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Daniela Schenker

Bernadette Weidmanns Telefon
klingelt in diesenTagen pausen-
los. Die Co-Leiterin der Organi-
sation Tagesfamilien Zürcher
Unterland (TFZU) wird mit un-
zähligen Fragen verunsicherter
Eltern bombardiert.Vielewollen
wissen, ob sie ihre Kinder noch
zu denTageseltern bringen dür-
fen.Diese Eltern kannWeidmann
beruhigen –vorerst. «Aktuell ha-
benwir keine Kenntnis von Ein-
schränkungen.Alle bestehenden
Betreuungsverhältnisse laufen
im gewohnten Rahmenweiter»,
heisst es denn auch auf derWeb-
site der Organisation.

Organisationmuss bezahlen
Im Jahr 2019 haben die 73 dem
TFZU angeschlossenen Familien
insgesamt 342 Kinder betreut
und dabei über 141’000 Arbeits-
stunden geleistet. Der TFZU ist
in 28 Unterländer Gemeinden
tätig. Erwirkt dabei nicht nur als
Vermittler, er entlastet die Eltern
und Betreuungspersonen zudem
von allen rechtlichen und admi-
nistrativen Aufgaben. Die Orga-
nisation ist aber vor allem auch
Arbeitgeber der Betreuungsper-
sonen, übernimmt Sozialleistun-
gen sowie Versicherungen.

Genau das könnte nun aber
zur grossen Herausforderung
werden, erklärtWeidmann.Zahl-
reiche Eltern lassen ihr Kind
nämlich derzeit nicht in den Ta-
gesfamilien betreuen – sei es,
weil sie selber arbeitslos sind, zu
Hause arbeiten oder weil sie die
Gesellschaft schützen wollen.
Viele dieser Eltern meinen nun,
von einem Tag auf den anderen
auch nichtsmehr zahlen zumüs-
sen. «Das ist natürlich nicht kor-
rekt, denn die Verträge laufen

weiter, und wir als Arbeitgeber
müssen die Löhne auch weiter-
zahlen.»DasmussWeidmannam
Telefon immerwieder erklären.

Es hat noch freie Plätze
Hinzu kommenAnfragenvon El-
tern, die nun notfallmässig Be-
treuung für ihrKind suchen, zum
Beispiel weil die Grosseltern
wegfallen. In solchen Fällen ver-

sucht die Tagesfamilien-Organi-
sation wenn möglich rasch zu
helfen. «Wir haben bereits alle
unsere Familien angeschrieben
und gefragt, ob sie noch Kapazi-
täten haben und bereit wären,
zusätzliche Kinder zu betreuen»,
sagtWeidmann. Derzeit seien in
den Tagesfamilien freie Kapazi-
täten vorhanden. Doch ein neu-
es Betreuungsverhältnis lasse

sich – auch bei einem Verzicht
auf die übliche Eingewöhnungs-
zeit – nicht von einem Tag auf
den anderen organisieren. «Eine
Woche dauert es schon», sagt
Weidmann. Doch auch für die
TFZU gilt: Die Lage ändert sich
derzeit jedenTag.Deshalb infor-
miert die Organisation interes-
sierte Personen laufend auf ihrer
Website.

Tagesfamilien-Organisation ist durch
die Corona-Krise stark gefordert
Wallisellen Für die Organisation Tagesfamilien Zürcher Unterland bringt die Coronakrise viele Anfragen.
Manche Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr betreuen und wollen auch per sofort mit dem Bezahlen aufhören.

In Zeiten von Homeoffice möchten sich einige Eltern die Kosten für die Tagesfamilie sparen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

«Wir als
Arbeitgebermüssen
die Löhneweiter-
zahlen.»

Bernadette Weidmann
Organisation Tagesfamilien
Zürcher Unterland

Den fantastischen Abenteuern
und Irrfahrten des HeldenOdys-
seus habe ich zwei Dinge zu ver-
danken. Erstens:Mit demBegriff
«Odyssee» kann ich grob um-
schreiben, wie meine letzten 48
Stunden aussahen. Zweitens
kann ich gerade sehr gut nach-
empfinden,wie sich der griechi-
sche Held nach seiner Rückkehr
gefühlt hat: Er fand seine ver-
trauteWelt nicht wieder.

