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Stets füralle einwirklichgutesWort
Pfarrer Christhard Birkner
geht in Pension. Er wird nicht
nur dem Dorf, sondern auch
uns Zeitungsmachern fehlen.
Roger Suter

«Werter Herr Wellinger! Dies soll wie-
der ein Vorbote der Freude sein, d.h.
nur zur inneren Beruhigung: Ich
sitze gerade noch über der Endfas-
sung unserer Gemeindeseite, die bis
zum Mittag bei Ihnen sein sollte.
Seien Sie herzlich gegrüsst, Christ-
hard Birkner»
Solche Worte sind Balsam für die ge-
stresste Seele eines Layouters, der die
Vielfalt an Texten für den «Glattfel-
der» viereckig machen und auf einer
Seitenzahl, die durch 4 teilbar ist,
unterbringen soll. Und solche auf-

munternden Worte erhielt auch die
Redaktion vom beliebten Glattfelder
Pfarrer – im Zwei-Wochen-Rhythmus.
So wie diese: «Zu Beginn dieser Wo-
che sende ich Ihnen einen herzlichen
Gruss in die ‹Wellinger Homeoffice-
Mehrzweckküche›. Sicher offeriert
Ihre Frau Ihnen in wenigen Augenbli-
cken den duftenden 9-Uhr-Kaffee und
das ofenwarme Buttergipfeli und Sie
denken mit Schaudern an die Zeit
nach Corona, wenn Sie wieder im
schmucklosen Redaktionsbüro auf
die Einsendungen aus Glattfelden
warten müssen. Das Warten kann ich
Ihnen auch heute nicht ersparen,
aber immerhin, dieser Gruss soll Ih-
nen zeigen: Ich sitze schon darüber.
Bis dahin seien Sie freundlich ge-
grüsst.»
Mehr zu Christhard Birkner ab Seite 7 Stets zu Dritt anzutreffen, Pfarrer Birkner mit Gitarre und guter Laune. BILD ARCHIV BRUNO MEIER
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Katholische Kirche
Glattfelden – Eglisau – Rafz

Gottesdienstfeiern

Samstag, 28. November
18.00 Eucharistiefeier in Glattfelden

Sonntag, 29. November
18.00 Gottesdienst mit Ministrantenaufnahme in Rafz

Samstag, 5. Dezember
18.00 Eucharistiefeier in Glattfelden

Freitag, 11. Dezember
06.00 Rorategottesdienst in Rafz,

das anschliessende Frühstück entfällt

Kirchgemeindeversammlung Pfarreizentrum Eglisau

Donnerstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr

Weitere Informationen finden Sie im Forum und auf
unserer Website, www.glegra.ch.

Chrischona-Gemeinde Glattfelden
Evang. Freikirche, Emmerstrasse 2

Samstag, 28. November
14.00 Jungschar

Sonntag, 29. November
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl

Kinderhüte, Kidstreff

Sonntag, 6. Dezember
10.00 Gottesdienst

Kinderhüte, Kidstreff

Bei Fragen:
044 867 42 26 / www.chrischona-glattfelden.ch
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Neues aus der Bibliothek

Erwachsene: «Blutsfreunde», Kristina Ohlsson; «Wildspitz»,
Monika Mansour; «Als die Welt stehen blieb: Vom Leben im
Ausnahmezustand – Maja Lundes bislang persönlichstes
Buch», Maja Lunde; «Die Liebe Geld», Daniel Glattauer.

Sachbuch: «Blätterteig – I like! 70 geniale Rezepte mit Fer-
tig-Blätterteig», Janina Lechner; «Brainstorming: 300 Fra-
gen ans Gehirn», Barbara Schmutz; «Anti-Quengel-Buch:
Survival-Ideen für Eltern und glückliche Kids: Spiele, Krea-
tivprojekte, Mom-Hacks», Sabrina Müller.

Kinder: «Lektion zwei Sirenenschrei», Hendrik Lambertus;
«Wunschalarm im Klassenzimmer», Suza Kolb; «Die gröss-
ten Duelle», Simon Hugo.

Bilderbuch: «Gian und Giachen und das Munggamaitli Mad-
laina», Amélie Jackowski; «Der verzauberte Winter», Paul
Korky; «Wer besser spinnt gewinnt», Iris Schürmann-Mock.

Comic: «Der tausendste Arm des Mékong», Yves Sente;
«Papa Moll, der Detektiv», Jürg Lendenmann; «Der Rabe»,
Luc Parthoens.

FAMILIENVEREIN «MIKILE»

Babysitterkurs auf 2021 verschoben
Leider mussten wir unseren geplan-
ten Babysitterkurs ein zweites Mal
verschieben und werden ihn nun
definitiv nicht mehr in diesem Jahr
durchführen. Der Entscheid fiel uns
sehr schwer und wir haben das «Pro
und Kontra» gegeneinander abge-
wogen. Aufgrund der steigenden In-
fektionszahlen möchten wir den ak-
tuellen Empfehlungen vom Bundes-
rat nachkommen. Gerne möchten
wir den Kurs im Frühling 2021 nach-
holen. Falls durch die Verschiebung
wieder Plätze für eine Teilnahme frei
werden sollten, werden wir gerne
darüber informieren.
Unser Familienverein Mikile vermit-
telt seit Jahren die Babysitter von
unseren Kursen an Familien vom
Dorf. Daniela Lüthi Miess betreute
dieses Amt seit einigen Jahren und
hat diese Aufgabe Ende Oktober an
Edith Schumacher übergeben. Wir
möchten Daniela Lüthi Miess an die-
ser Stelle nochmals für ihr grosses

