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Im Opfiker Hardwald sind in den letzten Wochen seltsame
Gebilde aufgetaucht. Sie bestehen aus Holz und anderen
Pflanzenteilen, können aber nicht dort entstanden sein. Wer
dafür verantwortlich ist, steht auf Seite 3

Am Samstag ist das Freibad Bruggwiesen zu seiner letzten
Saison vor der Sanierung gestartet. Währenddessen will – für
Opfikon etwas überraschend – der Klotener «Schluefweg» in
die Bresche springen. Seite 5/6

Nach den Gebäuden ist nun auch der Hauptplatz der Sport-
anlage Au samt Tartanbahn komplett erneuert. Eingeweiht
haben ihn unter den Augen der Gäste die jüngsten Fussballer
des FC Glattbrugg. Seite 7

Badis in den StartlöchernKunst im Wald Nachwuchs auf dem Rasen
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Wegen Pfingstmontag verschiebt
sich der Redaktions- und Insera-
teschluss des «Stadt-Anzeigers»,
und zwar auf morgen Freitag, 18.
Mai, um 10 Uhr. Spätere Einsen-
dungen können unter Umständen
nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

Unsere Adresse lautet: «Stadt-
Anzeiger», Schaffhauserstrasse
76, 8152 Glattbrugg, E-Mail
redaktion@stadt-anzeiger.ch

Verlag und Redaktion

Redaktionsschluss

vor Pfingsten

Die Inserate-Vermittlerin Publicitas
ist pleite. Das schweizweit tätige Un-
ternehmen, dessen Hauptsitz erst im
Januar dieses Jahres mit rund 90
Angestellten aus Zürich-Altstetten in
den Glattpark umgezogen ist, hat
Konkurs angemeldet.

Die Zahlungsmoral gegenüber ih-
ren Kunden, den grossen und kleinen
Verlagen, liess schon seit längerem
zu wünschen übrig. Die grossen Ver-
lagshäuser hatten deshalb Ende April
die Zusammenarbeit mit der «P» auf-
gekündigt. Diese legte dann zuerst
den kleineren Häusern einen Sanie-
rungsplan vor, welche diese aber ab-
lehnten.

Die grossen Zeitungsverlage ha-
ben aber bereits eine Nachfolgerin
geschaffen: Sie nennt sich «Adagent
AG» und wird von AZ Medien, Cor-
riere del Ticino, NZZ, Tamedia und
dem Verband Schweizer Medien ge-
tragen. Verwaltungsratspräsident ist
Jürg Weber, der auch die NZZ-Regio-
nalmedien leitet. (rs.)

Publicitas pleite

Es ist das erste Urteil dieser Art, ein
Präzedenzfall. Angestrebt hat ihn die
verhältnismässig kleine Baugenos-
senschaft Opfikon – in den schwieri-
gen Nachkriegsjahren von Politikern
aller Couleur gegründet in dem Be-
wusstsein, dass es auch in Opfikon

günstigen Wohnraum braucht. Drei
ihrer sechs Häuser mit insgesamt 45
Wohnungen befinden sich im Platten-
quartier – direkt unter der Flug-
schneise und dem Pistenende am
nächsten. Entsprechend stark betrof-
fen sind sie vom Fluglärm, der Häu-
ser und Land seit der erheblichen
Zunahme der Südstarts 1996 entwer-
tet hat.

Flughafen: Keine Wertminderung

Während aber Private diesen Min-
derwert vom Flughafen als Lärmver-
ursacher entschädigt erhalten, soll
dies bei Baugenossenschaften nicht
nötig sein. So jedenfalls sehen es die
Bundesrichter in Lausanne in ihrem
letztinstanzlichen Urteil vom 19. Ap-

ril, das den Parteien am 14. Mai zu-
gestellt wurde. Zuvor hatten schon
die zuständige Eidgenössische Schät-
zungskommission und das Bundes-
verwaltungsgericht in St.  Gallen so
geurteilt. Das höchste Schweizer Ge-
richt zweifelte nicht an der Unvor-
hersehbarkeit der Lärmimmissionen
(diese wären – ebenfalls laut Bundes-
gericht – erst mit den ersten Düsen-
jets ab 1. Januar 1961 absehbar ge-
wesen) oder an der «Spezialität» der
Immissionen, sondern an der Schwe-
re. Der Baurechtsvertrag mit der
Stadt als auch die BGO-Statuten se-
hen nur günstigere Kosten- statt
Marktmieten vor; auch ein Verkauf
an gewinnstrebige Dritte ist ausge-
schlossen. «Die beschränkte Über-

