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Daniela Schenker

Sie sind Leiter des Bülacher
Pandemieteams. Konnten Sie
in den vergangenenTagen
noch schlafen?
Die Belastung war deutlich er-
höht. Es gab langeTage und kur-
ze Nächte. Aber schlafen konnte
ich noch.

Wiemussman sich dieArbeit
des Bülacher Pandemieteams
vorstellen?
Das Pandemieteamhat dieArbeit
bereits vor drei Wochen aufge-
nommen. Das neunköpfige Gre-
mium hat die Arbeit dann hoch-
gefahren, zuerst bilateral und
telefonisch. Seit Montag treffen
wir uns dreimal wöchentlich
frühmorgens zu einer Sitzung.
Neben einem Rückblick planen
wir jeweils die weiteren Schritte
und koordinieren die Zusam-
menarbeit undMassnahmen in-
nerhalb derVerwaltung.Wir stel-
len aber auch die Schnittstellen
zu anderen Organisationen si-
cher. Zum Beispiel zum Zivil-
schutz, der ja bereits im Spital
Bülach im Einsatz ist, zum Re-
gionalen Führungsstab, zumSpi-
tal oder zur Feuerwehr.

Können Sie Beispiele von
Entscheidungen nennen,
welche das Pandemieteam
fällenmusste?
Es war eine Vielzahl von Ent-
scheiden.Allen voran stellte sich

die Frage, wie wir die Vorgaben
des Bundes umsetzen:Wen kön-
nen wir im Homeoffice arbeiten
lassen,welcheTeams lassen sich
in Gruppen aufteilen, welche
Dienstleistungen könntenwir re-
duzieren,wer sind die Schlüssel-
personen? Es ging aber auch um
personalrechtliche Fragen oder
um Entscheide in Bezug auf die
Öffnungszeiten.Auch galt es, Ri-
sikopersonen derVerwaltung zu
schützen und gleichzeitig den
Betrieb sicherzustellen. Wir ha-
ben auch ein Bürgertelefon ein-
gerichtet.

MitwelchenThemen
wenden sich dieMenschen
ans Bürgertelefon?
Jetzt, da die Läden schliessen
mussten, sind es vor allem Fra-
gen, die ins Existenzielle gehen.

DieMenschenwollenwissen,wie
sie nun zu Geld oder Unterstüt-
zung kommen. Restaurants fra-
gen, ob sie Take-away anbieten
dürfen. Auch die Kinderbetreu-
ung ist ein grossesThema.Da hat
die Schule bereits sehr gute Vor-
arbeit geleistet.

Haben Sie auf all diese Fragen
eineAntwort?
Wir fassen sämtlicheMeldungen,
die eingehen, laufend in einem
Lagejournal zusammen. Das er-
möglicht jenen, die Auskunft er-
teilen, aktuell und präzise zu ant-
worten.Aber es ist in derTat eine
Flut von Informationen, die wir
fast im Minutentakt verarbeiten
müssen.

Wie läuft der Betrieb
der Stadtverwaltung?
Derzeit kommt es noch zu kei-
nen Einschränkungen. Ich
möchte aber dringend an die
Bürger appellieren, vor einem

Gang auf die Verwaltung anzu-
rufen oder Geschäfte online zu
erledigen. Damit schützen sie
sich selbst, aber auch unsere
Mitarbeitenden.

Was passiert,wenn die
Krankheit auf die Verwaltung
übergreift?
Das ist meine grösste Angst.Wir
arbeiten bereits heute intensiv
an der Personalplanung, damit
auch in diesem Fall der Betrieb
weiterhin funktioniert. Es ist
schön, zu merken, wie die Mit-
arbeitenden diesbezüglich Vor-
schläge einbringen und Mass-
nahmen selbstständig umsetzen.

Wasmacht Ihnen persönlich
in dieser schwierigen Zeit
ammeisten zu schaffen?
Das Schicksal der Gewerbetrei-
benden, besonders der Allein-

unternehmer. Sie trifft es sehr
hart. Sie können nicht drei Mo-
nate ohne Einkommen überle-
ben.Die Politikmuss nun schnell
klären,wie sie diesen Menschen
helfen kann.