Engagement in den vergangenen
Jahren für unseren Verein danken.
Gerne wird Edith Schumacher alle
Jugendliche von unserer Babysitter-
liste per E-Mail kontaktieren, um
sich kurz vorzustellen.
Falls ihr bis Ende November von ihr
kein E-Mail erhalten solltet und
noch an einer Vermittlung interes-
siert seid, wären wir über eine Mit-
teilung an info@mikile.ch sehr
dankbar. So möchten wir verhin-

dern, dass durch die Übergabe Da-
ten verloren gehen. Die Nachfrage
nach Babysittern ist im Moment
eher klein. Wir hoffen jedoch ab
Frühling 2021 zahlreiche Anfragen
zu erhalten, um das Taschengeld von
unseren Kursabsolventen aufzubes-
sern und viele Familien mit unserer
Vermittlung zu unterstützen. (e).

Der Babysitterkurs wurde für 2020 abgesagt und auf 2021 verschoben. BILD ZVG

Weitere Informationen auf:
www.mikile.ch

LESERBRIEF

Ärgernis der Woche
Für meinen Arbeitsweg benütze ich
jeweils für die Strecke von Glattfel-
den bis zum Bahnhof mein Fahr-
rad, das ich im Velounterstand
beim Stationsweg einstelle.

So auch letzten Freitag. Bei der
Heimkehr stellte ich mit Erschre-
cken fest, dass mein Velo hinten
und vorne einen Platten hatte. Ich
dachte mir, da hat sich einer einen
Scherz erlaubt und die Reifen ent-
lüftet. So machte ich mich zu Fuss
auf den Heimweg.

Als ich daheim die Reifen aufpum-
pen wollte, bemerkte ich, dass
beide Reifen mit einem Messer
aufgeschlitzt wurden. Das war
definitiv kein Scherz mehr, sondern
ein veritables Ärgernis. Am Wo-
chenende schnell die Reifen und
die Pneus ersetzt.

Mein Velo war für den Wochenstart
wieder gerüstet. Doch am Montag-
abend folgte die Ernüchterung. Der
oder die Täter haben erneut zuge-
schlagen. Derselbe Modus Ope-
randi. Und auch die anderen Fahr-
räder im Unterstand wurden nicht
verschont. Alle Reifen aufgeschlitzt.

Ich war wütend, enttäuscht, ja
geradezu entsetzt. Wer macht so
etwas und aus welchen Beweggrün-
den? Ich bin ratlos.

Christoph Kälin, Glattfelden
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Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Glattfelden
www.kircheglattfelden.ch

26. NOVEMBER BIS 10. DEZEMBER 2020

Telefonnummern

Pfarramt:
Für pfarramtliche und kirchgemeindliche Anliegen
wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat
(Tel. 044 867 20 36), das von Montag bis Freitag,
jeweils von 9 bis 11 Uhr, geöffnet ist.
Für Notfälle und Abdankungen sind die Nachbar-
pfarrer, wie hier ersichtlich, zuständig:
bis 29.11. Pfr. Christhard Birkner
044 867 34 55, pfarrer@kircheglattfelden.ch
30.11.–4.12.2020 Pfrn. Britta Schönberger, Rafz
Tel. 044 869 03 16/Natel 079 592 55 97
7.–11.12.2020 Pfrn. Carola Jost, Wil
Tel. 044 869 13 43/Natel 079 135 46 22
14.–18.12.2020 Pfr. Beat Frefel, Buchberg
Tel. 044 867 05 18
21.12.2020–1.1.2021 Pfr. Andreas Weber, Eglisau
Tel. 044 867 02 44
4.–15.1.2021 Pfrn. Britta Schönberger, Rafz
Tel. 044 869 03 16/Natel 079 592 55 97

Kirchlicher Unterricht:
Carmen Mausse, 044 867 20 36
c.mausse@kircheglattfelden.ch
Susanne Graf, 044 867 20 36
s.graf@kircheglattfelden.ch

Sekretariat der Kirchgemeinde:
044 867 20 36, sekretariat@kircheglattfelden.ch

Präsidentin der Kirchenpflege:
Maya Steiger, 078 841 99 17
m.steiger@kircheglattfelden.ch

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen finden
unter Einhaltung der Weisungen des Kirchenrates statt

Es bestehen momentan strikte Schutzmassnah-
men: 1,5 m Mindestabstand und Schutzmasken-
pflicht sowie die maximale Zahl von 50 Personen
schränken uns in den kommenden Festtagen ein.

Einzelheiten finden Sie auf der Webseite der
Landeskirche: https://www.zhref.ch/news/infos-
zum-corona-virus

Gottesdienste

Autoabholdienst für die Gottesdienste:
Telefon 044 867 05 29 (Annemarie Lutz)

Sonntag, 29. November
10.00 Abschiedsgottesdienst von

Pfr. Christhard Birkner.

Achtung! Alle verfügbaren Plätze sind
bereits besetzt. Nutzen Sie unseren
Livestream und nehmen Sie von zu Hause
aus teil. Sie finden den Link auf unserer
Homepage oder auf der Glattfelder App.