tragbarkeit des Baurechts ist ein ob-
jektiver Umstand (wie Lage, Nutzung,
baulicher Zustand der Liegenschaften
etc.), der den Verkehrswert beein-
flusst», schreibt das Bundesgericht,
und das unabhängig vom Fluglärm.
Demnach gibt es in den Augen der
Bundesrichter (und des Flughafens,
welcher das BGO-Begehren massiv
bekämpfte) auch keinen Verlust
durch Fluglärm, den der Flughafen
ausgleichen müsste.

Natürlich ist Ueli Boetschi, Vor-
standsmitglied der BGO, enttäuscht
über den negativen Entscheid aus
Lausanne. «Allerdings kam er nicht
unerwartet.» Die Argumentation des

Fluglärm: Kein Geld für Baugenossenschaften

Die Bundesrichter stellen

Baugenossenschaften

schlechter als Private: Weil

sie nicht teurer vermieten

könnten, gebe es durch den

Fluglärm keinen Minder-

wert, der abzugelten wäre.

Roger Suter

Fortsetzung auf Seite 2

In diesen Tagen sind in der Nähe von
Gewässern – aber nicht nur – ver-
mehrt Entenmütter mit ihren Küken
unterwegs. Einen speziellen Nistplatz
hatte sich dieses Tier ausgesucht: in
einem Parkhaus an der Thurgauer-
strasse. Hier, von Fressfeinden ver-
steckt, baute sie ihr Nest, legte die Ei-
er und brütete sie aus. Nur der Gang
zum Wasser über die Thurgauerstras-
se hätte zum Problem werden können.
Passanten alarmierten jedoch die Feu-
erwehr, die die Tiere einfing und auf
dem See aussetzte. «Unsere Hilfe ist
aber nur in Ausnahmefällen nötig», so
Feuerwehrkommandant Jochi Hegi.
«Normalerweise finden die Enten den
Weg ganz alleine.» (rs.)

Ente brütet

im Parkhaus

Markus Bechtel, Oberleutnant der Feuerwehr, setzt die vier Parkhaus-Küken wohlbehalten im See ab. Foto: zvg.



KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfingsten, 20. Mai
10.00 Gottesdienst
 mit Abendmahl
 Pfrn. Cindy Gehrig
 Musik: Urs Egli, Orgel, und
 Julia Medugno, Gesang

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Samstag, 19. Mai 2018
18.00 Eucharistiefeier
Pfingsten, 20. Mai 2018
10.00 Eucharistiefeier
 anschliessend Apéro
11.30 Santa Messa con Predica
Dienstag, 22. Mai 2018
9.00 Eucharistiefeier
Donnerstag, 24. Mai 2018
10.00 Ökum. Gottesdienst
 im Tertianum
Freitag, 25. Mai 2018  
18.00 Rosenkranz (ital.)

Evangelisch-methodistische Kirche

Sonntag, 17. Mai
9.45 Pfingst-Gottesdienst
 mit Abendmahl in Kloten,

Pfrn. Andrea Brunner,
Kinderhüeti
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Pfingsten hat es
nicht leicht. Weih-
nachten ist ein net-
tes Familienfest,
und wenn sogar noch Schnee liegt,
strahlt es zumindest Romantik pur
aus. In Weihnachtsstimmung verset-
zen lassen sich auch jene, die nicht
einmal mehr an Weihnachten in die
Kirche gehen, Winterfest und Ge-
schenke, Glühwein und Marktstände,
Kerzen und Kekse … Ostern hat es da
schon ein bisschen schwerer mit sei-
nem Karfreitag, der vorausgeht. Aber
immerhin fast vier Tage frei, Schoko-
lade und andere Köstlichkeiten.

