
Renaissance der regionalen Hofläden
Hofläden dürfen offen bleiben
– und stehen in der Corona-Krise
mit Milch, Brot und Gemüse bereit.
Aber auch andere Kleinbetriebe
in der Region sind momentan
sehr gefragt.

RAMONA KOBE

UNTERLAND. «Ich gebe zurzeit 200 Pro-
zent», sagt Barbara Flükiger vom Kat-
zenrütihof in Rümlang. Ihr Hofladen
darf, wie auch andere Lebensmittel-
läden, weiterhin offen bleiben. «Eier,
Milch, Kartoffeln, Äpfel, Bauernbrot,
Käse, Fondue, Joghurt und Konfi sind
immer zur Verfügung», schrieb sie im
März auf Facebook – heute sieht es be-
reits anders aus: Die Nachfrage nach
Brot ist momentan so gross, dass der
TiefkühleranmanchenMorgenleersei.
Auch Joghurt und Käse seien am Wo-
chenende zwischenzeitlich nicht mehr
verfügbar. «Ich biete nun zusätzlich am
Samstag frischen Zopf an», sagt Flü-
kiger. Den ganzen Tag in der Küche
stehen, wolle sie aber nicht. «Es hät so-
langs hät.» Ihr Fleiss werde geschätzt,
die Kunden würden sich öfter bedan-
ken als sonst. «Ich glaube, es brauchte
eine solche Situation, damit den Leu-
ten wieder einmal bewusst wird, wel-
che Produkte in der Schweiz verfüg-
bar sind. Und wie sehr es die Land-
wirtschaft momentan braucht.»

Die Keller sind gefüllt
Diese Ansicht teilt auch Urs Amacher
von Amacher Gemüsebau und vom
Lieferdienst Apple à day in Dänikon.
«Ich hoffe, der Konsument realisiert
gerade, wie wichtig die Schweizer
Landwirtschaft ist und welche Bedeu-
tung regionale Produkte haben.» Auch
bei ihm sei die Nachfrage nach Kar-

toffeln und Zwiebeln vorübergehend
gestiegen, in den letzten Tagen aber
wieder zurückgegangen – «Weil die
Leute ihre Keller nun gefüllt haben»,
wie Amacher sagt. Ein weiteres Stand-
bein, die Früchtelieferung in Büros, sei
gut um die Hälfte gesunken, weil viele
von zu Hause aus arbeiten würden. Es
wird versucht, einen Teil der Produkte
übers Internet zu verkaufen. «Diese
Alternative kann die Umsatzverluste
allerdings nicht kompensieren.»
«Wir wurden mit Bestellungen über-
rumpelt», sagt Vera Kessens vom Brü-
derhof in Dällikon. Zusammen mit ih-

rem Bruder Samuel führt sie den Ge-
müselieferdienst. In Normalzeiten
werden sie unterstützt vonVater Gerd,
der das Unternehmen aufgebaut hat.
«Dieser ist aufgrund seines Alters aber
gerade in Zwangsquarantäne», sagt
Vera Kessens. Und damit ist er nicht
der einzige. Ein Teil des Personals ha-
be ausgewechselt werden müssen. Zu-
dem mussten die Geschwister mehr
Platz zumArbeiten schaffen, damit der
vorgegebene Sicherheitsabstand ein-
gehalten werden kann. «Wir mussten
innerhalb einer Woche vieles umstel-
len», fügt sie an. Seit Sonntag bietet die

Familie zusammen mit Pico Bio nebst
Gemüse und Früchten zusätzliche Pa-
kete an, die unter anderem Teigwa-
ren, Zucker und Haferflocken enthal-
ten. «So müssen die Leute noch weni-
ger aus dem Haus.»

