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Viele Läden sind geschlossen, der
öffentliche Verkehr ist einge-
schränkt, und am besten sollte
man sowieso zu Hause bleiben.
Seitdem der Bundesrat einen
Lockdown zurEindämmung des
Coronavirus verhängt hat, lebt es
sich deutlich langsamerund ein-
samer in der Schweiz.

Während sich die meisten le-
diglich mit Homeoffice oder
Fernunterricht herumschlagen
müssen, werden einige Perso-
nen deutlich stärker einge-
schränkt: Betagte, ältere Frauen
und Männer oder anderweitig
Hilfsbedürftige sind derzeit be-
sonders betroffen.

Weil die eigene Familie dies
nicht immer selbst übernehmen
kann, organisiert sich in vielen
Gemeinden eine Nachbar-
schaftshilfe. Im 500-Seelen-
Dorf Regensberg findet sich
diese auch in der gemeinde-
eigenen App.

Im Stream, sozusagen einemKa-
nal innerhalb der App, namens
«Solidarität – Hilfsangebote»
werden heute Einkaufs- und
Postdienste oder Entsorgungen
angeboten. Ein kostenloser Per-
sonenfahrdienst ist ebenfalls
über die App erreichbar. «Auch
der Krisenstab mit Mitgliedern
der Verwaltung, des Gemeinde-
rates und der beiden Schulen hat
einen eigenen Kanal», erklärt
Gemeindepräsident Gregory
Turkawka.

Hat sich schnell etabliert
Erst Anfang Jahr hatte die Ge-
meinde die App als einen er-
gänzenden Kommunikations-
kanal zwischen dem Gemeinde-
rat und der Bevölkerung
eingeführt. Unter den Behörden
konnte sie sich schnell eta-
blieren: «Sie ist intern unser pri-
märes Kommunikationstool»,
erklärt Turkawka.

ImGemeinderat-Stream teilt der
Gemeinderat so schnellwiemög-
lich neue Informationen. Zwi-
schen den Sitzungsterminen

stellt er Fragen an die Bevölke-
rung und kann sich auch gleich
Rückmeldungen holen. DerVor-
teil gegenüber anderen Kommu-
nikationsorganen wie dem Mit-
teilungsblatt oder derWebsite ist
dabei, dass die Bevölkerung
schnell und direkt informiert
werden und gleichzeitig auchmit
den Behörden in Kontakt treten
kann. Auch andere Bereiche in
der Gemeinde nutzen die Re-
gensberg-App bereits: «DasWerk
macht auf neue Sitzgelegenhei-
ten aufmerksam, und auch die
Schule nutzt den Stream in der
Kommunikationmit den Eltern»,
sagt Turkawka.

Drei Viertel aller Haushalte
231 Personen oder mehr als
50 Prozent aller, die im Städtli
von Regensberg wohnen, sind
laut Turkawka heute in der App
angemeldet. 94 Prozent nutzen
die Regensberg-App aktiv. «Mit

einer Nachricht im Stream er-
reicht man heute 75 Prozent al-
ler Haushalte in Regensberg»,
sagt er.

«Die Bevölkerung nutzt die
App immer mehr, sicher auch
wegen der aktuellen Situation»,
sagt Turkawka. Fast 100 Bei-
träge seien im letzten Monat
veröffentlicht worden. Die Re-
gensbergerinnen und Regens-
berger hätten zudem rund
500 Direktnachrichten versandt,
Beiträge kommentiert oder
gelikt. «Heute sind im Schnitt
täglich über 160 Personen auf
Beekeeper aktiv.»

In Regensberg istmanmit der
App zufrieden. «Wir haben das
Potenzial noch längst nicht aus-
geschöpft und freuen uns auf die
weitere Entwicklung der App
und auf die vielen Beiträge unse-
res Städtli», hält Turkawka fest.

Astrit Abazi

Regensberg organisiert die Nachbarschaftshilfe in der App
Digitale Hilfestellungen Während der Corona-Krise sind viele Personen auf zusätzliche Unterstützung angewiesen.

