer, wie er
gestern schon war und morgen wie-
der sein wird. Weich strömt das
Morgenlicht herein. Am Horizont
steht die weisse Kulisse der Berge.
Im Garten spriessen die Primeln. Auf
der Strasse führt der Nachbar Cloo-
ney spazieren, seinen sanftmütigen
Schäferrüden.

Mir fällt auf, dass schon lange
kein Flugzeug mehr im Landeanflug

übers Dach gedüst ist. Ich reibe mir
den Schlaf aus den Augen – und
schon schiesst dieser alarmistische
Gedanke durch den Kopf: Falsch! Du
darfst dir nicht ins Gesicht greifen.
Hat der Bundesrat gesagt. Schon gar
nicht mit ungewaschenen Händen.
Händewaschen ist das Gebot der
Stunde – noch vor dem Zähneputzen.

Es muss ein Traum gewesen sein,
einer von der Sorte, die man am
liebsten gleich wieder vergessen
möchte – und die sich gerade des-
halb so hartnäckig im Kurzzeitge-
dächtnis einnisten. Wie ein Virus,
das sich an der Bronchialzelle an-

dockt. Oder war es ein Film? Einer
dieser Horror-Sciencefiction-Streifen,
die so schlecht sind, dass sie erst
nach Mitternacht programmiert wer-
den, meistens in einen Albtraum
münden – und manchmal kein Ende
finden.

«Sieben Uhr. Radio SRF 1. Nach-
richten.»

Steil ansteigende Infektionskur-
ven, tief abstürzende Börsenkurse.
Militär in den Spitälern, zehn Milliar-
den Soforthilfe für die Wirtschaft.
Die Playoffs haben ausgespielt, König
Fussball hat abgedankt. Annullatio-
nen statt Sportresultate. Die Schulen

geschlossen, der Zoo auch, selbst bei
Oma und Opa sind die Türen zu. Der
Zirkus wird auch nicht kommen. Nur
der Böögg hat gut lachen; er wird
nicht hingerichtet. Und jenseits vom
Atlantik ruft der Narr im Weissen
Haus sich selbst aus. Nationaler Not-
stand.

Nein – es ist kein böser Traum.
Auch kein schlechter Film. Dieser
Morgen ist alles andere als heiter. Es
ist Corona. Irgendwo da draussen.
Wahrscheinlich überall.

Ich schliesse das Fenster. Und
wasche mir die Hände.

Daniel J. Schütz

KOLUMNE

Unser Corona-Leben



Das sonst längste Country-Music-Fes-

tival der Welt im Gasthaus Albisgütli

musste wegen des Coronavirus vor-

zeitig abgebrochen werden. Etliche

Stars hätten sonst nicht mehr in die

USA zurückreisen können. Für Pro-

grammchef Albi Matter eine bittere

Pille. Der Künstleragent und Manager

(«Show and Music») gibt jeweils sein

ganzes Herzblut in die Programm-

gestaltung des hochkarätigen, sechs

Wochen dauernden Musik-Highlights,

das es schon seit 35 Jahren gibt.

Matter hat das Albisgüetli-Country

zum «neuen Nashville» gemacht.

Namhafte Sponsorenpartner wie die

Emil Frey AG mit Toyota, Obi, «Tou-

ring», TCS oder Rhyner Logistik und

«Radio Zürisee» sind seit vielen Jah-

ren verlässliche Partner. Für Bastian

Eltschinger, den Pächter des neu er-

öffneten Gasthauses Albisgütli, war

der Grossanlass eine Premiere. Was

dieses Jahr als Spektakel der Sonder-

klasse mit dem Auftritt des singenden

Hollywoodstars Kiefer Sutherland

begann, endete nun abrupt. Nach

dem Auftritt der letztjährigen Prix-

Walo-Preisträger und in den USA le-

benden Schweizer Musikern «Krü-

ger Brothers» hätte auch noch ein

Auftritt mit Lokalmatador Toni Ve-

scoli ins Haus gestanden. Oder der

Zürcher Mega-Pianist Ray Fein hätte,

zusammen mit Freunden, Rockabilly

und Boogie in die Tasten gehauen.

Es hat nicht sollen sein. Drum ein

hoffnungsfrohes «Howdy» auf das

längste Country-Festival im kommen-

den Jahr.

Abgebrochen, aber ungebrochen

ZÜRICH INSIDE
Ursula Litmanowitsch
E-Mail: litmanowitsch@gmail.com

Schweizer Weltstars in Bluegrass: «The Krüger Brothers», Prix-Walo-
Gewinner 2019, spielten am Country-Music-Festival.

Country-Festival-Programmchef Albi Matter posiert mit «Radio-Zürisee»-
Moderator Mario Steiner (rechts).

Oscar-Gewinner Xavier Koller mit
Hollywood-Star Kiefer Sutherland.

Sunita Mahata (Zino Cigars) und
Carina Orendi (Avo-Cigars) (v.l.).

