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«Maskenpflicht
in Flugzeugen»
Ausgabe vom 2. Juni
«Airlines haben Maskenpflicht –
nur die Swiss und zwei andere
nicht»

Trotz der bundesrätlichen
Lockerungen ist das Coronavi-
rus immer noch unter uns, und
die Hygienemassnahmen sind
weiterhin einzuhalten. Leider
wurde bis dato die Masken-
pflicht nicht verordnet und auf
freiwillige Basis gesetzt. Doch
gerade das Abstandhalten und
die Masken sind in Räumen mit
vielen Menschen ein unbeding-
tes Muss, um einer Infektion
vorzubeugen; im letzten medi-
zinisch-wissenschaftlichen
Journal «Lancet» vom 2. Juni
wurde dies bestätigt.
Nachdem nun bekannt wurde,
dass der Flughafen Zürich bei
ausreisenden und einreisenden
Passagieren auf eine Masken-
pflicht verzichtet und die Swiss
eine volle Besetzung der Flug-
zeuge aus wirtschaftlichen
Gründen ohne Maskenpflicht
durchführen will, erlauben Sie
mir meine Einschätzung zur
Covid-19-Übertragung in
Flugzeugen.
Immerwieder wird die Klima-
anlage von Flugzeugen mit
hochwirksamen Hepafiltern
während der Flugphase er-
wähnt, dank derer eine Über-
tragung von Coronaviren unter
den Flugpassagieren nicht
möglich sei, was vielleicht trotz
anderen wissenschaftlichen
Berichten für die Flugphase
stimmen mag. Doch die Flug-
zeuge stehen für das Beladen
und Bording der Passagiere
auch am Boden.Während
dieser Zeit ist keine Klimatisie-
rung im Flugzeug vorhanden,
das notwendige Hilfstriebwerk

für die Klimatisierung des
Flugzeugs darf nach Flugha-
fenbestimmungen aus Klima-
schutz- und Lärmemissions-
gründen über längere Zeit nicht
dauernd in Betrieb sein.
Somit ist klar, dass bei Flug-
zeugen in der Standzeit, der
Ground Time, jeglicher Schutz
durch das Fehlen der Flugzeug-
klimatisierung vor der Übertra-
gung von Covid-19 bei Vollbe-
setzung mit Passagieren fehlt.
Gleiches muss vom Flughafen
Zürich ohne Maskenpflicht und
Distanz gesagt werden.
Bei dieser Konstellation muss
mit grosserWahrscheinlichkeit
von einem erneuten Aufflam-
men der Covid-Übertragung
gesprochen werden.
Der Flugverkehr hat weltweit
die Covid-Infektion verbreitet.
Es darf nicht sein, dass lokal
auf Flughäfen und in Flugzeu-
gen eine erneute Verschlep-
pung der Covid-Krankheit
entsteht. Nur mit der Masken-
pflicht in engen geschlossenen
Räumen, wo viele Menschen
aus verschiedensten Ländern
zusammenkommen, kann dies
verhindert werden.
Hans Baumann,
Flugmediziner, Bassersdorf

«Bauruinen in
Kloten erhalten?»
Ausgabe vom 4. Juni
«Kleine Feier für das beste
Parlament»

Die SP-Sprecherin hat an der
letzten Sitzung des Gemeinde-
rats beim privaten Gestaltungs-
plan zumWaldegg 1 und 3
moniert, dass in den beiden
gelbenWohnhäusern viel
günstigerWohnraumwegfällt
und nicht durch neue, gleich

günstigeWohnungen ersetzt
wird.
Die Politik der Sozialdemokra-
ten beruht darauf, dass sie
wirtschaftliche Grundsätze
komplett ausblendet und jeder,
der auf seinem Kapital eine
Rendite erzielen will, als Abzo-
cker angesehen wird. Um dieser
Gesinnung Ausdruck zu verlei-
hen, haben sie sich bei der
Abstimmung zum Gestaltungs-
plan der Stimme enthalten.
Mit dem Votumwurde klar
gezeigt, was die SP mit ihrer
Initiative «Wohnen für alle»
will. Häuser, wie jene amWald-
eggweg, die von aussen auf
mich stark investitionsbedürf-
tig wirken, erhalten und Inves-
toren, die das Bild von Kloten
auffrischen möchten, abschre-
cken, inWohnraum in Kloten
zu investieren.
Damit verhindert die SP Inves-
titionen in zusätzlichenWohn-
raum, und Bauruinen bleiben
weiter erhalten. Immerhin
entstehen 15 zusätzlicheWoh-
nungen. Für mich passt dieser
Weg nicht zu einer modernen
Stadt wie Kloten. Daher stimme
ich im September Nein zu
«Wohnen für alle»!
Silvan Eberhard,Fraktions
präsident SVP, Kloten

