
Was ist unser Plan B
im Leben?

Rennen wir dem Glück hinterher, weil wir wirklich daran glau-
ben? Oder ist das alles einfach nur der irrationale Umgang
mit unserer Alltagsunzufriedenheit? Was meinen Sie? Wenn
Sie es noch nicht wissen, dann nutzen Sie für Ihre Meinungs-
bildung ganz einfach Ihre SonntagsZeit.
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Die Schweiz ist auf Mangellagen
seit geraumer Zeit gut vorberei-
tet. Das zeigt sich dieser Tage
ganz konkret im beschaulichen
Oberembrach. Dort arbeitet Urs
Brunner in der örtlichen Mühle
derzeit unbeirrt weiter. Er ist in
vierter Generation in der Ver-
arbeitung von Korn tätig. Und
weil er einwichtigerMehlprodu-
zent ist – in der kleinen Unter-
länder Gemeinde Oberembrach
befindet sich eine von noch vier
Mühlen für Brotgetreide imKan-
ton –, hat auch Brunner einen
besonderenAuftrag. «EinViertel
der ganzen Vermahlungsmenge
eines Jahresmuss ich als Pflicht-
lager zusätzlich vorrätig haben»,
bestätigt er. Das sind in seinem
Fall genau 500 TonnenWeizen-
körner. Sie lagern in den Silos,
die sich im Innern des weithe-
rum sichtbarenTurms befinden,
der das OberembracherOrtsbild
seit langem prägt.

Brunner beobachtet dieser
Tage eine frappante Zunahme
derAnfragen undAbsatzmengen
in seinem Betrieb. «Wir haben
amvergangenenMontag 20-mal
mehr Mehl verkauft.» Es seien
jedoch nicht die grossenAbneh-
mer – vor allem Bäckereien aus
der Region –, die ihnmomentan
bestürmen, sondern viele einzel-
ne Privatkunden. «Seit Beginn
derWoche klingelt meinTelefon
andauernd. Am Draht sind fast
immer Leute, diewissenwollen,
ob ich im ‹Lädeli› noch Mehl di-
rekt verkaufe.» Das tut er nach
wie vor. «Kein Problem», sagt
Brunner ganz selbstverständlich.

Kein Grund zumHamstern
«Wir haben noch genug Mehl»,
versichert derMüller und schiebt
nach, «Getreide wird bei uns
wohl zuletzt knapp werden, wir
haben in den letzten beiden Jah-
ren sehr gute Ernten gehabt.»Al-
lerdings stellt er fest, dass die
Menschen verunsichert sind von
der ausserordentlichen Lage, in
der sich die Schweiz, Europa und
die halbeWelt befinden. «Es gibt
keinen Grund zum Hamstern»,
findet der Oberembracher und
sieht keinen Anlass, hektisch zu
werden.Auchweil er aus eigener
Erfahrung genauweiss, dass die
Landesversorung mit denwich-
tigsten Gütern gut organisiert ist.

Brunners Mühle taucht näm-
lich auch auf der Pflichtlagerlis-
te von Réservesuisse auf, der na-

tionalen Genossenschaft für die
Pflichtlagerhaltung im Bereich
Nahrungsmittel. Das ist nur eine
von verschiedenen Organisatio-
nen, die im Auftrag des Bundes
die entsprechenden Lagermen-
gen berechnet und verwaltet.
Hans Häfliger ist Geschäftsfüh-
rer und bestätigt: «Wir haben
keine Versorgungskrise. Es gibt
genügend Güter.» Das Coronavi-
rus befalle ja schliesslich keine
Lebensmittel, sondern die Men-
schen. Die grosse Herausforde-
rung sei nun primär, die Logis-
tik sicherzustellen.

Wer nun hamstere, verkenne
die Lage und sorge für eine un-
gute Dynamik, hörtman aus den
Kreisen der Fachleute. Dabei sei
gerade die Schweiz mit den
Pflichtlagern vorbildlich aufge-
stellt. «Wir lagern ständig fünf
Grundnahrungsmittel in grossen

Mengen ein.» Dazu gehören Zu-
cker, Reis, Speiseöle und Speise-
fette, Kaffee sowie Getreide. Zu-
dem werden von Betrieben der
Réservesuisse auch Energie- und
Proteinträger für Tierfutter ein-
gelagert.

