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Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Diese Aktionen und über 17’000weitere Produkte erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

Von Donnerstag, 30.4., bis Samstag, 2.5.2020
solange Vorrat
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Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien,
2 × 250 g, Duo (100 g = –.99)

50%
4.95
statt 9.90

Coop Rinds-Rangersteaks mariniert,
Schweiz, in Selbstbedienung, 3 Stück

50%
per 100 g

2.50
statt 5.05

50%
35.85
statt 71.70

Rioja DOCa Reserva Las Flores 2015,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

Coop Tessinerbraten vom Hals (Schwein),
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 1,5 kg

40%
per 100 g

1.95
statt 3.30

32%
per 100 g

2.30
statt 3.40

Zweifel Chips Nature, Familypack,
280 g (100 g = 1.68)

1.–
4.70
statt 5.70

Rabatt

Finish All-in-1 Tabs Edition Alpine,
90 Stück

45%
22.95
statt 42.40

auf
alle Biere

20%

inkl. auf
bestehende
Aktionen

z. B. Feldschlösschen Original, 10 × 33 cl
9.50 statt 11.90 (100 cl = 2.88)

Filippo Berio Olivenöl extra vergine,
1 Liter

43%
7.95
statt 13.95

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

33%
3.95
statt 5.95

Coop Schweinsgrillspiess mariniert,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 400 g
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Region

Daniela Schenker

Von 175 Betten imBülacherAsyl-
zentrum Müliweg sind derzeit
81 belegt.WasvorCorona beiVolk
und Politik bisweilen den Vor-
wurf laut werden liess, der Bau
sei überdimensioniert, trägt nun
dazu bei, dassman die Pandemie
bislang gut meistern konnte.
«Wäre das Zentrum voll belegt,
hätten wir keine Chance», sagt
Daniel Knöpfli, Leiter Soziales
undGesundheit derStadt Bülach.

Während Flüchtlingsorgani-
sationen kritisierten, dass die
Menschen in einigen Schweizer
Asylzentren keine Chance hät-
ten, die Distanzregeln einzuhal-
ten und es beispielsweise im
Kanton Solothurn bereits meh-
rere positive Corona-Fälle gab,
bleibt die Lage in Bülach bis heu-
te entspannt.

Höchstens zwei Personen
«Wir können darauf schauen,
dass die Zimmer von möglichst
wenig Personen bewohnt wer-
den», sagt Knöpfli. Aktuell sind
es maximal zwei. Das allein ge-
nügt natürlich nicht. Im Asyl-
zentrum wird strikt auf die Ein-
haltung der Hygieneregeln ge-
achtet. «Alle Bewohnerinnenund
Bewohner wurden schon früh-
zeitig darüber informiert», sagt
Knöpfli. Am Anschlagbrett sind
Flyer in rund 20 Sprachen ange-
bracht. «Ausserdemnutzenunse-
reMitarbeitendenHilfsmittelwie
Diaspora-TV oder könnten bei
Bedarf auf professionelle Über-
setzer zurückgreifen.» Auf jeder
Etage gibt es Desinfektionsmit-
tel und genügendMöglichkeiten,
die Hände zu waschen. Es wird
derzeit viel geputzt am Müliweg
– die sanitärenAnlagen genauso
wie die Küchen,von denen es auf
jedem Stockwerk mehrere gibt.
«Wegen Corona darf sich maxi-
mal eine Person in einer Küche
aufhalten», sagt Knöpfli.

Besuch darf imAsylzentrummo-
mentan nicht empfangen wer-
den, es sei denn, man trifft ihn
vor demHaus.Auch sonst gelten
für die Menschen hier die glei-
chen Regeln wie für die übrige
Bevölkerung. Sie sind angehal-
ten, das Zentrum lediglich zum
Kaufen von Esswaren, für Arzt-
besuche oderwenn sie dringen-
de Termine wahrnehmen müs-
sen, zu verlassen. ZVV-Abos kön-
nen nur noch für offizielle
Termine ausgeliehen werden.
Die Bewohnerinnen und Bewoh-

nerwürdenmit diesenVorschrif-
ten genauso unterschiedlich um-
gehen wie die übrige Bevölke-
rung, sagt Knöpfli. «Viele tragen
es gelassen, denn mit ihrem
Fluchthintergrund haben sie auf
ihrem Weg über Wasser und
durchs Land schon viel Schlim-
meres erlebt», weiss der Leiter
Soziales und Gesundheit.