Waswünschen Sie sich
von der Bevölkerung?
Sie muss sich unbedingt be-
wusst werden, dass die Mass-
nahmen des Bundes nun zwin-
gend umgesetztwerdenmüssen
– ohne Ermessensspielraum.
Es ist momentan für niemanden
die Zeit für gesellschaftliche
Aktivitäten. Das ist einfach zu
heikel, denn der Höhepunkt der
Pandemie ist noch lange nicht
erreicht, und auch danach heisst
esweiter, denVorgaben des Bun-
des zu folgen.

Kontrolliert die Stadt das?
Ja, die Stadtpolizei ist auf Achse.
Sie hat von mir den Auftrag,
Betriebe, aber auch Private zu
kontrollieren, ob sie die Vorga-
ben einhalten.

«Das Pandemieteam
hat die Arbeit hochgefahren»
Bülach Roland Engeler ist Leiter des Pandemieteams der Stadt Bülach. Er erklärt, wie die Stadtverwaltung
in dieser schwierigen Zeit weiter funktionieren kann und wie wichtig dabei die Mithilfe der Bevölkerung ist.

Pandemieteam Bülach

Das Pandemieteam besteht aus
neun Mitgliedern und ebenso
vielen Stellvertretenden. Aufgabe
des Team ist es, die Stadtverwal-
tung und ihre Dienstleistungen im
Fall einer Pandemie – also einer
Epidemie, die sich über sehr
grosse Gebiete ausbreitet und
einen grossen Teil der Bevölke-
rung betrifft – sicherzustellen.

Zur Person

Roland Engeler ist Leiter Bevölke-
rung und Sicherheit der Stadt
Bülach. Seiner Abteilung obliegt
die Verantwortung für Stadtpolizei,
Feuerwehr, Zivilschutz, Zivil-
standsamt, Bestattungsamt und
Stadtbüro sowie der Bereich Sport
und Veranstaltungen.

Als Leiter des Pandemieteams der Stadt Bülach muss Roland Engeler dafür besorgt sein, dass die Verwaltung funktionsfähig bleibt. Foto: Leo Wyden

«Bevorman
die Verwaltung
aufsucht, unbedingt
anrufen oder
die Sache
online erledigen.»

«Es istmomentan
für niemanden
die Zeit für
gesellschaftliche
Aktivitäten.»

Am 25. April ist der Welttag des
Buches. In der Stadtbibliothek
Bülach können dann Besucher
kostenlos schmökern und eine
Rose mit nach Hause nehmen.
Das heisst, sie könnten: Denn ob
die Bibliothek bis dahin schon
wieder offen ist, ist genauso frag-
lich wie bei den Läden, Restau-
rants oder Schulen.Am Samstag
wurden die Kunden per Mail in-
formiert, dass die Bibliothek si-
cher bis zum 19. April zubleibt.

Glaubt man der Statistik, so
leiht sich dort sonst alle fünfMi-
nuten jemand ein Medium aus.
Knapp 110’000 Bücher, Comics,
Hörbücher, CDs und DVDs wa-
ren es allein im Jahr 2019. Der
Jahresbericht 2019 weist die An-
zahl der Besuchemit 53’300 aus,
die Zahl der aktiven Kunden der-
weil mit etwas über 2000.

1.63 Frankenminus
VorOrtwird derLadenvon einem
Team geführt, das derzeit aus
sechs Damen besteht. Rechtlich
steht der Verein der Lesegesell-
schaft Bülach dahinter.Nun lässt
sich eine öffentliche Bibliothek
kaum rentabel betreiben.Das be-
legen auch die Kennzahlen aus
derBülacher Jahresrechnungvon
2018: Der Betriebsaufwand pro
einzelnes ausgeliehenesMedium
beläuft sich auf 2.25 Franken.Da-
von holt die Bibliothek aus eige-
ner Kraft 62 Rappenwieder rein,
die übrigen 1.63 Franken proMe-
dium sind das Defizit. DiesesMi-
nus wird jeweils durch einen
jährlichen Betriebsbeitrag aus
der Stadtkasse aufgefangen. Seit
2015 beläuft sich diese Summe
auf jeweils 186’000 Franken.
Darüber hinaus stellt Bülach die
Räumlichkeiten gratis zur Ver-
fügung.

Ende 2020 läuft der entspre-
chende Vertrag zwischen Stadt
und Bibliothek aus. Darumwird
der Stadtrat dem Parlament be-
antragen, diese sogenannte Leis-
tungsvereinbarung für weitere
fünf Jahre zu erneuern. Kürzlich
hat er den Antrag zu diesem Ge-
schäft verabschiedet. Er sieht vor,
den Betriebsbeitrag um 21’000
auf 207’000 Franken zu erhöhen;
ein Plus von 11,3 Prozent.