Wertvolle Stammkunden
Dass sich die Bevölkerung kaum mehr
aus den eigenen vier Wänden traut,
spürt auch Johnnie Lee. Sein Restau-
rant Thai Take-Away in Buchs musste
er schliessen, nun setzt er voll und ganz
auf seinen Take-Away- und Home-
Delivery-Service. «Da wir den Fokus

auch schon vor dem Ausbruch des Co-
ronavirus auf diese zwei Bereiche leg-
ten, waren wir entsprechend gut vor-
bereitet», so Lee. In seinen Augen sei
es nämlich schwierig, ein solches An-
gebot von null auf hundert aufzubau-
en. «Was es braucht, sind Reichweite
und Stammkunden, die einem auch in
dieser Zeit Vertrauen schenken.»Den-
noch musste er an Personal einsparen
und Kurzarbeit einführen. Keine ein-
facheSituation,wieLeesagt,aber:«Wir
handhaben sie den Umständen ent-
sprechend gut.»

Mit dem Velo gegen das Virus
Sich auf neueUmstände einlassenmuss
auch der Buchser Velomech Michel
Fäh. Sein Geschäft Bike Daily ist zur-
zeit geöffnet. Dies erachtet Fäh als Pri-
vileg: «Der Bundesrat hat damit ge-
zeigt, dass auch Fahrradwerkstätten zu
den systemwichtigen Betrieben im
Land zählen und das Velo als Ver-
kehrsträger von der Politik ernst ge-
nommen wird.» Er spüre eine Verun-
sicherung bei der Bevölkerung, die seit
dem Ausbruch der Pandemie auf die
Benutzung des öffentlichen Verkehrs
verzichten wolle und Alternativen su-
che wie das Velo oder E-Bike. Auch
wenn der Online-Verkauf nicht sein
primäresGeschäftsmodell ist und er ei-
ne persönliche Beratung bevorzugt,
behilft sich Fäh nunmitBeratungen am
Telefon oder verständigt sich über So-
cial Media. Denn einen verkehrssi-
cherenZustanddesFahrradswollendie
Leute nachwie vor.Deshalb sei es auch
wichtig, dass die Werkstätte geöffnet
sein kann. «Wir sorgen dafür, dass die
Menschen auf eine gesundheitsför-
dernde Art mobil bleiben können. Zu-
demmachtVelofahrenSpassundstärkt
das Immunsystem.» Und ein solches ist
zurzeit wohl wichtiger denn je.

Der Katzenrütihof in Rümlang ist einer von vielen Hofläden in der Region, der nun sehr gefragt ist. Foto: Sabine Schneiter
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Blauring-Leiterin Schwarzenbach: «Die Menschen so annehmen, wie sie sind»
Olivia Schwarzenbach aus Winkel
ist schon ihr halbes Leben lang
beim katholischen Kinder- und
Jugendverband Jungwacht
Blauring Bülach mit dabei. Seit
zwei Jahren ist die 18-jährige
Gymnasiastin Leiterin einer
Mädchengruppe.

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

Was motiviert Sie dazu, sich ehren-
amtlich als Leiterin bei der Jungwacht
Blauring Bülach zu engagieren?

Oliva Schwarzenbach: Jungwacht
Blauring ist meine zweite Familie, ich
habe schon mein halbes Leben hier
verbracht. Ich durfte hier schon so
viele schöne Stunden und Momente
geniessen. Der Leitspruch «Lebens-
freu(n)de» von Jungwacht Blauring
Schweiz trifft auch auf die Schar Bü-
lach zu. Deshalb möchte ich meine
positiven Erfahrungen an andere
Kinder und Jugendliche weitergeben.
Bei Jungwacht Blauring darf jeder
und jede so sein, wie er oder sie ist,
niemand muss sich verstellen. Dies
motiviert mich sehr, als Leiterin
tätig zu sein.

Sie leiten eine Schar von 13- bis
14-jährigen Mädchen. Auf was
kommt es dabei an?
Es ist wichtig, ganz natürlich zu
sein und mit Freude an die Sache
heranzugehen. Ich bemühe mich,
die Gruppenstunden sehr abwechs-
lungsreich zu gestalten und einen
guten Gruppenzusammenhalt
herzustellen. Jede junge Frau ist
anders, und es ist manchmal auch

anspruchsvoll, mit all diesen ver-
schiedenen Persönlichkeiten umzu-
gehen.