Sonntag, 6. Dezember
9.30 Sonntagsgottesdienst

Predigt: Pfrn. Dagmar Rohrbach,
Brüttisellen

Im Anschluss an den Gottesdienst findet die
Kirchgemeindeversammlung in der Kirche statt.

Sonntag, 13. Dezember
9.30 Sonntagsgottesdienst

Predigt: Pfrn. Gisèle Rümmer,
Bad Zurzach

Die Kinderweihnacht 2020 findet aufgrund der
aktuellen Lage in einem ganz neuen Rahmen statt
und ist nur für die Kinder geplant. Wir bitten um
Ihr Verständnis!

Die Eltern der 2.- und 3.-Klass-Untikinder werden
direkt informiert.

Das traditionell anschliessende Friedenslicht
wird in diesem Jahr in anderer Form organisiert
(siehe Artikel).

Sonntag, 20. Dezember

9.30 Sonntagsgottesdienst
Predigt: Pfr. Hans Caspers, Stadel

Donnerstag, 24. Dezember
22.00 Heiligabend-Gottesdienst

Predigt: Pfr. Hans Caspers, Stadel

Freitag, 25. Dezember
10.00 Weihnachtsgottesdienst

Predigt: Pfr. Alex Nussbaumer, Rorbas

Am Sonntag, 27. Dezember findet kein
Gottesdienst statt.

Kolibri

Montag, 30. November, 15.30–16.30 Uhr
in der Chilestube.

Auskunft: Carmen Mausse (s.o.)

Bibel für alle

Dienstag, 1. und 29. Dezember, jeweils 19 Uhr,
im Pfarrhaus.

Bitte eigene Bibel mitbringen. Weitere Infos auf
www.kircheglattfelden.ch/veranstaltung/bibel

Abendgebet in der Kirche

Donnerstag, 3. und 17. Dezember, jeweils
19 bis 19.30 Uhr, in der Kirche

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 6. Dezember, 10.30 Uhr in der Kirche,
im Anschluss an den Gottesdienst

Fiire-mit-de-Chliine-Wiehnacht

Kann wegen der Corona-bedingten Schutz-
massnahmen in diesem Jahr nicht stattfinden.

Kirchgemeindeversammlung

Im Anschluss an den Gottesdienst vom 6. Dezem-
ber findet die Kirchgemeindeversammlung zu fol-
genden Traktanden statt:

1. Genehmigung des Voranschlags 2021

2. Revision der Glattfelder Kirchgemeindeordnung

Trotz allen Umständen: Das Friedenslicht kommt!

Liebe Glattfelder/-innen

Damit es keine grosse Menschenansammlung
gibt, bringen wir das Friedenslicht in diesem Jahr
am 14. und 15. Dezember zu allen, die das Licht
von Bethlehem zu Hause haben möchten, vor die
Haustür. Bitte melden Sie sich an unter friedens-
licht@gmx.ch.

Für diejenigen, die an diesen Tagen nicht zu Hause
sind, gibt es die Option, das Licht vom 14. bis
27. Dez. bei der katholischen Kirche (zu Öffnungs-
zeiten) oder am 16. Dezember zwischen 19 und
20 Uhr in der reformierten Kirche abzuholen.

Abschied von Lotti Leu und personelle Änderung
in der Kirchenpflege

Unsere Sekretärin, Lotti Leu, wird auf Ende dieses
Jahres pensioniert. Wir danken an dieser Stelle Lotti
Leu von Herzen für ihren wertvollen Beitrag in den
letzten zwei Jahren und wünschen ihr eine glück-
liche, gesunde und erfüllende neue Lebensphase.
Maya Margadant, als Kirchenpflegerin verantwort-
lich für das Ressort Aktuariat und Archiv, wird am
30. November ihre Funktion als Kirchenpflegerin
aufgeben. Sie wird ab 1. Dezember von Lotti Leu
die Sekretariatsaufgaben nach und nach über-
nehmen und Aktuariat und Archiv in ihrer neuen
Rolle als Sekretärin weiterführen. Wir freuen uns,
Maya Margadant weiterhin bei uns zu haben, und
auf die neue Form der Zusammenarbeit.

Lotti Leu Maya Margadant

Fiire-mit-de-Chliine-Wiehnacht findet dieses Jahr wegen Corona leider nicht statt. BILD ZVG
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GEMEINDE GLATTFELDEN

Für unsere Wertstoffsammelstelle suchen wir ab 1. Januar 2021
auf Abruf im Stundenlohn eine/n

Mitarbeiter/in Wertstoffsammelstelle (~30%)
Was Sie erwartet:

• Betreuung der Wertstoffsammelstelle
• Annahme und Einstufung von Wert- und Abfallstoffen
• Bedienung der Waage und des Presscontainers
• Abrechnung und Bezug von Entsorgungsgebühren
• Aufstellen und Entleeren des Recyclinganhängers

Was Sie mitbringen sollten:
• Gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
• Motivierte, zuverlässige Arbeitsweise
• Freude im Umgang mit Kundinnen und Kunden
• Angenehme Umgangsformen und Teamgeist
• Physische Belastbarkeit
• Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeit und Bereitschaft für

Abend- und Samstagsarbeit
• Führerschein Kategorien B und BE
• EDV-Grundkenntnisse (Word, Excel)

Was Sie von uns erwarten können:
• Eine spannende Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Ein kollegiales und angenehmes Arbeitsklima

Wir freuen uns auf Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto senden Sie an:
Gemeindeverwaltung Glattfelden, Herr Valentino Vinzens,
Postfach, 8192 Glattfelden
oder per E-Mail an: valentino.vinzens@glattfelden.ch,