Festivalmoderatoren (v.l.): Martin
Diener, Cony Sutter, Thommy Rüegg.

Im Kreis 3 bekannt: Arzt Stephan Unger (r.)
mit Gattin Monika und Tochter Gloria.

Von links: ZSC-Lions-Speaker Benny
Wobmann mit Albisgüetli-Pächter
Bastian Eltschinger (Remimag AG).

Von links: Stefan Vogel (Indian Bike),
Matthias Ackeret («Persönlich»),
Walter Rhyner (Rhyner Logistik).

Guido Morger (TCS), Reto
Kammermann («Touring»).
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Preisverleihung
11. Zürcher Krimipreis

Mittwoch, 25. März 2020, 20.00 
sphères – Hardturmstrasse 66

Nominiert:

Gabriela Kasperski 
mit «Quittengrab»

Stephan Pörtner 
mit «Pöschwies»

Severin Schwendener 
mit «Schatten & Spiel»

Moderation: André Sommerfeld

www.krimipreis.ch

ABGESAGT
Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair

H. Braun, 076 424 45 05

Printwerbung ist vielseitig und lebendig

Wir unterstützen Sie dabei und beraten Sie gerne.

Lokalinfo AG, Verlag Zürcher Quartier- und Lokalzeitungen
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich, Tel. 044 913 53 33

www.lokalinfo.ch, E-Mail lokalinfo@lokalinfo.ch

www.lokalinfo.ch
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Das Coronavirus hat den Eishockey-
fans auf der Redaktion einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Die
Meisterschaft ist beendet. Keiner wird
erfahren, ob der HC Lugano oder die
ZSC Lions den Titel geholt hätten. Als
Einziges bleibt, die Fakten höchst wis-
senschaftlich zu analysieren. Grosses
Gewicht bei der Analyse hätte be-
stimmt der höchste Eishockey-Funktio-
när René Fasel gehabt, wenn er ange-
fragt worden wäre. Wichtige Inputs
würden zudem die Strippenzieher Pe-
ter Zahner (ZSC-CEO) und Marc Lüthi
(SCB-CEO) geben, diese Zeitung hat sie
allerdings nicht gefragt. Nicht ohne
war dafür das Insiderwissen der meist
männlichen Kommentarschreiber auf
«Blick.ch». Doch als entscheidend stell-
te sich Eishockeyreporter Klaus Zaugg
heraus. Seine Einschätzung als Quasi-
Bandengeneral, dass der HC Lugano
einen Lottergoalie hat und der «Z» am
Druck zerbricht, gab den Ausschlag.
Der EV Zug wäre ziemlich sicher
Schweizer Meister geworden. (ls./pw.)

DAS LETZTE

Eishockey: EV Zug
ist Schweizer Meister

Ausgerechnet im Letzigrund-Stadion
organisierte die Stadt Zürich vergan-
gene Woche ein Forum für Mehrweg-
geschirr. Ausgerechnet Letzigrund
darum, weil dort vor zwei Jahren
neue Regeln in Kraft traten. So wur-
den nicht nur Bier und Bratwürste
teurer. Umgestellt wurde von den kul-
tigen Recyclingbechern auf Einweg-
Plastikbecher. Die vorherigen, durch-
aus beliebten Mehrwegbecher wur-
den abgeschafft, weil die Reinigung

zu energieintensiv war. Doch jetzt soll
alles besser werden. «Wiederverwen-
den statt wegwerfen», lautete das
Motto des Forums. Die Stadt Zürich
will künftig die Abfallmengen an
grossen Veranstaltungen verkleinern.
Der Weg dazu: Häufiger das gleiche
Geschirr verwenden und damit die
Umwelt schonen.

Becher gibt es nur gegen Pfand
Dabei gibt es schon einige Vorbilder:
Die Pride-Parade in Zürich und das
St.-Galler-Fest haben es vorgemacht.
Sie sagten dem Einwegbecher den
Kampf an und haben Einwegbecher
schon länger ersetzt durch einen Be-
cher, der wiederverwendet wird. Sie
geben Becher nur gegen ein Pfand
heraus. Dank dem Pfand (mindestens
zwei Franken) soll der Konsument
motiviert werden, den Becher zu-
rückzubringen – wenn er denn nicht

zu hohen Sammlerwert hat. Der Be-
cher wird dann gereinigt und kann
bis zu 200 Mal wiederverwendet
werden.

Richard Wolff (AL), Vorsteher des
Tiefbau- und Entsorgungsdeparte-
ments Zürich, ist überzeugt von dem
Konzept. So müssten an Festivals
dank Mehrweggeschirr weniger Ab-
fall eingesammelt und weniger Ar-
beitsstunden aufgewendet werden.
Weil Recyclingsbecher aber vorder-
hand freiwillig sind, scheint der Er-
folg noch offen.

Im Stadion Letzigrund bleiben
vorläufig Einwegbecher die Regel,
wenn denn ein Event stattfinden
würde. «Die Arbeiten mit dem Ziel,
die Lösung mit der besten Ökobilanz
– unter Berücksichtigung der spezifi-
schen Bedingungen im Letzigrund –
zu finden, konnten noch nicht abge-
schlossen werden», so das Sportamt.