Ich befandmich noch amvergan-
genen Samstag in Marokko. Das
Land hatte eine Flugsperre
gegenüber ganz Europa ver-
hängt, das Eidgenössische De-
partement des Äusseren (EDA)
kündigte sogenannte Rückfüh-
rungsflüge für Schweizerinnen
und Schweizer an, kommunizier-
te diese aber oft kurzfristig. Zu-
rückkehren oder nicht?Wenn ich
mit Menschen aus der Region
Unterland und Zürich sprach,
sagten siemir: «Duverpasst hier
nichts.» Die Öffentlichkeit liege
in einem künstlichen Koma.

Der König von Marokko hat je-
doch einMachtwort gesprochen:

Seit gesternMontag darfman ab
18 Uhr das Haus nur noch in
dringenden Fällen und mit
schriftlicher Erlaubnis verlassen.
Ab Sonntagmittag, 12 Uhr, gin-
gen keine Flügemehrnach Euro-
pa. Wir – das heisst Göttergatte
und ich – haben uns deshalb von
seiner Familie verabschiedet und
den Schnellzug nachMarrakesch
bestiegen. Ich trug eine Schutz-
maske und versuchte, mein
durch eine Erkältung (!) ausge-
löstes Husten zu unterdrücken.

AmFlughafen zeigte sich die Un-
sicherheit in einem erschrecken-
den Bild: Der Ort, an dem jähr-
lich fünf Millionen Menschen
verkehren, war so gut wie leer.
Alswir aus demTaxi ausstiegen,
fuhr die Ambulanz vor. Es war
das ersteMal, dass ichMenschen
in Schutzanzügen nicht im Fern-
sehen oder in der Zeitung sah,
sondern direkt vor mir. Sie wa-
ren nichtmit uns beschäftigt. Für
einen klaren Kopf rauchten wir.
Ich hörte in der Rauchecke
Schweizerdeutsch und sprach
eine Frau an, von der ich an-
nahm,dass sie dasselbe Ziel habe

wie wir. Sie hielt sich kurz, war
erschöpft, nachdem sie drei Tage
lang jede Ausreisemöglichkeit
abgeklärt hatte: «Jetzt geht ein
Flug nach London. Von da aus
gehe ich in die Schweiz. An dei-
ner Stelle käme ich mit.»

Wir fackelten nicht lange und
meldeten uns bei der Fluganbie-
terin.Dann stelltenwir uns in die
Schlange, um die Tickets zu be-
zahlen. Warten. Warten. Eine
Flughafenmitarbeiterin verkün-
dete, dass wir die Tickets nur
noch bar bezahlen könnten,weil
das Kartensystem ausgefallen
sei. Pro Person 2000 Dirham
oder 200 Franken. Ich zählte alle
Noten zusammen, die wir in
unseren Couverts,Hosentaschen
und Portemonnaies noch fanden
– wir machten eine Punktlan-
dung. Wir bezahlten, rannten
durch den ganzen Flughafen
zum Gate, und knapp vier Stun-
den später landeten wir in Lon-
don Gatwick. Auch dieser Flug-
hafen war um 20 Uhr so ausge-
storben, wie ich ihn noch nie
gesehen hatte.Am Freitagabend
hatte Premierminister Boris

Johnson alle Restaurants, Bars,
Kinos, Theater, Konzerthäuser
und Fitnessclubs geschlossen.
Für Snacks blieben uns die noch
geöffneten Lebensmittelläden.
Aber: Wir hatten kein Bargeld.

Wie sich herausstellte, hattenwir
unsere Bezugslimite ausge-
schöpft. In der Schweizwar es 23
Uhr. Ich war mit den emotiona-

len Kräften am Ende und merk-
te, dass ich ausser einem Käse-
brot am Mittag nichts gegessen
hatte. Zucker und Zigaretten spä-
ter rief ich einen Freund an, da-
mit er uns für den frühen Sonn-
tagmorgen einen Flug nach Genf
buchte. Es folgte eine kalte, ver-
drossene Nacht, in der wir uns
auf den Polstern eines geschlos-
senen Cafés einrichteten.