Aber Pfingsten? Das Fest des Hei-
ligen Geistes? Der Geist, der uns hilft,
die frohe Botschaft hinauszutragen in
die Welt? In eine Welt, die so geistlos
wirkt, die nicht zu begeistern ver-
mag? Lassen wir uns auch heute
noch bewegen von diesem pfingstli-
chen Geist?

Jemand lässt sich bewegen und
aus diesem Bewegt-Sein heraus be-
wegt sie etwas. Verena Mikail wohnt
in unserer Stadt, ihre Eltern stammen
aus Ägypten. Die Maturandin hat ge-
sehen, dass es in vielen Dörfern in
der ersten Heimat ihrer Eltern an
Grundlegendem fehlt. So führt sie im
Rahmen ihrer Maturitätsarbeit ein
Wohltätigkeitsprojekt in Ägypten
durch. Das Ziel dieses Projekts ist es,

Spenden für arme Dörfer zu sam-
meln. Das gespendete Geld wird vor
Ort eingesetzt – Verena wird eine Wo-
che in einem ägyptischen Dorf mitle-
ben und dabei hauptsächlich in le-
bensnotwendige Güter wie zum Bei-

spiel Nahrungsmittel, Kleider oder
Haushaltgeräte, investieren.

Wie können Sie Verena unterstüt-
zen? Nach dem Gottesdienst an
Pfingsten in der reformierten Kirche
verkauft sie an ihrem Stand selbstge-

machte Kuchen, Cupcakes und Eistee.
Helfen Sie mit, dass sich etwas be-
wegt!

Verena Mikail und Cindy Gehrig

Pfingsten: Bewegt, um zu bewegen

Pfingstgottesdienst mit Abendmahl, 20.
Mai, 10 Uhr, ref. Kirche Halden

Egal, ob kleine Schritte oder grosse Sprünge: Missständen kann man begegnen, indem man etwas unternimmt
– wie die Opfiker Maturandin Verena Mikail. Bild: zhref.ch.

TRAUER

Flughafens, es sei ja kein Schaden
entstanden, sei in gewisser Weise
nachvollziehbar. Dennoch stört sich
Boetschi an der gerichtlich abgeseg-
neten Ungleichbehandlung von ge-
meinnützigen und privaten Liegen-
schaftsbesitzern.

Dutzende betroffen

Für die BGO bedeutet das Urteil, dass
Lärmentschädigungen in vermutlich
sechsstelliger Höhe wegfallen. Für al-
le anderen Baugenossenschaften in
Flughafennähe – das sind Dutzende –
bedeutet es, dass sie ihre eigenen
Ansprüche auf Entschädigungen für

immer beerdigen können. Denn auch
sie sind fast immer auf Baurechtsver-
träge zu günstigen Konditionen ange-
wiesen, um tiefe Kostenmieten anbie-
ten zu können.

Ob sich das Urteil auch auf ande-
re Immissionen wie Strassenlärm
auswirkt, wird sich weisen. Ausser-
dem wird interessant sein, ob die
Banken ihrerseits bei fälligen Neube-
wertungen von Hypothekenkrediten
Anpassungen verlangen, weil sich
der Wert der Grundstücke durch den
Fluglärm vermindert hat. Dies würde
aber der Argumentation von Bundes-
gericht und Flughafen zuwiderlaufen.
Ob dann das Gericht sein Urteil revi-
diert oder die Banken ihre Praxis?

Kommentar Seite 7

Fluglärm: Kein Geld für Baugenossenschaften

Fortsetzung von Seite 1

Für die belärmten Genossenschaftshäuser an der Glattbrugger Damm-
strasse gibt es keine Entschädigung vom Flughafen. Foto: Roger Suter

Im April 2018 sind 2 703 568 Passa-
giere über den Flughafen Zürich ge-
flogen. Das entspricht einem Plus von
6,6 Prozent gegenüber derselben Pe-
riode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg
im April 2018 um 6,1 Prozent auf
1 963 391. Der Anteil der Umsteige-
passagiere lag bei 27,2 Prozent (+0,3
Prozentpunkte gegenüber Vorjahr);
ihre Zahl stieg um 7,7 Prozent auf
734 676 Personen.

