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Miteinander, füreinander:
Martinifest in Opfikon
Die Vorbereitungen für das
Martinifest laufen auf
Hochtouren. Das Programm
verspricht ein tolles Fest für
Eltern und ihre Kinder. Ein
Fest auch, das der uns auszeichnenden Vielschichtigkeit entspricht.
Esther Salzmann
Das Martinifest vom 9. November
wird um 18 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der katholischen Kirche St. Anna eingeläutet. Mit dabei
sein werden die Sängerinnen und
Sänger der Gospel Bridge mit ihrem
Dirigenten Norbert Zeller. Es wird ein
besonderer Auftritt, denn der Gospelchor kann heuer sein 30-jähriges Jubiläum feiern.
Dann geht es im Gottesdienst auch
um die Frage «Wer ist mein Vorbild?». Jugendliche der verbandlichen
Kinder- und Jugendarbeit der katholischen Kirche (Jubla) werden sich dazu
äussern. Die Aussagen darüber, wen
und warum sie sich jemanden zum
Vorbild nehmen, mögen überraschen
und vielleicht gar anwesende Mütter
und Väter zu Tränen rühren.

Wer war dieser Martin?
Als Martin, ein um das Jahr 316/17
im heutigen Ungarn geborener römischer Soldat, seinen Mantel halbierte
und mit einem Bettler teilte, mag er
sich an die Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium erinnert haben: «Ich
war nackt, und ihr habt mir Kleidung
gegeben – was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan.» Der Überlieferung zufolge erschien Martin später
im Traum Christus mit dem halben
Mantel bekleidet.
Nachdem Martin als inzwischen
getaufter Christ ein Kloster gegründet
hatte, lebte er zunächst viele Jahre als
Mönch. Am 4. Juli 371 wurde er zum
Bischof von Tours geweiht. Martin
starb auf einer seiner vielen Seelsorgereisen am 8. November 397, und
sein Begräbnis fand am 11. November
statt. In der von Byzanz beeinflussten
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Christenheit lag der Martinstag zunächst am Beginn der bis zu Weihnachten dauernden vierzigtägigen
Fastenzeit, also am 11. November
(Martins Begräbnistag). Am letzten
Tag vor Beginn der Fastenzeit konnten die Menschen noch einmal
schlemmen. Als Brauch ist heute vor
allem noch das traditionelle Martinsgansessen verbreitet.
Wenn in Opfikon auch keine Gans
auf den Tisch kommen wird, schlemmen wird man trotzdem können: Auf
der Speisekarte stehen Pasta alla Celentana (im Saal), zubereitet von der
Riunione GOI della missione cattolica
in Glattbrugg, und Raclette (im Cheminée-Raum). Passende Weine gibt es zu
jedem der beiden Menüs: je zwei verschiedene Weiss- und Rotweine. Wer
lieber Bier mag, wird ebenfalls nicht
zu kurz kommen. Für Kinder und alle,
die es nicht alkoholisch mögen, stehen
Sirup (für Kinder gratis), Mineral, Rivella, Cola und Shorley zur Auswahl.

Samstag, 9. November, Kirche und Kirchgemeindehaus St. Anna, Wallisellerstrasse 20. 18 Uhr: Familiengottesdienst, ab
19 Uhr: Fest im Forum.
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Weitere 1000 Wohnungen im Glattpark
An den «Wohntagen Glattpark» stellten die Vermarkter elf Bauprojekte vor. Noch
können Wohnungen gekauft
oder angemietet werden.
Esther Salzmann
Auf über 670 000 Quadratmetern entsteht seit 2001 der Stadtteil Glattpark, der im Endausbau rund 6000
Bewohner und ebenso viele Arbeitsplätze zählen wird. Aktuell wohnen
bereits etwa 2000 Menschen in Glattpark, und die zweite Etappe befindet
sich im Bau.
Bereits in einer frühen Phase haben die Grundeigentümer eng zusammengearbeitet und sich im Gebietsmarketing Glattpark zusammengeschlossen. Nachdem am 22. Okto-