Für nähere Auskünfte steht Ihnen auch unser Leiter Infrastruktur,
Martin Berger, unter 044 867 39 90 gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Glattfelden im Web: www.glattfelden.ch

GEMEINDE GLATTFELDEN

Ausschreibung Bauprojekte
Srisathiyakumaran Kathiripillai und Selvarany Srisathiyakumaran,
Haldenweg 6, 8192 Glattfelden
Neubau Sitzplatzüberdachung und zwei Parkplätze, Assek.-Nr.
2170, Kat.-Nr. 7425, Haldenweg 6, 8192 Glattfelden (Wohnzone A)

Oskar Meier, Kasernenstrasse 17, 8180 Bülach
Abbruch der Gebäude Assek.-Nrn. 148, 1138, 1139 und Neubau
Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, Kat.-Nr. 5736, Sunnhaldenweg/
Sunnhaldenstrasse, 8192 Glattfelden (Wohnzone A)

Ernst und Claudia Gassmann, Kreuzhaldenstrasse 24, 8192 Glattfelden
Neubau Hauswirtschaftsraum, Assek.-Nr. 7, Kat.-Nr. 5475, Kreuz-
haldenstrasse 24, 8192 Glattfelden (Wohnzone A)

Ernst und Claudia Gassmann, Kreuzhaldenstrasse 24, 8192 Glattfelden
Neubau Terrassenhaus mit Tiefgarage, Kat.-Nr. 5475, Laubberg-
strasse, 8192 Glattfelden (Wohnzone A)

Verein Wässerwiesen im Hundig, c/o Christian Meier, Brunnenhof 1,
8192 Glattfelden
Neubau Laichgewässer und Landstrukturen, Kat.-Nr. 3479, Hundig-
strasse, 8192 Glattfelden (Landwirtschaftszone)

KIBAG Kies Stadel AG, Seestrasse 404, 8038 Zürich
Auffüllung und Rekultivierung Kiesabbaugebiet «Rütifeld», Kat.-Nrn.
2205, 5293, 5767, 5768, 5769, 7199, 7200, 7387, 5291, 5292, 5803,
7729, 7730, Grundhalden/Breitächer/Buechhölzli, 8192 Glattfelden
(Landwirtschaftszone)

VERIT Immobilien AG, Klausstrasse 48, 8008 Zürich
Überdachung Containerplatz (bereits erstellt), bei Assek.-Nr. 2541,
Kat.-Nr. 7973, Hagenbuchstrasse 21, 8192 Zweidlen (Wohn- und
Gewerbezone)

Alters- und Pflegeheim Eichhölzli, Schachemerstrasse 15, 8192 Glatt-
felden
Heizungssanierung mit aussen aufgestelltem Pufferspeicher, bei
Assek.-Nr. 405, Kat.-Nr. 6873, Schachemerstrasse 15, 8192 Glatt-
felden (Zone für öffentliche Bauten)

Dauer der Planauflage: 20 Tage

Rechtsbehelfe: Begehren um Zustellung von baurechtlichen Ent-
scheiden sind innert 20 Tagen seit der Ausschreibung beim Ge-
meinderat schriftlich zu stellen. Wer das Begehren nicht innert Frist
stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustel-
lung des Entscheides (§§ 314–316 PBG).

Glattfelden, 26. November 2020 Der Gemeinderat

GEMEINDE GLATTFELDEN

Christbaumverkauf
Rottannen und Nordmannstannen aus dem Glattfelder Wald

in verschiedenen Grössen, 100% FSC-zertifiziert

Samstag, 19. Dezember 2020
von 9.00 bis 12.00 Uhr

im Werkhof der Gemeinde Glattfelden

Leider muss die Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach dieses Jahr
auf den Betrieb der «Feuerwehrbeiz» während des Christbaumver-
kaufes verzichten.
Das Feuerwehr- und Werkgebäude bleibt wegen der Covid-19-
Schutzmassnahmen für Dritte geschlossen.

GEMEINDE GLATTFELDEN

Gemeindeverwaltung Glattfelden
Öffnungszeiten über den Jahreswechsel 2020/21
Sämtliche Abteilungen der Gemeindeverwaltung Glattfelden bleiben
über die kommenden Festtage zwischen Weihnachten und Neujahr,
von Donnerstag, 24. Dezember 2020, bis und mit Sonntag,
3. Januar 2021, geschlossen. Ab Montag, 4. Januar 2021, sind
wir gerne wieder für Sie da.

Wenn Sie einen Todesfall zu melden haben, erhalten Sie auf unse-
rem Anrufbeantworter unter 044 868 32 32 Auskunft über den
dafür eingerichteten Pikettdienst.

Die reservierten Tageskarten während der Festtage sind bis
spätestens Mittwoch, 23. Dezember 2020, 16.30 Uhr, bei der
Gemeindeverwaltung abzuholen.

Glattfelden, 26. November 2020, Gemeindeverwaltung Glattfelden

www.derglattfelder.ch
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ABFALL-GRUNDGEBÜHREN WERDEN VERDOPPELT

Gebührenerhöhung löst Finanzproblemnicht
Das Leben in Glattfelden wird
sich die nächsten Jahre für
alle Einwohnerinnen und
Einwohner verteuern. Im
Zuge des Budgets 2021 wurde
bereits eine Verdoppelung
der Abfall-Grundgebühr und
eine Erhöhung der Grün-
gut-Entsorgungsgebühren
angekündigt.