«Dankeschön an
alle Lehrpersonen»
Diverse Artikel
zur Corona-Krise

Während des Corona-Lock-
down haben viele Menschen
Ausserordentliches für unsere
Gemeinschaft und Gesellschaft
geleistet. Beispielsweise das
Pflegepersonal. Neben dem
öffentlichen Klatschen und
Applaudieren auf Balkonen

und Terrassen würden sich
jetzt sicher vor allem die unte-
ren Chargen über eine ange-
messene und längst überfällige
Angleichung ihrer Löhne an
ihre allseits gelobten Leistun-
gen freuen.
Aber auch in den Schulen
haben die Lehrenden Ausser-
ordentliches geleistet. In kür-
zester Zeit mussten sie sich
digital aufdatieren und prak-
tisch fit machen und dann
während längerer Zeit Fern-
unterricht erteilen, in einer
zweiten Phase Online- und
Präsenzunterricht in Halbklas-
sen vorbereiten und erteilen
und jetzt wieder einen Normal-
betrieb her- und sicherstellen.
Die Schweiz hat gemerkt, dass
die Institution Schule nicht nur
ein praktischer Aufbewah-
rungsort für Schülerinnen und
Schüler ist, sondern auch ein
wichtiger sozialer Referenz-
punkt, Lehr- und Lernort für
den Einzelnen, Familien und
die gesamte Gesellschaft.
Darum gebührt an dieser Stelle
einmal allen Lehrpersonen auf
allen Stufen ein herzliches
Dankeschön für ihre ausser-
ordentliche Leistung!
Urs Stähli, Winkel bei Bülach

«Verschiedene
Meinungen»
Ausgabe vom 29. Mai
«Da kommt eine gewaltige
Konkurswelle»

In der Schweiz hat jeder Bürger
seine persönliche Meinungs-
freiheit. In der jetzigen Corona-
Krise wird sie rege benützt,
auch von mir. Hauptthemen
sind die heutigeWirtschafts-
lage, die Sozialwerke und die
verschiedenen Expertenaus-

sagen. Meine persönliche
Meinung zurWirtschaft: Verän-
derungen wird es geben.
Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit
geschickt wurden, müssen an
ihren Arbeitsplatz zurückkeh-
ren. Sie haben dasWissen und
sind bestrebt, dieWirtschaft
langsam, aber sicher nach oben
zu fahren. Meinungen von
Wirtschaftsführern und ihren
Gleichgesinnten verunsichern
die Arbeitnehmer immer mehr.
Was soll man noch glauben?
Auch die Aussage von Herrn
Heinz Karrer – «Es kommt eine
gewaltige Konkurswelle auf
uns zu, sie steht erst am Anfang
dieser Krise» – ist doch aus der
Luft gegriffen. Oder ist das
schon beschlossene Sache? Die
Bevölkerung hat genug vom
dauernden Angstmachen. Dem
Herrn Karrer geht es nicht um
die gewaltige Konkurswelle
und den Arbeitnehmer in
Kurzarbeit. Sein Ziel ist die
Bekämpfung der Begrenzungs-
initiative der SVP. Er bezeichnet
die Initiative als hochriskant
und gefährliches Experiment.
Er ist überzeugt, dass eine
deutliche Mehrheit der Schwei-
zer Bevölkerung diese Initiative
nicht will, aber dem bilateralen
Abkommen (Rahmenvertrag)
mit der EU den Vortritt geben
wird. Glaubt denn jeder Ver-
bandsführer und seine Verbün-
deten sowie einige Parteien,
dass ihre Meinungen und
Ansichten in dieser Krise ihre
Gültigkeit haben und von der
Bevölkerung akzeptiert werden
müssen? Das ist doch ein
Unsinn. Auch die im Hinter-
grund arbeitenden Krisenbera-
ter vom Bundesrat sind alles
Besserwisser. Jeder hat seine
eigene Meinung, wie man dem
Virus zu Leibe rücken kann, um
die Krise zu bewältigen.
Richard Schmid, Niederglatt
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Seit langemwünscht sichAnge-
la DeSaria ein Kind, doch das
jahrelange Warten darauf und
ein Baby, das kurz nach der Ge-
burt gestorben ist, haben ihre
Ehe zerbrechen lassen. Mit
einemwunden Herzen kehrt sie
in ihren Heimatort am Pazifik
zurück, wo ihre Mutter und ihre
beiden Schwestern ein Restau-
rant betreiben. Nach dem Tod
ihres Vaters geht es mit dem ita-
lienischen Restaurant ihrer Fa-
milie bergab, und sie macht es
sich zum Ziel, das Restaurant zu
retten. Im Kreis ihrer fürsorgli-
chen Familie erholt sie sich lang-
sam von ihrer Trauer.