Auch die Anzahl Flugbewegungen
stieg: im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat um 5,1 Prozent auf 23 503 Starts
oder Landungen. Die durchschnittli-
che Zahl Passagiere pro Flug lag mit
132,3 Fluggästen 3 Prozent über dem
Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslas-
tung ist im Berichtsmonat um 0,3
Prozentpunkte auf 80,3 Prozent ge-
stiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen
Zürich im April 40 971 Tonnen
Fracht abgewickelt. Das entspricht
einem Wachstum von 7,5 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat. (pd.)

Mehr Passagiere

und mehr Flüge
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Nach einem Jahr Bauzeit durfte der
FC Glattbrugg am Samstag den sa-
nierten Rasenplatz 1 erstmals bespie-
len. Gregor Bührer – Präsident des
FC Glattbrugg – freut sich über das
neu gestaltete Rasenfeld: «Das Spiel-
feld sieht einfach toll aus. Es wurde
umsichtig saniert. Eine Drainage un-
ter dem Rasen sorgt für den Abfluss
des Wassers nach dem Regen. Diese
Installation schont das Fussballfeld,
weil es schnell trocknet und nach ei-
nem Regenfall rasch wieder bespielt

werden kann.» Der «Stadt-Anzeiger»
hat Bührer nach der Grösse des
Fussballplatzes gefragt und erfahren,
dass dessen Fläche um einiges grös-
ser ist als das vom Fussballverband
vorgeschriebene Mindestmass. Büh-
rer erzählt: «Das Mindestmass be-
trägt 90 mal 45 Meter. Das neue
Spielfeld von Glattbrugg misst aber
105 mal 70 Meter. Das ist durchaus
legitim und kann während der Spiele
für unsere Mannschaften zum Heim-
vorteil werden, weil sie es – im Ge-
gensatz zu auswärtigen Teams – ge-
wohnt sind, grosse Distanzen zurück-
zulegen.»

Ballfangnetz und Tartanbahn

Doch nicht nur das Rasenfeld der
Fussballer wurde saniert. Am Rand
desselben wurden zusätzlich Ball-
fangnetze angebracht. Auch die das
Spielfeld umrundende Tartanbahn
präsentiert sich mit einem neuen Be-
lag. Stadtrat Marc-André Senti be-
tont: «Die Sanierung ist rundum ge-
lungen. Die Tartanbahn ist Treffpunkt

von Menschen verschiedener Sport-
arten. Hier trifft man neben Läufern
– unter anderem – auch Kickboxer,
die trainieren.» Senti und Maya Ril-
ke, die zuständige Abteilungsleiterin
Bevölkerungsdienste von Opfikon,
freuen sich über die gelungene Sanie-
rung. Auf die Frage, was diese gekos-
tet habe, betonen die beiden, dass
ursprünglich ein Betrag von 440 000

Franken gesprochen worden sei.
Doch die definitive Abrechnung sei
noch nicht erstellt, aber wie es zur-
zeit aussehe, würden die effektiven
Kosten eher niedriger sein.

Einweihung durch die Kleinsten

Der neue Rasenplatz wurde stamm-
gemäss eingeweiht – und zwar mit
Fussballspielen der G-Junioren. Die
fünf- bis sechsjährigen Jungen prä-
sentierten ihr Können und kämpften
auf dem neu angesäten Rasen um
den Fussball. Senti erwähnte in die-
sem Zusammenhang, es seien diese
Kinder, welche die Zukunft des FC
Glattbrugg prägen würden.

Gregor Bührer, der bei den Se-
nioren des FCG Fussball spielt, weist
auf die 1. Mannschaft aus Glattbrugg
hin, die ihr erstes Spiel auf dem neu-
en Rasen am Samstag, 26. Mai, um
18.30 Uhr gegen Pfäffikon/ZH austra-
gen wird.

Raseneröffnung beim FCG nach Sanierung

Die jüngsten Fussballer
weihten am Samstag den
Rasenplatz 1 des FC Glatt-
brugg ein. Die fünf- bis
sechsjährigen Sportler
gaben ihr Bestes. Und
dank der neuen Drainage
ist der Rasen schneller
wieder bespielbar.