Zurück zu einer auch schon älteren Idee
Die Stadt Zürich will
den umweltschonenden
Recyclingbecher forcieren,
ist aber selber – etwa
im Letzigrund-Stadion –
noch nicht so weit.

Lorenz Steinmann

Das Coronavirus fördert die Fahrrad-
und E-Bike-Verkäufe, weil viele Men-
schen den öffentlichen Verkehr mei-
den. Dies besagt zumindest eine Mit-
teilung der Schweizerischen Fach-
stelle Velo und E-Bike (SFVE). Die Ve-
lobranche zeigt sich durch diese Ent-
wicklung aber nur vorsichtig optimis-
tisch. «Es könnte sein, dass sich ab
Mai Engpässe wegen unterbrochener
Lieferketten aus China und Südost-
asien einstellen werden», so die
Velofachstelle. Aus Italien dagegen
kämen die Lieferungen nach wie vor
wie bestellt. (pd.)

Das Fahrradgeschäft
profitiert vorläufig

Der vom Finanzdirektor Ernst Sto-
cker angestrebte Überschuss von 147
Millionen Franken wurde deutlich
übertroffen. Der Zürcher Kantons-
haushalt weist 2019 einen Ertrags-
überschuss von 566 Millionen Fran-
ken aus. Bereits zum vierten Mal in
Folge konnte der Kanton mit einem
deutlichen Plus abschliessen. Dazu
beigetragen haben höhere Unterneh-
menssteuern sowie kantonale Beiträ-
ge, mehr Geld aus der Gewinnaus-
schüttung der Nationalbank und die
Neubewertung von Liegenschaften im
Finanzvermögen. (red.)

Abschluss deutlich
besser als budgetiert

Die Tonhalle-Gesellschaft Zürich, die
bisher ein Verein war, wird gemäss
einer Mitteilung eine Aktiengesell-
schaft. Ziel dieser Modernisierung sei
es, den Zufluss an Finanzmitteln zu
erhöhen. «Eine Aktionärin oder ein
Aktionär zeigt mit dem Kauf dieser
Liebhaberaktien seine Verbundenheit
mit dem Tonhalle-Orchester Zürich,
mit der Musikstadt Zürich und der
Tonhalle am See», wird Martin Vol-
lenwyder, Präsident der Tonhalle-Ge-
sellschaft Zürich AG, in der Mittei-
lung zitiert. Die Aktien können bis
Ende Juli gezeichnet werden. (pd.)

Tonhalle-Gesellschaft
sucht Aktionärinnen

Überall werden Veranstaltungen ab-
gesagt – oder verschoben. Schuld ist
das Coronavirus. Beispiel einer ziem-
lichen Weitsicht ist die Veranstaltung
«Christliches in der islamischen Lite-
ratur». Es scheint ein Treffen in klei-
nem Rahmen, denn anschliessend
«sind alle eingeladen zu gemütlichem
Beisammensein bei Kuchen, Zopf
und Tee oder Kaffee». Organisiert
wird das Ganze von der katholischen
und reformierten Kirche Zürich-Oer-
likon. Verschoben ist der Anlass nun
vom 27. März auf den 29. Januar
2021. Das nennt man Vorausicht. (ls.)

Verschobene
Veranstaltung der Woche

Als Folge der Coronavirus-Epidemie
muss der für den 21. März geplante
zweite Mitwirkungsanlass für die
Stadionüberbauung Hardturm wie so
vieles verschoben werden. «Ein neu-
er Termin wird rechtzeitig bekannt
gegeben», heisst es. Ob die Volksab-
stimmung am 17. Mai über das Pro-
jekt «Ensemble» (Referendum gegen
den Gestaltungsplan) überhaupt statt-
findet, ist momentan offen. (ls.)

Mitwirkung später
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Dosenravioli sind lange haltbar, ihr
Ruf ist allerdings bescheiden. In der
aktuellen Krise sind sie beliebter ge-
worden, obwohl sie bisher gerüchte-
weise nur von Single-Männern ver-
zehrt wurden. Wie kann man das Bes-
te aus den Ravioli herausholen? Die
Website «frag-mutti.de» weiss Rat:
• 1 Dose Ravioli in Kochtopf geben.
• ½ Packung Schinkenwürfel hinzu-

geben.
• 2 Scheiben Scheiblettenkäse (bei-

spielsweise Emmentaler) in kleinen
Stückchen in den Topf geben.

• Alles erhitzen, bis der Käse ge-
schmolzen ist. Allenfalls noch mit
Oregano würzen und geriebenen
Parmesan hinzugeben.

Aber Achtung: Das Rezept hat von
Hobby-Köchen auf «frag-mutti.de»
keine hohe Bewertung erhalten. Wird
sich das nun ändern? (pw.)

So werden Dosenravioli
(fast) zum Sternemenü