Zufällig begegnet Angie einem
jungenMädchen. Lauren lebt al-
lein mit ihrer Mutter, bekommt
von ihr allerdings keine Unter-
stützung.Doch sie ist fleissig und
versucht alles, um studieren zu
können. Angie bewundert Lau-
rens Stolz, ihren Ehrgeiz und ihre
Stärke, und sie möchte ihr gern
helfen. ZwischenAngie und dem
Mädchen entwickelt sich eine
tiefe Bindung. Aber derVersuch,
füreinander da zu sein, birgt
Konflikte in sich, mit denen kei-
ne der beiden gerechnet hätte,
vor allem als Lauren ungewollt
schwanger wird. Dann be-
schliesst Angie, um ihre Liebe zu
Conlan zu kämpfen, den sie nicht
vergessen kann.Dochmanchmal
verlangt es einem viel ab, eine
Familie zu sein.

Kristin Hannah erzählt warm-
herzig von dem Aufeinander-
treffen einer Frau, die sich nichts
mehr wünscht als ein Kind, und
eines Mädchens, das nie die
Liebe einer Mutter erfahren hat.
Der Schreibstil der Autorin ist
locker fliessend und sehr gefühl-
voll und emotional. Die Charak-
tere sind sympathisch, authen-
tisch, warmherzig.

Stadtbibliothek Opfikon
Nicola Widmer

Manchmal verlangt es
einem viel ab,
eine Familie zu sein

Buchtipp

«Die Dinge, die
wir aus Liebe tun»
von Kristin
Hannah,
erschienen im
ATB-Verlag

Die Autorin: Die gebürtige Süd-
kalifornierin studierte Jura. Ernst-
haft zu schreiben begann sie erst,
als sie mit ihrem Sohn schwanger
war. Ihr Debütroman erschien 1991.
Ihre Bücher «Die Nachtigall» und
«Liebe & Verderben» wurden
Weltbestseller.

Das Buch kann in folgenden
Bibliotheken ausgeliehen werden:
Bülach, Eglisau, Hochfelden,
Hüntwangen, Neerach, Nieder-
hasli, Niederweningen, Oberglatt,
Rafz, Regensdorf, Rümlang, Wil

Leserbriefe

In der Rubrik «Forum» veröffent-
licht der «Zürcher Unterländer»
die Ansichten von Einzelpersonen.
Die in den Leserbriefen geäusserte
Meinung entspricht nicht der
Meinung der Redaktion. Die
maximale Länge für Leserbriefe
beträgt 2000 Zeichen. Die Redak-
tion behält sich Kürzungen vor, aus
Layoutgründen auch bei kürzeren
Zuschriften. Über nicht veröffent-
lichte Beiträge kann keine Kor-
respondenz geführt werden. (red)
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Kinderstube auf demRhein BeiEglisaugibt es zurzeitviele Jungtiere zubeobachten,so zumBeispiel dieseputzigenKolbenentenküken. Foto: Heinz Zumbühl. Embrach

«Eine notwendige
Investition»
Diverse Artikel und Leserbriefe
zum Schulhausprojekt in Weiach