Am frühen Morgen wurde mir
auf einen Schlag bewusst, wie
viel Glück wir hatten. Denn ich
erhielt eine E-Mail von der
schweizerischen Botschaft in Ra-
bat: «Unser Team hat seit ges-
tern und während der ganzen
Nacht versucht, eine Fluggeneh-
migung von den marokkani-
schen Behörden zu erhalten. (...)
Wir bedauern, Ihnen mitteilen
zu müssen, dass es keine Flüge
mehr zwischenMarokko und der
Schweiz geben wird. Die Dauer
der Flugsperre ist derzeit leider
nicht bekannt.»

Wir sind im allerletztenMoment
entkommen.Uns geht es gut.Uns
geht es gut. Wir haben keine
Symptome, sind uns aber sehr
bewusst, zuwelcherGefährdung
wir durch die Rückreise gewor-
den sind – deshalb heisst es nun
Quarantäne. Ich versuche her-
auszufinden,was Alltag jenseits
von Büro und Teilnahme am öf-
fentlichen Leben heissen kann.
Es ist nichts mehrwie vor unse-
rer Abreise.

Sharon Saameli

Wie viel Glück es braucht, um in Zeiten von Corona aus Marokko auszureisen
Coronavirus ZU-Redaktorin Sharon Saameli schaffte es in letzter Minute zurück in die Schweiz.

Die Autorin mit Gesichtsmaske auf der Heimreise. Foto: PD

In eigener Sache

Der ZU hat
eine neueWebsite
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Das grosse Interesse an unse-
rer Berichterstattung freut uns,
brachte unsere Website und
unser digitales Redaktionssys-
tem aber an ihre Grenzen. Des-
halb haben wir entschieden,
die in den letzten Monaten ent-
wickelte neue und leistungs-
fähigereWebsite aufzuschalten,
obwohl die meisten unserer
Redaktorinnen und Redaktoren
zurzeit wegen der Corona-
Krise von zu Hause aus arbei-
ten.

DieWebsite des «Zürcher Un-
terländers» ist übersichtlicher
gestaltet.Wir können Ihnen da-
rauf mehr Artikel anbieten, wir
haben neue Darstellungsformen
für Fotos zur Verfügung sowie
neue Bild- und Textelemente,
um Ihnen schneller einen Über-
blick bieten zu können. Kurz ge-
sagt: Mit der neuen Website
können wir Ihnen unsere News
und Recherchen vielfältiger prä-
sentieren. Die neue Seite passt
sich automatisch der Grösse
Ihres Bildschirms an, egal ob Sie
ein iPhone, ein Tablet oder ein
Android-Gerät benutzen. Unse-
re Apps für iPhone und Andro-
id werden das neue Design im
Sommer erhalten

Wir wollen das journalisti-
sche Angebot des «Zürcher Un-
terländers» auf dem Mobiltele-
fon noch weiter ausbauen und
verbessern und Sie mit Nach-
richten und Recherchen aus
Ihrer Gemeinde und Ihrer Re-
gion sowie Hintergründen zur
nationalen und internationalen
Politik durch den Tag begleiten.
Das ist gerade in den gegen-
wärtig sehr schwierigen Zeiten
wichtig.

Es freut mich,wenn Sie unser
verbessertes digitales Angebot
auf zuonline.ch besuchen. Ihr
Lob, Ihre Kritik oder Ihre Ver-
besserungswünsche erreichen
uns am schnellsten perMail an:
webredaktion@zuonline.ch.

Wir wünschen Ihnen viel Le-
severgnügen!

Benjamin Geiger,
Chefredaktor
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Schleinikon Daniel Hirt und sei
ne Schwester Christine Gabler,
die zusammen mit Jacqueline
Gardelle und Carole Schöb die
Milchhütte betreiben, haben re
agiert. Weil das im Laden inte
grierte Café nicht mehr geöffnet
sein darf, haben sie den Platz
umgenutzt. Auf der Fläche, wo
Tische und Stühle für die Gäste
bereitstanden, ist nun ein Markt
für Früchte, Gemüse und Salat
aufgebaut worden. «Die Öff
nungszeiten sind gleich geblie
ben», sagt Christine Gabler. Die
Kundinnen und Kunden haben
dieMöglichkeit, sichmit Lebens
mitteln für den täglichen Bedarf
und einem erweiterten Frische
angebot von Dienstag bis Sams
tag einzudecken. «Zudemhaben
wir einen Lieferservice einge
richtet. Gerne bringen wir be
stellte Ware auch nach Hause»,
ergänzt Gabler. Bewusst konzen
triere man sich auf telefonische
Bestellungen, damit soziale Kon
takte auch auf diese Weise ge
pflegt werden können. (red)