Béatrice Christen

Die kleinsten Fussballer – die G-Junioren – durften das neue Rasenfeld fussballtechnisch einweihen. Fotos: Béatrice Christen

FCG in der Meisterschaft: Sa, 26. Mai,
18.30 Uhr gegen Pfäffikon/ZH

FCG-Präsident Gregor Bührer und

Vizepräsidentin Eleni Chouchoure-

los freut das neue Spielfeld.

Der 1978 geborene Arno Camenisch
ist in Tavanasa in der Gemeinde
Breil/Brigels in der Surselva aufge-
wachsen und hat dort die Primar-
und Sekundarschule besucht. Danach
absolvierte er in Chur das Lehrerse-
minar und unternahm dann mehrere
Reisen durch Europa, Australien und
Südamerika. Drei Jahre lebte er in
Madrid. Ab 2007 studierte er am
Schweizerischen Literaturinstitut
(HKB) in Biel, wo er auch heute noch
lebt. Camenisch schreibt Prosa, Lyrik
und Bühnenstücke. Überregional be-
kannt wurde er durch seine in
Deutsch und Rätoromanisch verfass-
te, mehrfach ausgezeichnete Prosa
«Sez Ner».

In seinem im Januar dieses Jahres
erschienen Buch «Der letzte Schnee»
geht es um das Wetter, das Leben in
den Bergen, um Menschen, ihr Glück
und ein bisschen auch um Liebe. Zen-
tral sind ein alter Bügellift, die zwei
Bergler Paul und Georg sowie der
Schnee – der zunächst fehlende
Schnee. Paul und Georg stehen vor
der Hütte eines alten Schlepplifts in

den Bündner Bergen. Was aber tun,
wenn der Schnee ausbleibt und keine
Gäste kommen? «Cofferteckel, wenn
denn etwas Schnee fallen würde, wäre
das nicht verkehrt», sagt der Paul.
«Ein bisschen was hat’s ja gegeben,
halt das nehmen, was kommt», sagt
der Georg. Die Geschichte erinnert

teilweise ein bisschen an Samuel Be-
ckets Stück «Warten auf Godot». So
wenig wie Godot erscheint, fällt zu-
nächst auch der ersehnte grosse
Schnee nicht, aber Paul und Georg ge-
ben nicht auf, erinnern sich an ver-
gangene Zeiten und philosophieren
über Gott und die Welt. Später kommt

der Schnee dann doch noch. Und die
Gäste? «Jetzt kommen sie denn bald»,
sagt der Georg.

Wie in früheren Werken verwen-
det Camenisch vorwiegend die Dialog-
form. Dabei bleibt er zumeist bei «sagt
der Paul» oder «sagt der Georg», was
keinesfalls eintönig wirkt, sondern
den Leser eher stärker in die Dialoge
von Paul und Georg mit einbezieht.
Selbst Schimpfwörter wie «Cofferte-
ckel» oder «Coffertami» klingen bei
Camenisch – eigentlich ja bei Paul und
Georg – alles andere als grob. Bünd-
nerischer Charme ist auch zu verspü-
ren bei Ausdrücken wie «huara ver-
schrocka» oder «kasch tenka».

Frei nach Camenisch

Nach einer Lesung, so Arno Came-
nisch, habe eine Zuhörerin gemeint,
dass er ja gar nicht gelesen habe. Ge-
lesen, jedenfalls nicht abgelesen, hat
Camenisch auch in der Stadtbiblio-
thek Opfikon nicht. Er kennt seine ei-
genen Texte gut genug, um sie – bis
auf ein paar kurze Spicks ins Buch –
auswendig wörtlich wiedergeben zu
können. Sein Blick richtet sich immer
ins Publikum, und er wirkt dabei au-
thentisch und sympathisch spitzbü-
bisch.

Die Bücher (inklusive der Hörbü-
cher) von Arno Camenisch können
auch in der Stadtbibliothek Opfikon
ausgeliehen werden.

Wenn denn bloss etwas Schnee fallen würde

Nach 2013 war der Autor
Arno Camenisch am Diens-
tagabend, 8. Mai, zum
zweiten Mal in der Stadt-
bibliothek Opfikon zu Gast.
Vorgestellt hat er sein neus-
tes Werk, «Der letzte
Schnee».