Plus drei Franken
Die Erhöhung, so führt die Stadt-
regierung in derWeisung aus, sei
nötig, umdie Besoldung derMit-
arbeiterinnen der Teuerung an-
zupassen – etwas, was seit 2012
nicht mehr geschehen ist. Seit
damals erhielt das städtische
Personal Teuerungsausgleiche
und generelle Lohnerhöhungen
von 4,95 Prozent.Weil die Lohn-
kosten bei derBibliothek nun für
den gesamten Zeitraumvon 2012
bis 2025 angepasst werden sol-
len, ergibt sich daraus eine Er-
höhung des Stundenlohns um
drei Franken. Rechnet man den
Verzicht auf die Mieteinnahmen
ein, so soll die Stadtbibliothek
künftig mit rund 326’000 Fran-
ken jährlich zu Buche schlagen.

Abgesehen vom Betriebsbei-
trag, soll das Parlament auch
Geld für die Modernisierung der
Haupträume sprechen. Dafür
werden 120’000 Franken bean-
tragt. Im Wesentlichen geht es
dabei umMalerarbeiten und eine
neue Beleuchtung, ferner stehen
neueTeppiche und 18 Stühle auf
der Einkaufsliste.

Florian Schaer

Mehr Geld für
die Bibliothek
Bülach Die Stadtbibliothek
in Bülach verleiht pro Tag
300Medien. Jetzt soll sie
pro Jahr 21’000 Franken
mehr erhalten.
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Im roten Vereins-T-Shirt be-
grüsste der Abgabestellenleiter
der Organisation Tischlein deck
dich, Roni Aeberhard, gemein-
sam mit der freiwilligen Mit-
arbeiterin Gabi Nyffenegger jene
Klotener Kundinnen und Kun-
den, welchen die schlechte Bot-
schaft noch nicht zu Ohren ge-
kommenwar.Acht Personen ka-
men am Dienstag,wie gewohnt,
diesmal jedoch vergebens. Denn
ein Tag zuvor hatte die Ge-
schäftsleitung der Organisation
beschlossen, die Abgabe kom-
plett einzustellen. «Tischlein
deck dich nimmt den Schutz sei-
ner Freiwilligen sowie seiner
Kundinnen und Kunden sehr
ernst. Auch wir sind in der Ver-
antwortung, unseren Beitrag zu
leisten, um dem Coronavirus
einemöglichst geringeAngriffs-
fläche zu bieten. Aus diesem
Grund schliessen wir alle unse-
re Abgabestellen per sofort. Bis
auf weiteres finden keine Le-
bensmittelabgaben statt.» Die
Mitteilung, die auf der Home-
page vonTischlein deck dich ver-
öffentlicht ist, übermitteln Roni
Aeberhard und Gabi Nyffeneg-
ger ihren Kundinnen und Kun-

den persönlich –mit einem auf-
munternden Lächeln.

GegenseitigeWertschätzung
«Die Ereignisse um das Corona-
virus haben sich in den letzten
Tagen überschlagen. So haben
wir vor wenigen Tagen nicht im
Geringsten daran gedacht, dass
wir die Abgabestelle bereits die-
sen Dienstag nicht mehr offen
halten können», sagte Roni

Aeberhard. Jeden Dienstag steht
ein siebenköpfigesTeam imEin-
satz, welches in Freiwilligen-
arbeit die Lebensmittelabgabe
organisiert. «Unser jüngstes
Teammitglied ist 19 Jahre alt, und
das älteste ist über 80 Jahre», er-
klärt Aeberhard. Damit ist auch
klar, dass einige in seinemTeam
zur Risikogruppe gehören.

Aeberhard, der die Abgabe-
stelle seit mehr als drei Jahren

leitet, ist es ein Anliegen, die
Menschen nicht einfach vor ver-
schlossenerTür stehen zu lassen.
«Einige unsererKunden sind seit
Eröffnung dabei. Es hat sich
manches Gespräch ergeben, und
wir haben Einblick in harte
Schicksale erhalten», beschreibt
er die Kundenbeziehung. So sei-
en ihm und den anderen Team-
mitgliedern die Menschen ans
Herz gewachsen.