Weiach steht vor dem Volks
entscheid zu einer beträchtli
chen Investition in die Schul
und Gemeindeinfrastruktur.
Das Bauvorhaben erhitzt die
Gemüter gleich aus mehreren
Gründen: Einerseits werden die
Budgets der Einwohner und
der Schulgemeinde stark belas
tet. Anderseits muss der Schul
betrieb während der Baureali
sierungszeit im benachbarten
Kaiserstuhl abgehalten werden.
Abschliessend ist nicht für
jedermann und jedefrau ver
ständlich und plausibel, wie
sich die Vertragsgemeinden
Fisibach und Kaiserstuhl an
der Schulhausfinanzierung
inWeiach beteiligen.
Als ehemaliger Präsident der
damaligen regionalen Kreis
primarschule Belchen will ich
in den folgenden Zeilen auf
zeigen, weshalb dem Bau
projekt zugestimmt werden
sollte und weshalb eine
Ablehnung schwerwiegende
Konsequenzen für den Schul
betrieb haben kann.
Der Beschulungsvertrag mit
den aargauischen Nachbar
gemeinden kann erstmals auf
das Jahr 2026 gekündigt wer
den. Im Sinne einer partner
schaftlichen Beziehung soll die
Beschulung der Kinder aus
Fisibach und Kaiserstuhl
langfristig sein. Nur so kann
sichergestellt werden, dass die
im Schulgeld enthaltenen
Anteile für die Infrastruktur
nutzung die benötigte Summe
erreichen.
Die Einwohnerinnen und
Einwohner aus Fisibach und
Kaiserstuhl sind an einer

langfristigen schulischen
Partnerschaft mit Weiach und
Stadel interessiert.
Die PrimarschuleWeiach
befindet sich seit dem starken
Anstieg der Schülerzahlen in
einem stetigenWandel. Lau
fend muss sich die Organisa
tion den neuen Bedingungen
anpassen: Klassen müssen neu
oder verändert gebildet wer
den, zusätzliche Lehrpersonen
müssen angestellt und (provi
sorische) Schulräume bezogen
werden. Gute Schulqualität mit
konstantem Lehrkörper kann
nur erreicht werden, wenn die
Rahmenbedingungen stimmen.
Die Schulinfrastruktur ist dazu
ein wichtiger Erfolgsfaktor und
sollte möglichst rasch aus der
provisorischen in eine definiti
ve Lösung überführt werden.
Unabhängig von der Beschu
lung der Kinder aus Fisibach
und Kaiserstuhl muss die
Infrastruktur inWeiach erwei
tert werden. Ob die Kosten für
ein redimensioniertes Projekt
merklich günstiger ausfallen,
wage ich zu bezweifeln.
Moritz Weber, Kaiserstuhl

«Wir sind doch
keine Sauhunde»
Ausgabe vom 6. Juni
«Abfallsünder müllen
die Panzerpiste zu»

Beim Lesen dieses Berichts
frage ich mich: Haben solche
Leute keine Erziehung gehabt?
Ich erinnere mich an meine
Kindheit bei Ausflügen und
Wanderungen, wo meine Eltern
immer darauf bedacht waren,
nichts unterwegs wegzuwerfen
oder liegen zu lassen.Wir
packten immer alles, was von
einem Picknick übrig blieb,

wieder in den Rucksack und
entsorgten allfällige Abfälle,
Verpackungen und dergleichen
daheim im Kehricht. Der Ruck
sack war trotzdem leichter als
beim Start. Das gilt auch heute
noch. Und ich erinnere mich
auch an häufige Anschriften in
WCs: «Verlasse diesen Raum
so, wie du ihn antreten möch
test.» Das gilt auch für Pick
nickplätze und Grillstellen
überall! Wir sind doch keine
Sauhunde, oder? Dasselbe gilt
auch für Raucherinnen und
Raucher, die ihre Kippen über
all auf den Boden oder an den
Bahnhöfen in Blumentröge
oder aufs Gleis werfen. Mit
wenigen Schritten erreicht man
hier eine dafür existierende
Entsorgungsstelle, danke!
Willi Pfeiffer, Eglisau

«Damit Sie wissen,
was Sie trinken»
Ausgabe vom 12. Juni
«Neues Pumpwerk wegen
Chlorothalonil»