Nicht ganz so einfach ist der
Umgang mit der Langeweile.
Denn sie drückt derzeit noch
mehr als üblich. Die externen
Angebote wie Beschäftigungs-

programme, Qualifizierungs-
oder Integrationsangebote sind
voraussichtlich bis frühestens
8. Juni sistiert. Sprachkurse fin-
den höchstens online statt. Ma-
rion Hiltebrand arbeitet sonst
als Gruppenleiterin Basisbe-
schäftigung beim städtischen
Arbeits- und Integrationspro-
gramm Reissverschluss. Nun
hilft sie im Asylzentrum aus:
«Die Menschen beginnen nun,
die Arbeit und damit die Ab-
wechslung vom Alltag zu ver-
missen», sagt sie.

Bis jetzt gab es im BülacherAsyl-
zentrum noch keinen Covid-19-
Fall und auch keinen Verdacht.
«Wir hoffen natürlich, dass das
so bleibt», sagt Knöpfli. Falls
nicht, gibt es bereits ein Konzept,
genügend Schutzmaterial und
mehrere Isolationszimmer im
Quarantänetrakt. Betroffene
würden dannmitMahlzeiten aus
demAlterszentrum ImGrampen
beliefert.

Daniel Knöpfli mag sich kaum
vorstellen, was es bedeutet hät-
te,wenn die Pandemie eingetre-

ten wäre, als Bülachs Asylunter-
künfte noch auf verschiedene
Standorte verteilt undvoll belegt
gewesenwaren. Gemeinden, die
heute in dieser Situation sind,
müssten teilweise Erkrankte
oder Verdachtsfälle auswärts
unterbringen.Das kantonale So-
zialamt und die kantonale Füh-
rungsorganisation haben dafür
ein zentrales Angebot für Isola-
tionen geschaffen. «Das ist für
Gemeinden mit nicht ausrei-
chender Infrastruktur sinnvoll»,
sagt Knöpfli.

Fragwürdige Zuweisungen
Für ihn persönlich ist die Zuwei-
sungspraxis des Staatssekreta-
riats für Migration (SEM) nicht
nachvollziehbar: «In der Zeit, in
der die Bevölkerung aufgerufen
ist, möglichst nicht im Land he-
rumzureisen, sollten auch die
Transfers aus den Bundesasyl-
zentren an die Kantone sistiert
werden.» Noch immer kämen
jedoch neue Menschen in die
Zentren der Kantone: «Gemäss
meinem Informationsstand ist
das aus epidemiologischer Sicht
problematisch.»

Natürlich hilft das schöne
Wetter auch den Bewohnerinnen
und Bewohnern amMüliweg, die
Einschränkungen leichter zu er-
tragen.Auch amMontagmorgen
suchen einige vor dem Haus die
wärmenden Sonnenstrahlen.Da-
bei setzen sie sich –wiemomen-
tan viele Menschen – der sozia-
len Kontrolle aus. «Werden die
Abstandsregeln nicht eingehal-
ten,melden uns dasmanche Pas-
santen umgehend», sagt Knöpf-
li.Man erkläre diesen dann, dass
man die Bewohnerinnen undBe-
wohner immer wieder darauf
hinweise. Erhält er selberAnfra-
gen, ist Daniel Knöpfli froh,
gleich auch sagen zu können,
dass es am Müliweg bis heute
noch keinen einzigen Covid-Fall
gegeben hat.

«Wäre das Asylzentrum voll belegt,
hättenwir keine Chance»
Müliweg Bülach und Corona Das neue Bülacher Asylzentrum ist nur zu 46 Prozent belegt. Was auch schon für Kritik sorgte,
ist in Zeiten von Corona ein entscheidender Vorteil.

Die Vögel im Neeracherried sin-
gen bereits mehrstimmig, fast
täglich kommt einweiterer Sän-
ger hinzu. Die einzelnen Melo-
dien verschmelzen dabei zu
einem grossartigen Konzert.Mit
etwas Hintergrundwissen und
Übung kannman die Stimme je-
des Vogels heraushören und der
Art zuordnen.DasNaturzentrum
Neeracherried hat die Sonder-
ausstellung «Singen wie die Vö-
gel» vor einem Jahr eröffnet und
damit den Vogelgesang inter-
aktiv erlebbar gemacht.Weil das
Zentrum aufgrund der Corona-
Pandemie geschlossen ist, hat
dasTeamumStefanHeller einen
Teil der Ausstellung fürs Inter-
net aufbereitet. So stellt dieWeb-
site Info.bird-song.ch allen Na-
turfreunden das Rüstzeug zum
Vogelstimmen-Lernen zur Ver-
fügung.