Vergeblicher Gang versüsst
Nach dem Überbringen der
schlechten Nachricht gab es für
die Kundinnen und Kunden eine
Tafel Schokolade mit Informa-
tionen zur Schliessung. «Wenn
die Menschen schon keine
Lebensmittel bekommen, soll
ihnen wenigstens der Gang an
die Neubrunnenstrasse ein
wenig versüsst werden», sagte
Aeberhard.

Die Menschen verstehen die
Massnahme, dennoch ist einigen
die Enttäuschung ins Gesicht ge-
schrieben. Einerseits, weil sie,
wie sonst kaum jemand, auf die
Lebensmittel angewiesen sind,
andererseits, weil der Dienstag
der Einkaufstag ist, an dem es

auch einen Kaffee und oft ein Ge-
spräch mit den freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern gab. Gabi
Nyffenegger aus Bassersdorf
kann die Enttäuschung nachvoll-
ziehen: «Es tut mir sehr leid für
unsere Kundinnen und Kunden.
Genau diese Personengruppe,
welche die Nahrungsmittel am

nötigsten braucht, bekommt nun
nichts.» Statt wie sonst mit ge-
füllten Einkaufstüten gingen die
Menschen mit Schokolade wie-
der nach Hause. Bis aufweiteres
ist die Lebensmittelabgabe ein-
gestellt.

Marlies Reutimann

Die Schwächsten trifft es besonders hart
Kloten Die Abgabestellen von Tischlein deck dich sind zu. In Kloten informierte man die Kundschaft persönlich.

Alle 132 Abgabestellen geschlossen

Wie Alex Stähli, Geschäftsführer
von Tischlein deck dich, auf
Anfrage mitteilt, haben alle
132 Abgabestellen in der Schweiz
und dem Fürstentum Liechtenstein
seit demWochenende geschlos-
sen, also noch bevor der Bundes-
rat die verschärften Massnahmen
in Kraft gesetzt hat. Die Gesund-
heit der teilweise älteren Helferin-
nen und Helfer, aber auch der
Kundschaft sei beim Entscheid
im Zentrum gestanden.
Aktuell konzentriere man sich auf
die Koordination und Information
rund um diese Schliessungen.
Danach schaue man mit den
Behörden weiter, ab wann und
wie die Lebensmittelhilfe wieder
aufgenommen werden könne.

«Für die Kundschaft ist der Wegfall
der wöchentlichen Abgaben
sicherlich spürbar», sagt Stähli.
Tischlein deck dich sei daher
schon jetzt an der Vorbereitung,
um wieder zu eröffnen, sobald
man dies verantworten könne.
Aktuell sei man jedoch damit
beschäftigt, das Ansteckungsrisiko
mit dem Coronavirus zu verrin-
gern. «Dem gilt nun unsere abso-
lute Priorität», sagt der Geschäfts-
führer. Auch den wirtschaftlich
Schwächsten bringe es ammeis-
ten, wenn die Pandemie möglichst
mild verlaufe, betont Stähli. Des-
halb sei es auch für alle, die nun
privat helfen möchten, unabding-
bar, sich strikte an die Vorgaben
des Bundes zu halten. (dsh)

Roni Aeberhard, Leiter der Abgabestelle Kloten, und die freiwillige
Helferin Gabi Nyffenegger. Foto: Marlies Reutimann

Christian Wüthrich

Der Stadtrat von Kloten hat am
Dienstagabend beschlossen, dem
32-köpfigenGemeinderat (Stadt-
parlament) einen Rahmenkredit
von insgesamt zwei Millionen
Franken fürwirtschaftliche Not-
hilfe zu beantragen. Der Ent-
scheid sei einstimmig gefallen,
heisst es in der Mitteilung des
Stadtrates. Das betreffende Geld
soll zur Unterstützung von ört-
lichen Unternehmen eingesetzt
werden. «Ausserordentliche La-
gen erfordern ausserordentliche
Entscheidungen», hält die Klo-
tener Regierung fest. Die zu er-
wartenden «drastischenAuswir-
kungen» auf die Wirtschaft we-
gen der Coronavirus-Pandemie
hatten den Stadtrat veranlasst,
sofort etwas für die Betroffenen
zu tun. Namentlich soll ein
Unterstützungspaket für «kom-
munale Institutionen und das
lokale Gewerbe» geschnürtwer-
den. Dies in Ergänzung zu den
in Aussicht gestellten Geldern
von Bund und Kanton, wie es
heisst. Die wirtschaftliche Not-
hilfe sei zugunsten derer ge-
dacht, die als Folge der Corona-
virus-Pandemie unverschuldet
in Not geraten in diesenWochen
und Monaten.