Was möchten Sie Ihren Schützlingen
vermitteln?
Ich finde es wichtig, dass die jungen
Frauen lernen, sich selber zu sein
und nur das zu tun, was ihnen gefällt.
Sie sollen lernen, Verantwortung zu
übernehmen und ihre eigene Mei-
nung zu vertreten. Beim Diskussi-
onsspiel «Sensis» oder in selbstge-
stalteten Gruppenstunden erwerben
sie genau diese Fähigkeiten.

Welches waren Ihre schönsten und
prägendsten Momente als Jungwacht
Blauring-Leiterin?
Vor zwei Jahren habe ich zum ersten
Mal ein Sommerlager mitgeleitet. Es
war sehr streng und aufwändig, aber
auch spannend. Als Leiterin erlebt
man das Lager ganz anders, als wenn
man als Kind oder Jugendliche daran
teilnimmt. Im letzten Frühling habe
ich zudem einen Gruppenleiterkurs
bei Jugend + Sport absolviert, was
mir den Kontakt zu Leitern aus an-
deren Scharen ermöglicht hat.
Ein tolles Erlebnis war auch das

letztjährige Kultur- und Liederfesti-
val von Jungwacht Blauring Schweiz.
Aber auch die vielen Gruppenstun-
den, welche ich schon leiten durfte,
habe ich in sehr schöner Erinnerung.

Erhalten Sie genügend Wertschätzung
für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit?
Das jährliche Freiwilligen-Essen der
Stadt Bülach geniesse ich immer sehr.
Innerhalb der Jubla sind die strah-
lenden Kindergesichter jedes Mal
Wertschätzung für meine Arbeit.

Wie profitieren Sie persönlich von der
Freiwilligenarbeit?
Ich habe gelernt, die Menschen so
anzunehmen, wie sie sind, und mit
den unterschiedlichsten Persönlich-
keiten umzugehen. Ich bin es mich
durch die Jubla je länger je mehr
auch gewohnt, Verantwortung zu
übernehmen und Anlässe zu organi-
sieren. Ganz persönlich profitiere ich
auch von den Gruppenstunden, wenn
ich erfüllt von den Begegnungen und
Gesprächen nach Hause komme.

Warum kann es auch ohne Lohn loh-
nenswert zu sein, sich freiwillig zu en-
gagieren?
Ohne ehrenamtliche Arbeit würden
die Stadt Bülach und die Schweiz
nicht funktionieren. Statt Lohn be-
komme ich ganz viel anderes: Ich
durfte schon sehr viele Freundschaf-
ten knüpfen. Und wir Leiterinnen
und Leiter können uns auch unterei-
nander sehr viel weitergeben und
profitieren voneinander.

Für Olivia Schwarzenbach ist die Jungwacht Blauring wie eine zweite Familie
geworden. Foto: Barbara Stotz

Strassensperrungen
REGENSBERG/NEERACH. Das kantonale
Tiefbauamt muss an der Boppelsers-
trasse in Regensberg eine Naturstein-
stützmauer erneuern. Die Boppelsers-
trasse wird im betroffenen Abschnitt
während der ganzen Bauzeit für den
Verkehr gesperrt. Die Vollsperrung
beginnt am 6. April und dauert bis En-
de Juli. Die Umleitung erfolgt gross-
räumig. Für Velofahrende und Fuss-
gänger ist eine lokale Umleitung sig-
nalisiert. Ausserdem wird auch die
Umfahrungsstrasse in Neerach sa-
niert. Gleichzeitig wird der Durchlass
des Dorfbachs unter der Umfahrungs-
strasse hochwassersicher ausgebaut.
Die Bauarbeiten beginnen am 6. April
und dauern bis Ende August. Der Ver-
kehr wird mit Lichtsignalanlagen ge-
führt oder zum Teil umgeleitet. Auch
der Radweg wird instand gesetzt. Die-
ser wird zum Teil umgeleitet. (red)
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