Yvonne Russi

Trotz der angekündigten Gebühren-
erhöhung budgetiert die Gemeinde
für die Abfallbeseitigung für nächs-
tes Jahr ein sattes Minus von 129000
Franken. Dies mag erstaunen, da
doch die Verdoppelung der Abfall-
Grundgebehören von 50 Franken
auf neu 100 Franken zusätzlich rund
115000 Franken in die Gemeinde-
kasse spült.
In den Jahren 2013 und 2014 hielten
sich der Aufwand und der Ertrag der
Abfallbeseitigung die Waage. Dies
trotz einer Gebührensenkung von
85 auf 50 Franken, welche zu Beginn
des Jahres 2013 ausgesprochen
wurde. Das Nettovermögen be-
trug zu dieser Zeit rund 1 Million
Franken.
In den fünf Jahren von 2015 bis 2019
erhöhten sich die Ausgaben und die
Abfallversorgung schrieb ein ge-
wolltes Defizit. Man wollte so das in
den Vorjahren angehäufte Nettover-

mögen kontrolliert abbauen und
den Einwohnern zurückgeben.
In diesen Jahren wurde aber auch
das Angebot stetig ausgebaut. Öff-
nungszeiten der Wertstoffsammel-
stelle «Wisengrund» wurden verlän-
gert, dezentrale Entsorgungspunkte
mit Abfall-Anhängern geschaffen
und Gratis-Sperrgutentsorgungen
eingeführt. Dies führte unter ande-
rem zu einem gesteigerten Kosten-
aufwand von 55%, vergleicht man
das Jahr 2013 mit dem budgetierten
Aufwand von 2021. Natürlich liegt
hier die Vermutung nahe, dass der
massive Anstieg der Kosten mit der
Zunahme der Einwohnerzahl be-
gründet ist. Doch auch «einwohner-

bereinigt» nimmt der Pro-Kopf-Auf-
wand um 36% zu.

Neue Einstellhalle budgetiert
Das Nettovermögen der Abfallbesei-
tigung schrumpfte in den letzten
fünf Jahren um rund eine halbe Mil-
lion Franken. Die hohen Kosten und
eine anstehende Investition, es soll
eine Einstellhalle für rund 170000
Franken gebaut werden, fressen nun
noch bis Ende 2021 das übrige Netto-
vermögen weg.
Gemäss Gemeinderat René Gasser
sind Salärkosten ein wichtiger Kos-
tentreiber der Abfallbeseitigung. Ak-
tuell arbeiten rund fünf Mitarbeiter
in Teilzeit für die Sammelstelle. «Ge-

mäss Ablaufschema müssen jeweils
fünf Mitarbeiter während der Öff-
nungszeiten der Wertstoffsammel-
stelle anwesend sein», erklärt er auf
Anfrage. Bis anhin hat man versucht,
nebst einem Werkhofangestellten
auch Sozialhilfebezüger für die Ar-
beit einzusetzen. Weiter erläutert
René Gasser: «Das grosse Defizit
kommt daher, dass wir keine Sozial-
bezüger finden, welche wir beim Ab-
fall einsetzen können.» Daher soll
auch der Stellenplan der Werkstoff-
sammelstelle mit zusätzlichem Per-
sonal auf Abruf von rund 90% ange-
passt werden.

Gratis-Sperrgutentsorgung
auch im nächsten Jahr
Eine Anpassung oder Reduzierung
der Dienstleistungen wird aktuell
nicht ins Auge gefasst. Hierzu
meinte Gemeinderat Gasser: «Wir
versuchen ein für Glattfelden opti-
males Angebot zu gestalten und
überprüfen auch stets die Besucher-
frequenzen bei den Sammelstellen.»
Da voraussichtlich per Ende 2021 das
Nettovermögen nun endgültig auf-
gebraucht ist und der Haushalt für
das Jahr 2021 keine ausgeglichenen
Zahlen zeigt, dürfte für das Jahr 2020
eine erneute Gebührenerhöhung
anstehen. Nach aktuellen Zahlen
wäre eine weitere Erhöhung um
50 Franken auf neu 150 Franken not-
wendig. Damit könnte der Aufwand-
überschuss gegen null reduziert
werden.

Die Entsorgungskosten werden die Glattfelderinnen und Glattfelder auch nach der Gebühren-
erhöhung weiter beschäftigen. BILD ZVG

STADLERSEE/CHERNENSEE: HELFERINNEN UND HELFER GESUCHT

Schutz vonwanderndenAmphibien
Im Gebiet von Stadlersee und Cher-
nensee wandern jährlich Tausende
von Fröschen, Kröten und Molchen
von ihrem Landlebensraum zu den
beiden Seen und den umliegenden
Feuchtgebieten, um sich darin fort-
zupflanzen. Danach kehren sie zu-
rück in ihren Landlebensraum, der
sich vor allem in den nördlich gele-
genen Waldgebieten befindet.