Von Amsel bis Zilpzalp kann
man die Gesänge der 50 häufigs-
tenVögel der Schweiz hören und
erhältwertvolle Eselsbrücken zu

jederArt, um die Melodien dann
später auch im Freien erkennen
zu können. Im Tagesverlauf hat
jeder Vogel seine bestimmten
Singzeiten. So beginnt dieAmsel
bereits eine Stunde vor Sonnen-
aufgang zu singen.Während der
Gesang imFrühling zumKonzert

anschwillt, sind die Rufe wäh-
rend des ganzen Jahres zu hören.
DieWebsite erklärt,welche Rufe
dazu dienen, in Kontakt mit den
Artgenossen zu bleiben, undwel-
che als Alarm zu verstehen sind.
Dazu sind natürlich auch Bei-
spiele zu hören.

Für Schulklassen haben die Na-
turfachleute Unterrichtsmaterial
wie etwa ein Vogelgesang-Mini-
book kreiert, das heruntergela-
den und ausgedruckt eine hand-
liche Lernhilfe bietet. Lehrperso-
nen erhalten auf der Website
auch praktischeTipps,wie sie die
Vogelstimmen lehrplangerecht
vermitteln können.

Vielleicht bald wieder offen
Die Sonderausstellung «Singen
wie die Vögel» kann möglicher-
weise bald wieder besucht wer-
den. Am Mittwoch hat der Bun-
desrat den 11.Mai für die Öffnung
der Museen bekannt gegeben.
Für Zentrumsleiter StefanHeller
kommt die Lockerung für Mu-
seen überraschend. Er freut sich
über den Bundesratsentscheid,
will die Eröffnung desNaturzen-
trums zunächst mit der Vereini-
gung Schweizer Naturzentren
absprechen.

Ebenfalls um die Vögel im
Frühling geht es bei der «Stun-

de derGartenvögel», einemCiti-
zen-Science-Projekt von Birdlife
Schweiz. Vom 6. bis zum 10. Mai
ist die Bevölkerung eingeladen,
während einer Stunde die Vögel
ums Haus zu zählen und die ge-
fundenenArten unterwww.gar-
tenvoegel.ch zu melden. Die ge-
sammelten Daten erlauben es
denWissenschaftlern,mehrüber
die Bedürfnisse der Vogelarten
in denGärten und über denWan-
del der Vogelwelt über die Jahre
zu erfahren.Wie Birdlife Schweiz
in einer Mitteilung festhält, zei-
gen die Daten unter anderem,
dass in Gärtenmit vielen einhei-
mischen Bäumen und Hecken
mehrVogelarten vorkommen als
in Gärten mit gepflegtem Rasen
und exotischen Pflanzen.

Vorkenntnisse zumVögelmel-
den seien keine nötig, heisst es
in der Mitteilung. Hilfen für die
Vogelbestimmung gibts auf der
Website von Birdlife Schweiz.

Anna Bérard

Singenwie die Vögel – die Birdlife-Ausstellung geht online
News aus dem Neeracherried Das Naturzentrum geht mit seiner interaktiven Ausstellung innovative Wege.

Im Neeracherried lebt der Rohrschwirl. Sein Gesang erinnert eher
an das Surren eines Insekts als an einen Singvogel. Foto: Michael Gerber

Marion Hiltebrand (l.) und Daniel Knöpfli zeigen, wie man einer infizierten Person das Essen bringen würde. Foto: Sibylle Meier

Tiefenlager Die Bohrungen der
Nagra zur Ermittlung eines Tie-
fenlagers gehen weiter. Die Ge-
nossenschaft hat bestätigt, dass
Ende 2020 auch die dritte Boh-
rung für das Gebiet Nördlich Lä-
gern in Stadel stattfinden wird.
In der zweiten Jahreshälftewird
die erste Bohrung im Gebiet
Hasliboden vorgenommen. «Bei
der Bohrung in Bülach habenwir
oberhalb des Opalinustons ein
Korallenriff durchbohrt. Diese
kalkige Schichtwerdenwir auch
im Stadler Hasliboden durch-
bohren.Nun interessiert uns der
Untergrund ausserhalb dieses
Korallenriffs», erklärt Maurus
Alig, Gesamtprojektleiter bei der
Nagra. Mit einer weiteren Boh-
rung auf Stadler Boden, die im
Gebiet Steinacher stattfinden
soll,will man die Bodenbeschaf-
fung ausserhalb des Korallen-
riffs ermitteln und somit das Ge-
samtbild über den Untergrund
im Gebiet Nördlich Lägern ver-
vollständigen. (red)

Dritte Bohrung
der Nagra findet
in Stadel statt