Bestellungen: Tel. 044 875 03 13

Milchhütte bietet
Lieferservice für
Frischwaren an

Flavio Zwahlen

Das Coronavirus dürfte sich
positiv auf die Kriminalität im
Unterland auswirken. Da die
meisten Leute zuHause bleiben,
wird es weniger Einbrüche ge
ben.Und daweniger Leute unter
wegs sind, besteht auch ein deut
lich geringeres Konfliktpotenzial.
Die konkreten Zahlenwerden in
einem Jahr mit der Kriminalsta
tistik 2020 veröffentlicht.

Auf die Kriminalstatistik 2019
hatte die Pandemie noch keinen
Einfluss. Die Zahl der im Kanton
Zürich polizeilich festgestellten
Strafdelikte ist gegenüber dem
Vorjahr nahezu unverändert ge
blieben. Gesamtwurden 104’093
Straftaten erfasst, das sind ledig
lich 402 mehr als noch im Jahr
2018. Im Unterland stieg die An
zahl Strafdelikte hingegen stär
ker an als im Rest des Kantons.
Wurden im Jahr 2018 noch 13’228
Straftaten erfasst, waren es im
vergangenen Jahr 14’618, also
durchschnittlich 40 proTag.Dies
entspricht einer Zunahme um
insgesamt 1390 Straftaten.

Mehr Delikte am Flughafen
In den Bezirken Dielsdorf und
Bülach wurde im Jahr 2019 die
grösste Zunahme von Straftaten
verzeichnet,während die Zahl in
den meisten anderen Bezirken
sogar rückläufig war. Wieso
steigt die Kriminalität gerade im
Unterland an?Marc Besson,Me
diensprecher bei der Kantons
polizei, relativiert: «Die Zahlen
für den Bezirk Bülachwaren zum
Beispiel im Jahr 2018 tiefer als in
denVorjahren und nahmen 2019
wieder zu.» Beinahe die Hälfte
der Zunahme im Bezirk Bülach
betraf Vergehen gegen das Be
täubungsmittelgesetz am Flug
hafen Zürich. Meist habe es sich
um leichte Fällewie die Ein oder
Ausfuhr sowie die Sicherstellung
von Drogen gehandelt. Von den
insgesamt 10’788 erfassten Straf
taten im Bezirk Bülach wurden
deren 2088 auf demGelände des
Flughafens verübt.

Weniger Vergewaltigungen
Im Bezirk Dielsdorf ist die An
zahl Straftaten im Jahr 2019 um
286 auf 3830 angestiegen. Die
stärkste Zunahmewurde im Be

reich Gewalt undDrohung gegen
Beamte verzeichnet, nämlich von
8 auf 41 Fälle. Die Zahl hat sich
somitmehr als verfünffacht. Zu
demwurden imBezirk Dielsdorf
26 Verbrechen gegen das Betäu
bungsmittelgesetz festgestellt
(Vorjahr 10),was einer Zunahme
um 160 Prozent entspricht.

Positiv entwickelt hat sich in den
Unterländer Bezirken hingegen
die Anzahl der Fälle von sexuel
lenNötigungen sowieVergewal
tigungen. Im Bezirk Bülach wa
ren es noch 9 (18) beziehungs
weise 4 (11) Fälle. Im Bezirk
Dielsdorf ist die Anzahl sexuel
ler Nötigungen von 12 auf 4 ge
sunken, bei den Vergewaltigun
gen von 9 auf 3.

Mehr Pornografie
Demgegenüber haben die Fälle
von illegaler Pornografie in bei
den Bezirken zugenommen. Laut
Christiane Lentjes Meili, Chefin
Kriminalpolizei derKantonspoli
zei Zürich, handelt es sich dabei
meist um Zufallsfunde, wenn
Mobiltelefone im Zuge von Er
mittlungen kontrolliert werden.
Bedenklich sei, dass bei diesen
Delikten der Anteil jugendlicher
Beschuldigter auffallend hoch

sei. Im Jahr 2018waren noch 25,5
Prozent der beschuldigten Per
sonen Jugendliche. Im Jahr 2019
waren es bereits 43,6 Prozent.