Gleich mehrere Strassen durch-
schneiden die Wanderwege der Am-
phibien. Schon vor einigen Jahren
wurden Amphibientunnels erstellt
und kürzlich um weitere Tunnels er-
gänzt. Diese werden von den Tieren
auch rege genutzt. Da die Amphi-
bien aber auf breiter Front wandern
und die Stadlerstrasse über keine
Unterquerungen verfügt, errichtet

die kantonale Fachstelle Natur-
schutz ergänzend zu den Tunnel-
anlagen temporäre Leitzäune. Ent-
lang der Leitzäune sind Eimer im
Boden eingelassen, in welche die
Amphibien auf der Suche nach ei-
nem Durchgang hineinfallen. Frei-
willige Helferinnen und Helfer tra-
gen die Tiere dann über die Strasse.
Unbeschadet vom Verkehr können
sie dort ihr Laichgeschäft beginnen.

Die Amphibienzugstelle Stadler-
see/Chernensee gehört zu den gröss-
ten Zugstellen im Kanton. Ein klei-
nes Team von Freiwilligen setzt sich
vor Ort dafür ein, dass die Tiere si-
cher über die Strasse gelangen. Sie
sind dringend auf weitere Helferin-
nen und Helfer angewiesen. Beson-
dere Kenntnisse braucht es nicht,

dafür eine gewisse Portion Wetterro-
bustheit, da die Kontrollen in den
Morgen- und Abendstunden meist
bei kühl-feuchten Verhältnissen er-
folgen. Im Gebiet Stadlersee/Cher-
nensee wandern vor allem Erdkrö-

ten, Grasfrösche und Bergmolche.
Diese Arten sind bundesrechtlich
geschützt. Die Wanderung dauert in
der Regel 4 bis 6 Wochen und erfolgt
hauptsächlich im März. Bei
feucht-warmer Witterung kann die
Wanderung auch schon früher be-
ginnen.

Wer aus dem Raum Stadel, Hoch-
felden, Bülach und Glattfelden inte-
ressiert ist, sich für den Schutz der
einheimischen Amphibien aktiv ein-
zusetzen oder Fragen hat, melde
sich bis am 7. Dezember 2020 bei der
kantonalen Koordination der Am-
phibienzugstellen, Anita Weder (SKK
Landschaftsarchitekten) unter Tel.
056 437 30 20 oder anita.weder@skk.
ch. Die Fachstelle Naturschutz dankt
herzlich. (e.)

Zugstellenhelferin in Aktion BILD A. BAUMANN
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Glattfeldenverzichtet aufUrnenab-
stimmung fürGemeindebeschlüsse
Gemäss eines Beschlusses des
Zürcher Kantonsrats dürfen
Gemeinden währen der Coro-
na-Pandemie bis 31. März 2021
über dringliche Geschäfte
an der Urne befinden. Glatt-
felden hält jedoch an der
Gemeindeversammlung vom
8. Dezember fest.

Karin Steiner

Der Zürcher Kantonsrat hat am
17. November einer befristeten Ge-
setzesänderung über Urnenabstim-
mungen in Versammlungsgemein-
den zugestimmt. Demnach können
die Gemeinden dringliche Geschäfte
wie Beschlüsse zur Festsetzung von
Gemeindebudgets und Steuerfüssen
an der Urne beschliessen.
Die Gesetzesänderung gilt nur wäh-
rend der Corona-Pandemie ab Ja-
nuar bis 31. März 2021. Auch die Ge-
meinde Glattfelden begrüsst diese
Möglichkeit. «Diese Änderung ist si-
cherlich wichtig und richtig in der
aktuellen Situation, um einfache
Sachgeschäfte auch ohne eine Ge-
meindeversammlung von der Bevöl-
kerung an der Urne behandeln zu
lassen», schreibt Gemeindeschrei-

ber Valentino Vinzens auf Anfrage.
Allerdings habe die Gemeinde Glatt-
felden die Jahresrechnung 2019 be-
reits an der Gemeindeversammlung
vom 1. September genehmigt. «Beim
Budget 2021 und der Festsetzung des
Steuerfusses 2021 ist es jedoch wich-
tig, dass Diskussionsmöglichkeiten
und Debatten entstehen können.
Deshalb wird an der physischen Ge-
meindeversammlung vom 8. De-
zember festgehalten. Auch haben
wir vier Einbürgerungsgesuche, wel-
che anlässlich der GV behandelt wer-
den sollen.»

Ein gutes Schutzkonzept
Mit dem Schutzkonzept bei der Ge-
meindeversammlung vom 1. Sep-
tember habe man sehr gute Erfah-
rungen gemacht, so Valentino Vin-
zens. Mit grosszügigen Bestuhlungs-
möglichkeiten in der Mehrzweck-
halle Eichhölzli, genereller Masken-
pflicht, einem Contact-Tracing und
ausreichend Desinfektionsmittel
könne das Risiko gering gehalten
werden.
«Für einfachere, klare Sachgeschäfte
ohne grossen Diskussionsbedarf wie
zum Beispiel Bauabrechnungen,
Jahresrechnungen, Verpflichtungs-
kredite oder Ähnliches würden wir
diese Möglichkeit durchaus in Be-

tracht ziehen, um unnötige Kon-
takte zu vermeiden.»
Der Beschluss des Kantonsrats kam
aufgrund eines einstimmigen An-
trags der Kommission für Staat und
Gemeinden (STGK) zustande. Dem-
nach sind die Gemeindevorstände
von Versammlungsgemeinden bis
31. März 2021 befugt, zur Festsetzung
des Budgets und des Steuerfusses so-
wie zur Genehmigung der Jahres-
rechnung eine Urnenabstimmung
anzuordnen. Beantragt der Gemein-
devorstand einen gegenüber dem
Vorjahr geänderten Steuerfuss, un-
terbreitet er den Stimmberechtig-
ten in der Urnenabstimmung als