Selbst Uranstäbe an Lager
Im Zürcher Unterland gibt es
weitere Pflichtlager. Früher wa-
ren noch viel grössere Lager-
mengen als heute gefordert. Im
einstigen Zollfreilager Embra-
port türmten sich so bis nach der
Jahrtausendwende unter ande-
rem palettenweise Reissäcke.
Noch immer ein grosses Zucker-
pflichtlager muss Coca-Cola in
Brüttisellen undDietlikon bereit-
halten. Verantwortlich seien
nämlich die jeweiligen Firmen.
«Jeder, der eine gewisse Menge
eines definierten Guts handelt

oder es verarbeitet,wird automa-
tisch Mitglied bei uns», erklärt
Häfliger. Geregelt wird dies
durch das Landesvorsorgegesetz.
Betroffene Firmen werden ent-
schädigt. Aktuell seien die vom
Bund vorgeschriebenen Lager-
mengen für Nahrungsmittel auf
einenVorrat für drei bis vierMo-
nate festgelegtworden. «Die La-
ger sind voll und dürfen nur auf
Anweisung des Bundesrats an-
getastet werden», sagt der Ge-
schäftsführervon Réservesuisse.
Das sei aber bislang nicht pas-
siert. Einzig im Medizinbereich
sind derzeit gewisse Güter frei-
gegeben worden. Weiter kennt
die Schweiz aber auch noch
Pflichtlager im Bereich Industrie
und Energie, wo Benzin, Heizöl
und sogar Uranstäbe vorrätig
sein müssen – nämlich für den
Betrieb von zwei Reaktoren.

Bund hält Pflichtlager – auch in Region
Oberembrach Im Auftrag des Bundes lagern im ganzen Land allerlei Versorgungsgüter, darunter Benzin, Medizin
und Nahrungsmittel. In Oberembrach liegt tonnenweise zusätzlicher Brotweizen in Urs Brunners Mühle.

Selbstständig Erwerbstätige und
lokale Kleinfirmen leiden beson-
ders unter denMassnahmen, die
in der Schweiz aufgrund der Co-
rona-Pandemie getroffen wur-
den. Ihre Reserven reichen teils
kaum aus für einen Erwerbsaus-
fall vonmehrerenMonaten,wes-
halb sie sich nun mit berechtig-
ten Existenzängsten herum-
schlagen müssen. Auf allen
politischen Ebenenwird zurzeit
das Nötigste unternommen, da-
mit möglichst viele Unterneh-
men bestehen können undmög-
lichst wenige Arbeitsplätze ver-
loren gehen.

Auch der Bülacher Stadtrat er-
greift Sofortmassnahmen, um
die Liquidität der lokalen Firmen
zu stützen. Er nimmt Änderun-
gen im steuerlichen Bereich vor.
Sowird etwa dieAbgabefrist von
Steuererklärungen für natürli-
che Personen bis zum 31. Mai
aufgeschoben. Zudem können
Unternehmen und natürliche
Personen eine Erstreckung der
üblichen Zahlungsfrist oder Ra-
tenzahlungen verlangen.Weiter
zeigt sich die Stadt kulanter bei
Rechnungen. Die Zahlungsfrist
wird per sofort von 30 auf 120
Tage erhöht.Mahnungen an Pri-

vate und Unternehmen werden
von der Stadt bis Ende Mai ge-
stoppt.

«Jeder kann das lokale
Gewerbe unterstützen»
Das lokale Gewerbe kann schon
bald auf weitere Unterstützung
der Stadt Bülach hoffen. Stadt-
präsidentMark Eberli sagt: «Am
kommenden Mittwoch werden
wir im Stadtrat über weitere
Möglichkeiten zurUnterstützung
und Soforthilfe der Bülacher Be-
triebe entscheiden.» Für Eberli
ist jedochwichtig, dass sich nun
alle Bürgerinnen und Bürger für

das lokale Gewerbe einsetzen:
«Bei jederDienstleistung und bei
jedem Produkt kann man sich
überlegen, ob man es auch von
einer lokalen Firma erwerben
kann.»

Klotens Stadtregierung hat
ebenfalls auf die Hilferufe aus
der Wirtschaft reagiert und be-
antragt beim Parlament einen
Kredit für Soforthilfe inHöhevon
2 Millionen Franken (der ZU be-
richtete gestern). Die Klotener
Legislativewird am Samstag, 28.
März, an einer ausserordentli-
chen Sitzung über die Nothilfe-
gelder aus der Stadtkasse ent-

scheiden. Eine ähnliche Mass-
nahme könnte am kommenden
Mittwoch auch in Bülach be-
schlossen werden.