Wasser ist unsere Lebensquelle,
und sauberes Trinkwasser ist
notwendig für das Überleben.
Wir nutzenWasser direkt als
Durstlöscher oder zum Zube
reiten von Getränken und
Mahlzeiten. In der Schweiz,
demWasserschloss Europas,
sind wir besonders stolz auf
unser sauberesWasser. Dieses
Vertrauen haben wir auch in
unseren Dörfern im Zürcher
Unterland.
In dieser Zeitung wurde am
13. Mai bereits darüber berich
tet, dass das Bundesamt für
Umwelt mittels Messungen die
Belastung von Chlorothalonil
Abbauprodukten im Grund
wasser festgestellt habe. Der

Bund hat dieses Fungizid als
«wahrscheinlich» krebserre
gend eingestuft, deshalb ist die
Anwendung seit Januar 2020
verboten. Auch in der «Rund
schau» vom 27. Mai wurde
darüber berichtet. Anschlies
send wurde es still um dieses
lebenswichtige Thema. Nun
haben wir erfahren, dass die
Gemeinde Glattfelden aktiv
wurde und eine bauliche Mass
nahme plant. Auch wenn es
teuer wird, unternimmt diese
Gemeinde wichtige Schritte in
die richtige Richtung.
Gemäss der Lebensmittelver
ordnung sichernWasserversor
gungen die Qualität des von
ihnen abgegebenen Trinkwas
sers und informieren dieWas
serbezüger über die Resultate
der durchgeführten Untersu
chungen. Die Gemeinden des
Kantons Zürich wurden bereits
im April dieses Jahres darüber
informiert, wie es um die
ChlorothalonilMetaboliten in
ihren Trinkwasserfassungen
steht. Nun Hand aufs Herz,
geschätzteWasserkonsumen
ten, wissen Sie, wie es bei
Ihnen um das Trinkwasser
steht? In meinerWohngemein
de konnte ich mich darüber
informieren und stehen die
Messwerte für die Bevölkerung
auf derWebsite zur Verfügung,
mit der gemessenen Über
schreitung des Grenzwertes
und Erklärungen und Mass
nahmen dazu. Um mit unserer
Situation zu vergleichen, such
te ich fast vergebens nach
Angaben über die Messwerte
auf denWebsites anderer
Gemeinden in unserer Umge
bung – mit einigen löblichen
Ausnahmen. Ja, und meistens
werden die Grenzwerte über
schritten, und zwar mehr als
deutlich. Falls es nicht auf der
Website Ihrer Gemeinde steht,

ist anzunehmen, dass Sie, liebe
Wassergeniesserinnen, direkt
per Infoschreiben oder Brief
informiert wurden, wie es in
der Lebensmittelverordnung
geregelt ist. Und wenn nicht,
sollten Sie vielleicht doch
gelegentlich nachfragen, damit
Sie wissen, was Sie trinken.
Nehmen wir unsere Verantwor
tung wahr, stellen wir diese
Fragen und erwarten wir
Antworten!
WilmaWilli, Kantonsrätin
Grüne, Stadel

«Wer tut sich dies
freiwillig an?»
Diverse Artikel
zum Hochfahren des Flugbetriebs
der Swiss

Anlässe vom Juli bis September
werden haufenweise abgesagt,
und die Swiss fliegt hem
mungs und maskenlos wieder
etliche Ziele in Deutschland,
Spanien und so weiter an,
obwohl die Grenzen bekannt
lich erst am 15. Juni 2020
geöffnet werden. Ich frage mich
nun, wer sich dies als Fluggast
freiwillig antut, wenn er sich
am Zielort ohnehin nicht frei
bewegen kann. Es ist ja nicht
anzunehmen, dass leer oder
nur mit ein paar wenigen
Passagieren geflogen wird. Es
ist nämlich noch längst nicht
ausgestanden, und ein weiterer
«Import» des Virus mit einem
anschliessenden Lockdown
würde auch den Verantwort
lichen wehtun. Vielleicht wür
den diesmal dann alle einge
sperrt und nicht nur die alters
mässigen Risikogruppen,
welche angeblich geschützt
werden müssen.
René Marthaler, Winkel-Rüti
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