Mit und für die Jubla
Neben rund 20 freiwilligen Erwachsenen werden am 9. November weitere
rund 15 Leiter der Jubla für das Kinderprogramm im Einsatz stehen.
Auch Firmlinge werden einbezogen,
sie werden vor allem für ordentlich
hinterlassene Räumlichkeiten sorgen.
Der Gewinn aus dem Martinifest
kommt verdientermassen der Jubla
zugute, die am Martinifest mithilft.
Einer der Höhepunkte am Martinifest wird ein Kasperlitheater sein. Brigitte Schwyzer hat wie bereits in den
vergangenen Jahren ein besonderes
Stück geschrieben und einstudiert sowie die passenden Figuren dazu selbst
kreiert. Auch wird sie als Puppenspielerin agieren.
Weitere Programmpunkte werden
unter vielen anderen sein: Geisterbahn, Päcklifischen und Kegeln. Für
bescheiden gehaltene fünf Franken
können die Kinder überall mitmachen. Zudem erhalten die Kinder ohne
zusätzliche Kosten einen Hotdog, ein
Stück Kuchen und ein Getränk.

31. Oktober 2013

Stadtrat Valentin Perego am Glattpark-Modell.
Fotos: Esther Salzmann

Noch haben im Glattpark – zur Freude der Bewohner – Kühe Platz.

Bernhard Ruhstaller, Geschäftsführer Gebietsmarketing Glattpark.

Roland Stadler, Leiter des Opfiker
Bauamtes.

ber das Projekt «Hamilton View» mit
200 Eigentumswohnungen separat
vor Ort vorgestellt worden war, organisierte das Gebietsmarketing am
25. und 26. Oktober im Restaurant
Graf Z die «Wohntage Glattpark». Mit
der Realisierung der sieben Projekte
mit Mietwohnungen und vier Projekten mit Eigentumswohnungen, die an
den Wohntagen präsentiert wurden,
werden in Glattpark dann insgesamt
weitere rund 1000 Wohnungen zur
Verfügung stehen.
Neben den Wohnungsvermarktern standen den Interessierten auch

Stadtrat Valentin Perego, Finanzvorstand der Stadt Opfikon, und Roland
Stadler, Leiter des Bauamtes, für Fragen zur Verfügung.
Anhand eines Modells konnten
die Besucherinnen und Besucher sich
zudem einen Überblick über den gesamten Stadtteil Glattpark verschaffen und mehr über die Infrastruktur
wie etwa das geplante Schulhaus erfahren. Auch bereits in Glattpark
Wohnhafte waren an den Wohntagen
anzutreffen: Auch sie wollten sich
über die weitere Entwicklung «ihres»
Stadtteils informieren.

Opfiker Asylantenunterkunft ist mittendrin
Am 8. November
wird das neue
Asylantenheim im
Herzen von Opfikon eröffnet. Es
steht in direkter
Nachbarschaft zu Kindergärten, Kinderkrippen,
Oberstufenschulhaus,
Freibad, Hotel und an bester Lage
zu unserem Naherholungsgebiet,
der Glatt. So hat die Mitte-links-Allianz aus FDP, CVP, SP, GLP, GV und
EVP gegen die SVP entschieden.
Nach dem Debakel in Bremgarten, wo den Asylanten das Betreten
solcher «sensiblen Zonen» von der
Asylorganisation des Bundes gleich
selbst verboten wurde, dürfte sich
der eine oder andere fragen, wie es
bei uns zu diesem sehr exponierten
Standort gekommen ist.