Nachbarschaftshilfe per Knopf-
druck: Regensberg macht vor,
wie das geht. Foto: Keystone

Wallisellen Aufgrund der Bau-
arbeiten für die Sanierung und
die Erweiterung des Gemeinde-
hauseswerden die Abteilung Si-
cherheit und die Kommunalpoli-
zei vom ehemaligenWerkgebäu-
de in die Herzogenmühle 18,
2. OG, umziehen.DerUmzug fin-
det vonDonnerstag, 26.März, bis
Samstag, 29. März, statt. In die-
ser Zeit bleibt der Schalter der
Kommunalpolizei und derAbtei-
lung Sicherheit geschlossen. Für
Notfälle stehen die Notrufnum-
mer 117 oder die Kantonspolizei
zur Verfügung. Am 30. März ist
Wiedereröffnung.

Ebenfalls zügelt das Betrei-
bungsamt vom ehemaligen
Werkgebäude ins Gemeinde-
haus, 2.OG.DieserUmzug findet
von Dienstag, 7. April, bis Mitt-
woch, 8.April, statt. Der Schalter
des Betreibungsamtes bleibt
daher bis 9. April geschlossen.
Beglaubigungen können in die-
ser Zeit vomNotariat vorgenom-
men werden. (red)

Betreibungsamt
und Polizei zügeln

Flavio Zwahlen

Zwei Zivilschützerwarten bei der
«Corona-Zentrale» vor dem Spi-
tal Bülach auf Patienten. Eigent-
lich rechnete man für dieseWo-
chemit einemAnsturm.Deshalb
wurde neben den Containern, in
denen die Leutemit Grippesym-
ptomen von den Ärzten unter-
suchtwerden, ein Zelt aufgebaut,
das als Wartezimmer dient. «Im
Zelt hat es Platz für bis zu 50 Pa-
tienten», sagt einer der Zivil-
schützer. Bisherwerde es jedoch
gar nicht gebraucht.

Wurden am Spital Bülach in
der vergangenen Woche noch
täglich 40 Personen auf das Co-
ronavirus getestet, sind es aktu-
ell lediglich noch deren 30.
Bleibt der prognostizierte An-
sturm aus? Urs Kilchenmann,
Kommunikationsverantwortli-
cher des Spitals, sagt: «Wir rech-
nen damit, dass die Zahl der Pa-
tienten in fünf bis zehn Tagen
stark ansteigenwird.» Beim Spi-
tal bereite man sich jedenfalls
weiterhin auf das «Worst-Case-
Szenario» vor.

Nicht jeder Patient
wird getestet
Die beiden Zivilschützer, die
draussen in der Kälte ausharren
müssen, sind an diesemMorgen
weitgehend unbeschäftigt. Zwi-
schen 9 und 10 Uhr– amMorgen
kommen erfahrungsgemäss die
meisten Patienten – wollen sich
lediglich zwei Personen auf Co-
rona testen lassen. Ein Mann,
etwa 30 Jahre alt, klagt überGrip-
pesymptome. Die Zivilschützer
nehmen seine Personalien auf.
Zudem checken sie seine Kran-
kenkassenkarte, welche sie zu-
vor mit Desinfektionsmittel ge-
reinigt haben. Danach wird der
Patient zu einem der Container
geleitet,wo ervon einerÄrztin in
Empfang genommenwird.Nach
rund 15 Minuten ist die Unter-
suchung beendet und der Mann
darf wieder nach Hause gehen.
Er leidet offensichtlich «nur» an
einer starken Erkältung.

Ob einAbstrich durchgeführt
wird, entscheiden die Ärzte

letztlich aufgrund der Sympto-
me und der Vorerkrankungen
der jeweiligen Patienten. «Viele
Leute sind erstaunt, dass bei ih-
nen kein Corona-Test gemacht
wird, obwohl sie erkältet sind
oder Fieber haben», sagt der
Zivilschützer. Er ist derMeinung,
dass die Panik unter den
Menschen viel zu gross sei. «Die
Situation wird in den Medien

dramatischer dargestellt, als sie
wirklich ist», meint er.

Covid-19 ist und bleibt jedoch
eine ernst zu nehmende Krank-
heit.Vor allemweil ungewiss ist,
wie sich die Situation in den
nächstenWochen und Monaten
noch entwickelnwird. Insgesamt
wurden am Spital Bülach bisher
rund 550 Corona-Tests durch-
geführt, 42 waren positiv. Von

den am neuartigen Virus er-
krankten Personen befinden
sich die meisten in häuslicher
Quarantäne. «Aktuell behandeln
wir fünf Patienten stationär,
zwei von ihnen befinden sich auf
der Intensivpflegestation», sagt
Urs Kilchenmann.

Auf der Intensivstation ste-
hen derzeit 13 Plätze inklusive
Beatmungsgeräte zurVerfügung.