Varianten sowohl ein Budget mit
dem geänderten Steuerfuss als auch
ein Budget mit dem Steuerfuss ge-
mäss Vorjahr, heisst es in dem Be-
schluss. «Sofern es erhebliche öffent-
liche Interessen rechtfertigen und
zeitliche Dringlichkeit besteht, kön-
nen die Gemeindevorstände zudem
eine Urnenabstimmung anordnen
für weitere Geschäfte, die gemäss
kantonalem Recht oder gemäss Ge-
meindeordnung in die Zuständig-
keit der Gemeindeversammlung fal-
len.» Unzulässig seien Urnenabstim-
mungen für Erlass und Änderung
der Bau- und Zonenordnung sowie
von Gestaltungsplänen.

Die Gemeindeversammlung soll wie geplant am 8. Dezember stattfinden. BILD ARCHIV

Der Samichlausbleibtdieses Jahr zuHause
Liebe Kinder von Glattfelden

Ich weiss, dass ihr in diesem Jahr
schon auf mehrere Erlebnisse ver-
zichten musstet. Es ist für uns alle
nicht einfach. Und jetzt komme ich
noch mit einer schlechten Nach-
richt. Dieses Jahr kann ich euch lei-
der nicht besuchen und auch nicht
im Chlaus-Hüsli empfangen. Die
Schmutzlis und ich wollen kein
Risiko eingehen und Corona noch
weiter verbreiten oder sogar selbst
daran erkranken.
Wie auch ihr, so hoffen wir alle, dass
nächstes Jahr wieder bessere Zeiten
einkehren. Glaubt ganz stark daran.
Ich denke an euch und eure Fami-
lien und wünsche euch von Herzen
eine gute, gesunde Zeit. Ich bin
sicher, dass wir uns nächstes Jahr
wiedersehen werden.

Euer Samichlaus Der Samichlaus kann dieses Jahr leider niemanden besuchen. BILD ZVG

Liebe Kinder
gross und klein,

macht’s wie
der Samichlaus

und bleibt daheim!
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«DasMenschlichewar fürmich
das Schönste»
Unser reformierter Pfarrer
Christhard Birkner tritt Ende
November seinen wohlver-
dienten Ruhestand an. Zwölf
Jahre prägte er mit seiner
Person eindrücklich unser
Dorfleben.

Yvonne Russi

Die Frohnatur Birkner fühlte sich
wohl in Glattfelden. Vom ersten Tag
an, seit dem 1. Juli 2008, brachte er
Glattfelden ein ganzes Stück näher
zu Gott. Wichtig war ihm dabei das
menschliche Miteinander, das er mit
ganz viel Herzlichkeit jeden Tag vor-
lebte.

Himmlische Planung
Eine himmlische Planung, wie er
selbst sagte, brachte ihn nach Glatt-
felden. Er erinnert sich an seinen ers-
ten Tag in Glattfelden, als wäre es
gestern gewesen. «Ich sah in der Kir-
chenzeitung, dass Glattfelden einen
Pfarrer suchte», erzählte er frei von
der Leber weg. Nach 18 Jahren in Nie-
derbipp war er reif für einen Wech-
sel, und so fuhr er mit seiner Familie
inkognito an einem Sonntagmor-
gen nach Glattfelden. Nachdem er
sich in Bülach noch verfahren hatte,
kam er gerade noch rechtzeitig zum
Gottesdienst. «Und dann waren wir

mit unserer Familie mit fünf Perso-
nen in der Mehrzahl, denn den Got-
tesdienst besuchten gerade nur vier
weitere Personen», erinnerte er sich.
Wie man es sich vorstellen kann,
sang Pfarrer Birkner während des
Gottesdienstes nach Herzenslust
laut mit und fiel so gleich auf. Pfarre-
rin Dorothee Meili wollte ihn gleich
nach dem Gottesdienst für den Kam-
merchor Zürcher Unterland akqui-
rieren. Und Kirchenpflege-Präsident
Remo Fantozzi fragte direkt: «Sind
Sie Pfarrer? Wollen Sie gleich das neu
renovierte Pfarrhaus anschauen?»

Autoschlosser oder Fernseh-
mechaniker?
Christhard Birkner ist in einem
Pfarrhaus gross geworden. Sein Va-
ter war schon Pfarrer, aber er wollte
eigentlich Mathematik studieren.
Da aber sein Vater in der damaligen
DDR politisch in der Opposition war,
ist er mit seinen zwei Schwestern
aus dem Gymnasium rausgeflogen
und an ein Studium war nicht mehr
zu denken. Auf wundersamen We-
gen, wie er das beschreibt, kam er
zum Beruf des Fernsehmechanikers.
In der DDR waren zu dieser Zeit
Automechaniker und Fernsehme-
chaniker die Traumberufe der Jungs,
da diese eine gute Entlöhnung ver-
sprachen. Entschieden hat er sich
für den Fernsehmechaniker, denn
die Autowerkstätten waren unge-