Kloten (Flughafengefängnis) und
Rümlang (Industriestrasse) haben
ihre Asylantenunterkünfte so positioniert, dass die Bewohner ausschliesslich die Infrastrukturen von
Opfikon benutzen. Die Stadt Zürich
setzt noch einen obendrauf und installiert gleich zwei Asylunterkünfte
direkt an unsere Stadtgrenze.
Die SVP war der Meinung, dass
die Asylanten, in einer wesentlich
billigeren Wohnwagensiedlung (wie
in Adliswil) und in Zivilschutzanlagen hätten untergebracht werden
können. Der Standort auf einem unserer Grundstücke beim Fernsehstudio im Leutschenbach schien uns
absolut perfekt. Gemäss Stadtrat
war es an diesem Standort aus baurechtlichen Gründen nicht möglich.
Unsere damaligen Abklärungen ha-

ben diesen Vorwand entkräftet und
in der Zwischenzeit hat die Stadt Zürich an diesem Standort eine Asylunterkunft erstellt.
Irgendwie ist es verwirrend,
wenn die Bürgerlichen aus Kloten
und Rümlang sowie die Sozialisten
aus Zürich und vermutlich die meisten Städte in der Schweiz ihre Asylunterkünfte an den Stadtrand stellen. Man kommt nicht um den Gedanken, dass dies allenfalls einfach
intelligenter ist. Als Nächstes werden vermutlich auf dem Pausenplatz
des Schulhauses Halden Verrichtungsboxen installiert und der
nächste Fraktionsausflug der SVP
wird wohl zu einem Töpferkurs mit
Urschreitherapie in der Toskana
führen.
Für die SVP: Richi Muffler

LESERBRIEF
Konzeptlosigkeit beim
Schulhaus Glattpark?
An der letzten Gemeinderatssitzung
vom 30. September 2013 war ich
über die persönliche Erklärung aller
Fraktionen (natürlich ohne SVP)
über den Kreditantrag des Schulhauses Glattpark erstaunt. Obwohl
Geschäftsführer, Unternehmensberater und Lehrpersonen diese mitunterzeichneten, hat mich ihre Konzept- und Strategielosigkeit doch
überrascht. Sie haben sich bereits
im Grundsatz zum Ziel gesetzt, den
Kredit über 74,4 Millionen Franken
für den Bau des Schulhauses Glattpark beim Stimmbürger mit allen
Mitteln alternativlos durchzuboxen.
Dies hat mich irritiert, da ich bisher
der Ansicht war, dass über Sachvorlagen vorgängig in Behördengremien, unter Anhörung aller unter-

schiedlichen Meinungen, diskutiert
und abgestimmt wird. Nun stellt sich
die Frage, wenn die Befürworter
sich schon klar positioniert haben,
dann können wir uns all die Diskussionen und zugleich Sitzungsgelder
sparen und die Vorlage der Urnenabstimmung unterbreiten. Eine Abstimmung im Parlament ist im Dezember 2013 möglich.
Das wäre gut gemeint, wären da
nicht Gesamterneuerungswahlen im
März 2014. Heikle Themen sind beiseitezuschieben, um nicht die eigenen Finger zu verbrennen. Die Befürworter haben nicht vergessen,
dass sie die Abstimmung über den
Studienauftrag des Schulhauses vom
27. November 2011 mit gerade mal
61 Stimmen Unterschied, bei einer
Stimmbeteiligung von 38,4 Prozent,
sehr knapp gewonnen haben. Sie erlauben nicht, über ein Scheitern an
der Urne oder interessante Alterna-

tiven auch nur zu diskutieren. Sie
baten letztendlich den Stadtrat in
der persönlichen Erklärung, bei den
Kosten nochmals über die Bücher zu
gehen. Ich kann ihnen versichern,
dass bei einer Nachbearbeitung (natürlich bis nach den Wahlen) keine
markanten Kostenreduktionen anfallen werden.
Mich würde es folglich nicht erstaunen, wenn die Befürworter das
Geschäft dem Stadtrat zurückweisen
und/oder eine Verzögerungstaktik
bis mindestens nach den Wahlen
einschlagen. Es fällt ihnen auch sehr
schwer zu akzeptieren, dass Argumente, Bedenken und Warnungen,
die die SVP bei der Abstimmung
über den Studienauftrag vor zwei
Jahren einbrachte (nachzulesen in
verschiedenen Artikeln und der Abstimmungszeitung), so eingetroffen
sind.
Tan Birlesik, Gemeinderat SVP