Zudem sei eine Bettenstation
komplett geräumt worden und
diene nun lediglich der Behand-
lung von Corona-Patienten. «Wir
können die Kapazität jedoch lau-
fend erhöhen», sagt derKommu-
nikationsverantwortliche. Das
Spital Bülach sei gut vorbereitet.
«Wir haben ausreichend Mate-
rial, Betten und Beatmungs-
geräte.»

Weniger Coronatests im Spital als letzteWoche
Ansturm bisher ausgeblieben Am Spital Bülach wurden bereits 42 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Täglich werden
durchschnittlich 30 Tests durchgeführt. Damit ist die Zahl sogar leicht rückläufig, der grosse Ansturm dürfte aber noch bevorstehen.

«Wir rechnen
damit, dass die Zahl
der Patienten in
fünf bis zehn Tagen
ansteigenwird.»
Urs Kilchenmann
Kommunikationsverantwortlicher

In dem Container werden Leute mit Grippesymptomen von den Ärzten untersucht. Foto: Balz Murer
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Sharon Saameli

Gemäss Bundesamt fürGesund-
heit (BAG) hat das medizinische
Personal Vorrang, wenn es um
den Bezug von Schutzmasken
geht. Denn: Die Masken sind rar
geworden. Dies bedeutet aber,
dass zahlreiche Arbeitnehmer
keine Masken tragen dürfen,
selbstwenn sie auf engemRaum
in Kontakt mit Kundschaft sind.
Dies betrifft auch das Kabinen-
personal der Fluggesellschaften.
Dies bestätigt Swiss-Medien-
sprecherMichael Stief gegenüber
dieser Zeitung. Einzig auf den
FlügennachHongkong sei es den
Flight Attendants aktuell frei-
gestellt, entsprechende Schutz-
massnahmen zu ergreifen.

Die Swiss begründet dies so:
«Grundsätzlich ist das Risiko,
sichwährend einer Flugreisemit

dem Virus anzustecken, extrem
gering.» Ein Grund sei, dass sich
Crew Member und Passagiere
nicht länger als 15 Minuten in
einem Abstand von weniger als
zwei Metern zueinander befin-
den würden. Zudem seien Flug-
zeuge von der Swiss und der
Lufthansamit Filtern ausgestat-
tet. Dabeiwürde die gesamte Re-
zirkulationsluft von Verunreini-
gungen gesäubert. «Dies betrifft
circa 40 Prozent – der Rest
kommt als Frischluft von aussen
hinzu. Durch die Verwendung
dieser speziellen Filter ist die Ka-
binenluft sauberer als die, die der
Mensch auf der Erde einatmet»,
betont Stief.

Weiterhin seien die Masken
aktuell ein knappes Gut, so die
Swiss. «JedeMaske, die heute ein
Gesunder unnötigerweise trägt,
fehlt morgen jemandem, der sie

braucht. Auch wenn Masken für
ein subjektiv erhöhtes Sicher-
heitsgefühl sorgen mögen, so
bringen sie keinen Selbstschutz,
sondern hauptsächlich Fremd-
schutz. Sie machen nur dann
wirklich Sinn,wenn eine kranke
Person sie trägt.»

Mehr Schaden als Nutzen
Auch Handschuhe würden eine
falsche Sicherheit vermitteln:
«BeimAusziehen derHandschu-
he besteht ein hohes Risiko, sich
die Hände trotzdem schmutzig
zu machen. Zudem belegen ver-
schiedene Studien, dass Perso-
nenmit Handschuhen dazu ten-
dieren, sich die Hände weniger
oft zu waschen», hält Stief fest.
Aufgrund einer Gesamtbeurtei-
lung kamdie Swiss deshalb zum
Schluss, dassMasken undHand-
schuhe während der Arbeit auf

dem Flug den Crewsmehr scha-
den als nützen würden.

Dass die Swiss keine Schutz-
masken an ihrer Crew sehen
möchte, um die Passagiere nicht
zu verunsichern, weist der Me-
diensprecher von sich: «Für uns
steht die Gesundheit unserer
Fluggäste undMitarbeitenden an
oberster Stelle. Der Entscheid
wurde nicht aus Komfortüberle-
gungen heraus gefällt.»