140 Corona-Meldungen
«Ich finde es widerlich, wenn
man dieÄngste der Bevölkerung
ausnutzt. Die Polizei geht rigo
ros gegen solche Straftäter vor»,
sagte Sicherheitsdirektor Mario
Fehr gestern imZuge derPräsen
tation der Kriminalstatistik. Seit
dem Ausbruch der Pandemie
treiben in der Schweiz vermehrt
falsche Ärzte,Wucherer und Cy
berkriminelle ihr Unwesen. So
machen unter anderem mit Vi
renversehene EMails imNamen
des Bundesamts für Gesundheit
die Rund, und Schutzmasken
werden im Internet zu horren
den Preisen angeboten.

Zudem sind bei der Kantons
polizei Zürich am Wochenende

rund 140Meldungen im Zusam
menhangmit den von Bund und
Kanton getroffenen Massnah
men gegen das Virus eingegan
gen. Rund 100Meldungen betra
fen vor allem Gruppen von Ju
gendlichen, die sich anscheinend
nicht an dieAbstandsregeln oder
die Höchstzahl von Personen ge
halten hatten. Ebenso gingen
rund 40Meldungen ein, in denen
derPolizeimitgeteiltwurde, dass
Detailhändler sich nicht an die
geltendenBestimmungen betref
fend die Höchstzahl von Kunden
hielten oder noch Produkte ver
kaufenwürden, die nicht erlaubt
sind. LautMario Fehr halten sich
nun jedoch diemeisten Leute an
die Anweisungen des Bundes
und des Kantons. Es gebe nur
noch vereinzelt uneinsichtige
Personen, diese würden von der
Polizei auf ihr Fehlverhalten hin
gewiesen.

Täglich 40 Straftaten imUnterland
Kriminalstatistik Mehr Einbrüche, mehr Pornografie, mehr Drohungen:
In den Bezirken Dielsdorf und Bülach hat die Kriminalität im vergangenen Jahr zugenommen.

Die Anzahl Einbrüche hat 2019 im Unterland leicht zugenommen. Das könnte sich nun aufgrund des Coronavirus wieder ändern. Foto: Symbolbild

«Ich finde es
widerlich, wenn
man die Ängste
der Bevölkerung
ausnutzt.»
Mario Fehr
Sicherheitsdirektor

Wie in der ganzen Schweiz ist
auch in Bülach das lokale Gewer
be vomCoronavirus betroffen. In
der nächsten Zeit müssen die
meisten Unternehmen mit Um
satzeinbrüchen und einemRück
gang an Aufträgen rechnen. Aus
diesem Grund appelliert Mark
Eberli, Stadtpräsident von Bülach,
an die Bevölkerung, sie sollemit
helfen und dem Gewerbe ihre
Unterstützung zusichern. In sei
nerBotschaft vom22.Märzmacht
er konkrete Vorschläge: Man sol
le versuchen,wennmöglich alles
beim Bülacher Gewerbe einzu
kaufen und auch die Dienstleis
tungen bei lokalen Unternehmen
beziehen. Durch solcheAktionen
könnten die Geschäfte auch nach
der Krise weiterhin bestehen.

Eberli ist stolz darauf, wie man
die Krise bis jetzt gemeistert
habe. Bis jetzt habe alles funk
tioniert, aber man wisse nicht,
was die Zukunft bringe, meint
er. Zudem lobt er das «unterneh
merischkreative Handeln»,mit
welchem die Geschäfte und Res
taurants die Krise meistern. Die
Lädenweisen auf ihrAngebot im
Internet hin, beraten ihre Kund
schaft online oder via Telefon,
und die meisten bieten auch
einen Lieferdienst an. Wie viele
Menschen von diesen Angebo
ten profitieren, kann Eberli nicht
sagen, dazu sei es schlicht noch
zu früh. Aber die Reaktionen
liessen darauf schliessen, dass
das Gewerbe dankbar für die
Unterstützung sei.