Sondersitzung am 28. März
Die Bewilligung eines Kredits in
dieserHöhe obliegt letztlich dem
Stadtparlament. Daher liegt es
nun an den Klotener Gemeinde-
räten, über den stadträtlichen
Antrag zu beraten. DemWunsch
des Stadtrates, dies möglichst
zeitnah zu tun, ist der Präsident
des Stadtparlaments denn auch
schon nachgekommen. Heiri
Brändli (EVP) hat am Mittwoch,
einen Tag nach der Stadtrats-
sitzung, gleich eine ausseror-
dentliche Sitzung des Parla-
ments einberufen.

So wird die Klotener Legislative
am Samstag, 28. März, über die-
se Nothilfegelder aus der Stadt-
kasse entscheiden. «Aus Sicher-
heitsgründen und infolge der
Auflagen des Bundeswerdenwir
diese Sitzung unter Ausschluss
der Öffentlichkeit und auch der
Presse durchführen», schreibt
der Ratspräsident zur Ankündi-
gung der Sondersitzung.

Parlamentsmitglieder, die
sich an einer solchen Sitzung
nicht wohl fühlen oder zu einer

Risikogruppe gehören, könnten
sich jederzeit beim Rats-
präsidenten entschuldigen. Dies
gilt auch sonst. Aber in dieser
besonderen Situation gibt es
eine Ausnahmeregelung. «All-
fällige Voten können ausnahms-
weise schriftlich dem Rats-
präsidenten zugesandtwerden»,
heisst es aus dem Ratssekre-
tariat. Ratspräsident Brändli
werde die Voten der Abwesen-
den dann an der Sitzung vom
28. März verlesen.

Ohne Ausnahmeregelung gilt
aber: «Falls sich jemand krank
fühlt oderkrank ist, so ist dieTeil-
nahmeanderParlamentssitzung
untersagt.» Das Gremiumgilt als
beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit derMitglieder anwesend sei,
steht imArtikel 15 des Geschäfts-
reglements. Falls der Bundesrat
weitere Bestimmungen bis zur
Sitzung erlassen würde, so wür-
de die Situation neu beurteilt,
heisst es an die Adresse der Klo-
tener Parlamentarierweiter.

Stadtpräsident RenéHuber zeigt
sich derweil zuversichtlich, dass
die «extrem ausserordentliche
Lage» gemeinsambewältigtwer-
den kann. Dazu brauche es «ra-
sches, aussergewöhnliches und
unbürokratisches Vorgehen»,
lässt er sich in der offiziellenMe-
dienmitteilung zitieren.
Kloten hat für das laufende Jahr
ein Budgetmit Gesamtausgaben
in der Höhe von 206,4 Millionen
Franken und rechnete eigentlich
mit einem Überschuss von rund
1,6 Millionen Franken. In den
vergangenen zehn Jahren gab es
in Kloten jeweils mit einer Aus-
nahme nurÜberschüsse, zuletzt
gar wiederholt in zweistelliger
Millionenhöhe.Allein in den letz-
ten beiden abgeschlossenen
Rechnungsjahren 2017 und 2018
spülte die gute Wirtschaftslage
der Flughafenstadt Überschüsse
von 27,2 sowie 24,5 Millionen
Franken in die Kasse.

Zwischen 2011 und 2018 hat
die Stadt Kloten so insgesamt
über 95Millionen Frankenmehr
erwirtschaftet, als budgetiert
worden war. Für das laufende
Jahr sind gar 10 Millionen Fran-
ken als finanzpolitische Reserve
im Budget ausgewiesen.

Notkredit für Klotens Gewerbe beantragt
Kloten Die Stadtregierung reagiert auf die Hilferufe aus der Wirtschaft und beantragt einen Kredit für Soforthilfe in der Höhe
von 2 Millionen Franken. Der Entscheid liegt beim Stadtparlament. Es hat dazu bereits eine Sondersitzung einberufen.

Der Klotener Stadtrat mit René Huber (Bild) an der Spitze will die lokalen Unternehmen nicht hängen lassen. Foto: Madeleine Schoder

«Ausserordentliche
Lagen erfordern
ausserordentliche
Entscheidungen.»

Stadtregierung von Kloten

«Nun braucht es
ein rasches, ausser-
gewöhnliches und
unbürokratisches
Vorgehen.»
René Huber
Stadtpräsident von Kloten