Die Swiss ist sowohl mit dem
Bund als auch mit Kapers, der
Gewerkschaft des Kabinenper-
sonals, in ständigemAustausch.
Gewerkschaftspräsidentin San-
drine Nikolic-Fuss ergänzt in
diesemKontext, dass ihnen kein
FlightAttendant bekannt sei, der
sich bis anhin an Bord mit dem
neuen Coronavirus angesteckt
habe. «Wenn aber jemandAngst
hat, fliegen zu gehen, ist diese

Person nicht dazu gezwungen.
Auch wenn sie am Boden bleibt,
erhält sie den vollen Lohn. Das
ist im Gesamtarbeitsvertrag so
geregelt.»

Mit den Bestimmungen ganz
und gar unzufrieden ist die Na-
tionalrätin und Klotener Stadt-
rätin Priska SeilerGraf (SP). «Der
Schutz der Arbeitnehmenden
geht vor – und natürlich auch der
Schutz der Passagiere», sagt sie.
«Wenn das dafür notwendige
Material nicht vorhanden ist,
müsste man eigentlich konse-
quenterweise dafür sorgen, dass
nicht mehr geflogen wird. Denn
wer sich jetzt in ein Flugzeug
setzt, setzt sich einem Risiko
aus.» Selbstredend wolle auch
sie kein Grounding der Swiss
vorantreiben. «Es muss andere
Lösungen geben.Aber es bleiben
Fragen offen.»

Kein Schutz für die Swiss-Crews
Coronavirus Weil Schutzmasken knapp geworden sind, sind sie nur noch für Medizinerinnen und Pfleger
erhältlich. Für das Flugpersonal heisst das: Verzicht – auch wenn im Flugzeug kein Mindestabstandmöglich ist.

DieVorfreude auf die erste Spiel-
runde war gross, als die beiden
Gemeindepräsidenten mit dem
Vorsitzenden des lokalen Gewer-
bevereins kürzlich «ihre» Ver-
sion des neustenMonopoly prä-
sentieren konnten. Doch nun,
zwei Wochen später, müssen
Christoph Bösel (Nürensdorf),
DorisMeier (Bassesdorf) undRo-
ger Bösch (Gewerbe Basi-Nüeri)
ihre Spiellust doch noch eine
Weile zügeln. Die Coronakrise
hat ihnen die Lancierung des
neusten Monopolys vorläufig
verunmöglicht.

Geplant war, das Monopoly der
Sonderedition Bassersdorf-Nü-
rensdorf diesesWochenende der
breiten Öffentlichkeit vorzustel-
len. Ein erstes öffentliches Spiel-
turniermit der brandneuen und
bislang einzigenVersion aus dem
ZürcherUnterlandwar ebenfalls
bereits organisiertworden.Doch
gemäss bundesrätlicher Verfü-
gung dürfen solche Veranstal-
tungen derzeit nicht stattfinden.

Aber nicht nur das Veranstal-
tungsverbot bremst den Spiel-
witz der lokalen Spielfreunde,
sondern auch derUmstand, dass

die Spielboxen momentan nicht
wie geplant untersVolk gebracht
werden können. Denn gleich
mehrere designierte Verkaufs-
stellen müssen in diesen Tagen
und Wochen zwangsläufig ge-
schlossen bleiben. So wären
manche an der Produktion mit-
beteiligten Geschäfte aus dem lo-
kalen Gewerbe gegenüber ande-
ren benachteiligt gewesen.Denn
diese haben für einzelne Felder
auf dem Spielbrett namhafte
Summen gesponsert. Schliess-
lich lebt diese Version vom Lo-
kalkolorit und den spendierfreu-

digen Unternehmern. Erst dank
ihnen konnten die Herstellungs-
kosten gedeckt werden. Immer-
hin handelt es sich um ein offi-
zielle Monopoly-Ausgabe nach
den Standards des international
tätigen Hasbro-Konzerns.

Feier beim Verkaufsstart
Aus diesemGrundwar für alle In-
volvierten klar, dass der Ver-
kaufsstart zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgen sollte. Die
Champagnertaufe war zuvor
auch schon kurzfristig abgesagt
worden. Einzig ein kurzer Foto-

termin zur Präsentation des
Spiels, lag gerade noch drin, be-
vor der Bundesrat die Corona-
Schutzmassnahmenverschärfte.
Bis auf weiteres liegt das fertige
Produkt dieser originellen Idee
nun in tausendfacher Ausfüh-
rung auf mehreren Paletten im
Getränkelager des Gewerbever-
einspräsidentenRogerBösch.So-
bald der Verkaufsstart bekannt
seinwird, soll ein feierlicherAn-
lass dazu organisiertwerden,ver-
sprechen die Verantwortlichen.