Esther Salzmann

Stadtbibliothek Opfikon, Wallisellerstrasse
85, Tel. 044 810 57 97, E-Mail stadtbiblio-
thek@opfikon.ch. Offen: Mo 15-19 Uhr, Mi
9-19 Uhr Do 9-12 Uhr, Fr 15-19 Uhr. Sa
9-12 Uhr.

Arno Camenisch kennt seine Texte so gut, dass er sie auswendig zu er-

zählen scheint. Foto: Esther Salzmann

OPFIFON

Weil Baugenossenschaften nicht
auf Gewinnmaximierung aus sind,
haben sie nun das Nachsehen: Das
Bundesgericht im fernen Lausanne
gibt dem Flughafen und dem Kan-
ton Zürich recht, die sich mit Hän-
den und Füssen dagegen zu weh-
ren, für den Lärm, den sie verur-
sachen, auch finanziell geradezu-
stehen (siehe Artikel Seite 1). Denn
das Bundesgericht argumentiert
wie die Vorinstanzen, dass das
Grundstück der Baugenossen-
schaft Opfikon nicht wegen des
Fluglärms, sondern wegen des
Baurechtsvertrages weniger wert
ist. Es verneint auch eine Diskrimi-
nierung von Baugenossenschaften
allgemein – was aber spitzfindig
ist, weil kaum eine Baugenossen-
schaft ohne günstigen Baurechts-
vertrag bauen kann.

Die Richter argumentieren damit
ziemlich realitätsfremd, denn je-
der, der in Opfikon ein Haus be-
sitzt, weiss, wie sehr sich die
Lärmsituation auf den Preis aus-
wirkt. Und wenn sie keinen Scha-
den sehen (wollen), dann nicht,
weil es keinen gibt, sondern, weil
dessen Berechnung mittels Diffe-
renzmethode hier gar nicht funk-
tionieren kann. Der Wert müsste,
wie die BGO geltend machte,
durch einen Vergleich mit einer
Renditegesellschaft im Baurecht
ermittelt werden.

Die höchstrichterliche Argu-
mentationskette bekommt spätes-
tens dann Risse, wenn Banken die
Hypotheken der Baugenossen-
schaften neu bewerten wollen –
weil in ihren Augen der Grund-
stückspreis wegen des Fluglärms
eben doch gesunken ist.

Mit ihrem Urteil schützen die
Bundesrichter die Interessen der
privaten Fluglärmbetreiberin und
ordnen nicht nur das Wohl der Be-
völkerung, sondern auch der Insti-
tutionen den Expansionsgelüsten
einer entfesselten Flugverkehrslob-
by unter – und zwar dies- und jen-
seits der Grenze, denn die deut-
sche Regierung, von der Flug-
industrie wohl genauso gegängelt
wie von den Autobauern, scheut
schon die Diskussion eines ver-
bindlichen Flugverkehrsabkom-
mens mit der Schweiz wie der
Teufel das Weihwasser.

Und es soll mir nun niemand
mit «Die Nachfrage nach so vielen
Flügen ist halt vorhanden» kom-
men: Wer Menschen zu Dumping-
preisen in den Himmel schickt, hat
Überkapazitäten, nicht Expansi-
onsbedarf. Die Airline-Bosse reden
in diesem Zusammenhang nur
leicht verklausuliert von «Konsoli-
dierung», was aber nichts anderes
als Abbau durch Zusammenstrei-
chen bedeutet.

Mit den Entschädigungen wä-
ren die ohnehin günstigen Genos-
senschaftsmieten zwar nicht ge-
sunken; doch man hätte mit dem
Geld wohl ein paar Investitionen
zugunsten der Lärmgeplagten täti-
gen können. Aber betrogen wur-
den wiederum diejenigen, die auf
günstige Wohnungen angewiesen
sind, den Flughafen aber gleichzei-
tig in internationalen Rankings
oben halten: von der Reinigungs-
kraft über den Frachtarbeiter bis
zum Gepäcksortierer.

(Welt-)fremde
Richter

Roger Suter