Am letzten Freitag hat die Stadt
Bülach ausserdem das erste
Unterstützungspaket verab
schiedet,welches für alle zurVer
fügung steht. ImMoment ist ein
weiteres spezifisch für Unter
nehmerund Selbstständigerwer
bende in Planung. «Dadurch
kann die Stadt subsidiär mit
helfen», sagt Eberli. Obwohl
Bund und Kanton auch schon
verschiedene Pakete vorgestellt
haben, sei man im Notfall auf
Gemeindeebene schneller und
könne so kurzfristig helfen.

«Mitenand» sich engagieren
Auch begrüsst Eberli die Unter
stützungsaufrufe. Die Nachbar
schaftshilfe engagiert sich bei
spielsweise für alle gefährdeten

Personen, alt Stadtrat Jürg Hin
termeister unterstützt das Büla
cher Gewerbe, der Bülacher Ab
leger der SchweizerischenVolks
partei (SVP) ebenfalls. Stefan
Basler, Präsident der örtlichen
Partei, sagt: «AmFreitag kamdie
Idee zu ‹Mitenand fürBülach› im
Vorstand der SVP auf, schon am
Samstag konnten wir sie online
präsentieren.» Man habe be
schlossen, Gutscheine des Büla
cher Gewerbevereins im Wert
von insgesamt 1000 Franken zu
kaufen, um so Geld ins Gewerbe
fliessen zu lassen. Bis 10. April
kann man online an einer
Verlosungumeinen der50Fran
kenGutscheine teilnehmen.
Basler hofft, dass dieAktion zum
Selbstläufer wird.

Natürlich dürfe man auch als
Einzelperson Geld spenden.
Wennman eine gute Summe zu
sammenkriegen könnte,wäre er
stolz darauf. Bis jetzt steht nur
die SVP hinter dieser Aktion,
denn den Umständen entspre
chend hatte man noch keine
Möglichkeit, sich mit anderen
Parteien auszutauschen. Basler
sagt jedoch, dass er offen sei, um
mit weiteren Parteien zusam
menzuspannen.

Julia Hüsler

Die genaue Liste mit den Unter-
nehmen und ihren Angeboten auf
www.gewerbe-buelach.ch,
die Aktion «Mitenand für Bülach»
unter mitenand-fuer-buelach.ch.

Stadt Bülach fordert zum Einkauf im lokalen Gewerbe
Bülach Stadtpräsident und SVP wollen, dass lokale Unternehmen sicher durch die Krise kommen.

Gewerbeverband
sagt GV ab
Regensdorf DerGewerbeverband
Regensdorf, Buchs und Dällikon
hat die Generalversammlung
vom 26. März abgesagt. Sie wird
später nachgeholt.

Industrieverein
verschiebt GV
Buchs Der Industrieverein Buchs
und Umgebung (IVB) verschiebt
die Generalversammlung vom
20.März auf einen späteren Zeit
punkt.

Bülach stellt
Parlamentsbetrieb ein
Bülach Die Geschäftsleitung des
Gemeinderats Bülach hat be
schlossen, die Tätigkeiten des
Parlaments per sofort bis 27.Ap
ril auszusetzen. Die Gemeinde
ratssitzungvom6.April ist somit
abgesagt. So weit wie möglich
wird die Geschäftsleitung des
Gemeinderats ohne physische
Sitzungen arbeiten. Das Ratsse
kretariat bleibt zu den üblichen
Zeiten erreichbar.

Gemeindebibliothek
sagt Veranstaltungen ab
Rümlang AlleVeranstaltungen in
der Gemeindebibliothek Rüm
lang sind bis EndeApril 2020 ab
gesagt.

Eglisau verschiebt
Kraftwerk-Event
Eglisau Der Event «100 Jahre
Kraftwerk Eglisau» ist auf den
Samstag, 29.August, verschoben
worden. Ebenso wurde der Vor
tragsabend zum Thema «Pesti
zide in Luft und Wasser – Wie
steht es um die Gewässer in der
Schweiz?» vom 2. April in Eglis
au abgesagt.

«Traumtänzer»
fällt insWasser
Bülach Der per 16. Mai angekün
digte CityEvent in Bülach, der
Traumtänzer 2020, wird ersatz
los aus dem Veranstaltungspro
gramm 2020 von Bülach gestri
chen. (red)

Corona-Nachrichten