Christian Wüthrich

Erstes Original-Monopoly aus dem Zürcher Unterland ist fertig
Sonderedition für Bassersdorf-Nürensdorf Mit dem Verkauf des Brettspielklassikers muss noch zugewartet werden.

Die Spieltrieb ist vorerst noch gebremst, aber das tut ihrer Freude keinen Abbruch: Christoph Bösel (SVP) aus Nürensdorf, Doris Meier (FDP) aus Bassersdorf
und Roger Bösch, Gewerbevereinspräsident beider Gemeinden (v. l.). Foto: Francisco Carrascosa

Rechnet man alle Fachlehrper-
sonen, Schulassistenzen und
Praktikantinnen mit ein, sind
rund 70 Mitarbeitende im Hoh-
furi tätig.Der Stadtrat hat für den
Umbau und die Sanierung des
Teamzimmers und des Arbeits-
bereichs der Mitarbeitenden
einen Kredit von 16’000 Franken
bewilligt. Die Pausen- und
Arbeitsräume sowie die dazuge-
hörige Infrastruktur entsprechen
nicht mehr den aktuellen Be-
dürfnissen und sind anzupassen.
Da es nicht möglich ist, zusätz-
lichen Raum zu schaffen, wird
der bestehende Raumoptimiert.

Für das Erstellen zusätzlicher
Auto- und Fahrradabstellplätze
beim Schulhaus Hohfuri hat
der Stadtrat einen Kredit von
160’000 Franken bewilligt. Es
werden 12 zusätzliche Parkplätze
und ein Unterstand für 18 Fahr-
räder geschaffen. Die Kapazität
des vorhandenen Park- und
Fahrradabstellplatzes für Lehr-
personen ist ausgeschöpft. Es
sind nur 15 Parkplätze für das
Personal vorhanden,derEngpass
ist seit längererZeit ausgewiesen.

Der Stadtrat hat für das An-
passen der Umgebung des Kin-
dergartens Süd an der Allmend-
strasse 4d einen Kredit von
135’000 Franken bewilligt. Die
Arbeiten starten abAugust 2020
undwerden bis Sommer2021 ab-
geschlossen. Es handelt sich um
ein Schnittstellenprojekt zum
neuen Stadthaus. Die Verbin-
dung der beidenAussenbereiche
soll einerseits zu einem mög-
lichst hohenAnteil anAussenflä-
che zugunsten des Kindergartens
führen.Andererseits soll die Ein-
gangssituation vor dem Kinder-
garten aufgewertetwerden. (red)

Schulhaus Hohfuri
wird optimiert
Bülach DasWachstum
der Schülerzahl macht
Anpassungen in der
Infrastruktur nötig.

Bülach Diewirtschaftliche Sofort-
hilfe von 2,2 Millionen Franken
solle rasch und subsidiär zu den
Massnahmen des Bundes und
des Kantons erfolgen, schreibt
der Stadtrat in einer Mitteilung.
Die Stadtwolle helfen, die Liqui-
dität bis EndeApril sicherzustel-
len. Gleichzeitig sei die Bülacher
Soforthilfe ein Fangnetz für Or-
ganisationen und Personen, die
nicht zu denvomBund bestimm-
ten Empfangsgruppen vonwirt-
schaftlicher Hilfe gehören.

Letzte Woche hat der Regie-
rungsrat zur Abfederung von
drohendenNotlagen von Selbst-
ständigerwerbenden und Perso-
nen in vergleichbaren Lagen 15
Millionen Franken subsidiär zu
den Unterstützungsmassnah-
men des Bundes bewilligt. Die-
ses Geld wird nach Einwohner-
zahl auf die Gemeinden verteilt.
FürBülach ergibt sich ein zusätz-
licher Betrag von rund 210’000
Franken. Damit können für die
wirtschaftliche Soforthilfe ins-
gesamt rund 2,2Millionen Fran-
ken eingesetzt werden.

Auf kommunaler Stufe seien
schnell und unbürokratisch di-
verseMassnahmen erforderlich.
Dies, um die Liquiditätsversor-
gung von Unternehmen und
Selbständigerwerbenden sicher-
zustellen und gemeinnützige Or-
ganisationen aus den Kultur-,
Sozial-, Sport-, Bildungsberei-
chen zu unterstützen. (red)

Millionenschwere
Soforthilfe
für Firmen