Stadtpräsident Mark Eberli
stellt zudem klar, dass die finan-
zielle Grundversorgung auf-
rechterhalten bleibt. Geldaus-
zahlungen wie Ergänzungsleis-
tungen, Sozialhilfe,Asylfürsorge,
Zahlungen an verbeiständete
Personen und Leistungen im
Rahmen der Pflegefinanzierung
würdenweiterhin termingerecht
ausbezahlt.

Flavio Zwahlen

Bülach gewährt längere Zahlungsfristen und stoppt Mahnungen
Bülach KommendeWoche wird der Stadtrat über weitere Unterstützungsmöglichkeiten entscheiden.

«Wir haben keine
Versorgungskrise.
Es gibt genügend
Güter.»

Hans Häfliger
Geschäftsführer der Genossen-
schaft Réservesuisse

Urs Brunner lagert in der Mühle Oberembrach nebst dem normalen Bedarf noch 500 Tonnen Weizen nur für den Bund. Foto: Johanna Bossart

Die UnterländerKommunalpoli-
zeien hatten diese Woche alle
Hände voll damit zu tun, die be-
schlossenen Massnahmen des
Bundesrats zu kontrollieren.
«Wir waren im Dauereinsatz»,
sagt Jürg Schaub, Leiter der Klo-
tener Stadtpolizei. Er und seine
Kollegen klapperten die geöffne-
ten Take-aways und Läden ab
und kontrollierten, ob dieVorga-
ben der Regierung erfüllt wer-
den. «Innerhalb der Geschäfte
muss es möglich sein, den Min-
destabstand von zwei Metern
einzuhalten. Ausserdem sollten
sich die Kunden imEingangsbe-
reich nicht kreuzen», erklärt er.

Die Klotener Stadtpolizisten
suchten auch den Kontakt zur
Bevölkerung. An gut besuchten
öffentlichen Plätzen wiesen sie
die Leute darauf hin, sich nicht
zu nahe zu kommen und sich
nicht in grossen Gruppen aufzu-
halten. «Die Leute hielten sich
gut daran», sagt der Polizeichef.
Nur Jugendliche seien ab und zu
in Gruppen angetroffenworden.
Wegweisungen oder gar Bussen
seien bislang abernicht nötig ge-
wesen.

Die Polizisten selbst schützen
sich gegen das Coronavirus, in-
dem sie die empfohlenen Hygi-
enemassnahmen einhalten.
Ausserdem stehen jeder Pat-
rouille Handschuhe, Gesichts-
masken und Desinfektionsmit-
tel zur Verfügung.

Dienstpläne angepasst
Auch die Opfiker Stadtpolizei
war viel unterwegs. «Wir haben
die Dienstpläne so angepasst,
dass immer eine Patrouille am
Kontrollieren sein kann», sagt
PolizeichefMarkusHausherr.Die
Läden und Geschäfte würden
sich alle vorbildlich an die Vor-
gaben halten. Die Restaurants
seien geschlossen, und dieTake-
aways hätten ihre Stühlewegge-
räumt.

Ein besonderes Augenmerk
legt die Polizei auf den Opfiker-
park beim Glattpark. Dort hiel-
ten sich diese Woche noch im-
mer viele Leute auf. «Wir waren
präsent und verwiesen darauf,
sich nicht in grossen Gruppen
aufzuhalten», sagt Hausherr. Ju-
gendliche seien dieseWoche oft
in kleinen Gruppen von drei bis
vier Personen angetroffen wor-
den. Dies ist auch weiterhin
möglich, allerdingsmuss derAb-
stand von zweiMetern eingehal-
ten werden.

Fabian Boller

Kommunale
Polizeien
imDauereinsatz
Region Draussen versam-
melten sich dieseWoche zu
viele Leute. Das bedeutete
viel Arbeit für die Polizei.

Bachenbülach Die Zentrale Ent-
sorgungsstelle Bachenbülach
bleibt bis auf weiteres geschlos-
sen, wie die Gemeinde mitteilt.
Das Betreuungspersonal gehöre
zurRisikogruppe für eineAnste-
ckungmit demCoronavirus. Die
Rekrutierung von Ersatzperso-
nal gestalte sich komplizierter als
erwartet.

Man sei jedoch bestrebt, die
Entsorgungsstelle so schnell als
möglichwieder zu öffnen, heisst
es in der entsprechendenMittei-
lung.Die Kehricht- undGrüngut-
abfuhr bleibt in Bachenbülach
gewährleistet. (red)

Entsorgungsstelle
bleibt geschlossen