heizt und er bevorzugte eine warme
Werkstatt.
Eine einladende und persönliche
Kirche zu präsentieren, war Christ-
hard Birkner stets ein Anliegen.
Menschen, die auf der Suche sind,
sollten merken, dass die Kirche ein
Ort ist, welche ein paar Antworten
auf ihre Fragen bieten kann, und
dass Menschen, die Gemeinschaft
vermissen, einen Ort haben, wo sie
sich wohl fühlen. Es war ihm wich-
tig, dass sich die Kirche entspre-
chend gestaltet und sich der Men-
schen annimmt. Dabei ging es ihm
nicht nur um ein fröhliches Mitein-
ander, sondern er wollte den Men-
schen helfen, Gott in ihrem Leben zu
entdecken. Sein grösster Wunsch
war, dass suchende Menschen den
alle mit offenen Armen einladenden
Jesus unseres Glattfelder Kirchen-
fensters ganz persönlich erleben.
«Das Menschliche war für mich das
Schönste», antwortete er spontan auf
die Frage, was ihm besonders gut an
der Kirchgemeinde Glattfelden gefal-
len habe. Das vertrauensvolle und
engagierte Miteinander mit der Kir-
chenpflege, den vielen Mitarbeitern
und den Behörden und Institutio-
nen im Dorf war einfach wunder-
schön. Er fühlte sich bei uns zu Hause
und genoss das Vertrauen vieler.
Er genoss es, wenn er merkte, dass
das Menschliche über das Ideologi-
schen gesetzt wurde. Mitgelitten

habe er manchmal, wenn er Feind-
seligkeiten zwischen Menschen er-
lebte, welche er beide persönlich
kannte und auch schätzte. «Warum
könnt Ihr euch nicht finden?»,
dachte er sich. Doch es sei halt Dorf-
kultur, dass man nahe beieinander
ist und manchmal nicht so schnell
einen Kompromiss findet.

Eine Reise nach Dresden, ganz
für mich
Nun freut er sich auf seinen Ruhe-
stand. Auch mal das Telefon klingeln
lassen, seine Ruhe bewahren und
unbeschwert den Tag geniessen, auf
das freut er sich. «Ich habe mich
doch immer recht im Dienst ge-
fühlt», meinte er rückblickend, denn
er wollte Menschen, wenn sie ihn
brauchten, auch immer nahe sein.
«Und was ich mir auch wünsche, ist
eine Dresden-Reise, mal ganz für
mich allein», erwähnte er mit glän-
zenden Augen, «ich möchte mal drei
Wochen in Dresden sein und auf den
Wegen meiner Kindheit die Stadt er-
neut entdecken.»
Doch eines ist so sicher wie das
Amen in der Kirche: «Herr Birkner,
Sie sind unser Pfarrer und werden
auch immer unser Pfarrer bleiben»,
wie eine Kirchgängerin passend
meinte.
Vielen Dank für die schönen, aber
auch besinnlichen Momente, wel-
che wir mit Ihnen erleben durften.

Zwölf Jahre im Diensten der Evangelisch-reformierten Kirche Glattfelden: Pfarrer Christhard Birkner. BILD YVONNE RUSSI
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«Vor dem Sekretariat, im Treppenhaus
des Pfarrhauses, höre ich das Pfeifen
einer Melodie. Mein Zeichen, dass
Christhard nun ‹frei› ist für meine An-
liegen. Jetzt hat er etwas Zeit. Zeit,
welch ein seltenes Gut bei ihm. Und
doch – ich habe nie das Gefühl, dass
die Zeit ihn im Griff hätte. Es scheint,
als habe er ein seltenes Geschick, sich
aus dem Zeitgefüge rauszunehmen.
Auch am wöchentlichen ‹Gipfel(i)-Tref-
fen› unseres Teams nimmt er sich Zeit,
egal wie voll sein Terminkalender auch
ist. Mit seinem herzerfrischenden Hu-
mor, seiner Gelassenheit, seinem prag-
matischen Sinn für das Wesentliche ist
er immer voll und ganz im Moment, bei
der Sache und beim Menschen. Ist das
wohl das Geheimnis von Christhard
Birkners Zeitmanagement? Diesem
Jongleur der Zeit?
Christhard wird mir fehlen, wie er mit
wehendem Talar und der Gitarre – am
Mittwoch mit Tennisschläger (ohne Ta-
lar) – pfeifend oder in Gedanken, am
Sekretariat vorbei das Treppenhaus
runtersaust. Und das immer im Dienst
am Menschen, denn seine grosse Men-
schenliebe ist echt und er lebt sie – si-
cherlich auch beim Tennisspielen!»

Lotti Leu, Sekreta-
riat der Evang.-ref.
Kirchgemeinde
Glattfelden

«Damals, als Christhard Birkner frisch
als Glattfelder Pfarrer angefangen hat,
habe ich die Krabbelgruppe geleitet,
die in einem Raum im Pfarrhaus unter-
gebracht war. Pfarrer Birkner ist gleich
vom Beginn weg jede Woche mit seiner
fröhlichen und aufgeschlossenen Art
bei uns vorbeigekommen. Er wusste
schon nach kurzer Zeit meinen Na-
men – selbst dann, als ich ihm eines
Tages frühmorgens an der Glatt begeg-
net bin, wo er joggen war. Dabei bin ich
gar nicht so die Kirchgängerin und
hatte nach der Krabbelgruppenzeit bis
zur Konfirmation meiner Tochter eigent-
lich wenig Berührungspunkte mit ihm.
Aber er hat mich das nie spüren lassen,
sondern war mir gegenüber superoffen,
sympathisch und interessiert.
Sein Ruf ist anscheinend auch über
Glattfelden hinausgedrungen. Als ich
begonnen habe, in Stadel zu arbeiten
und ihn einmal lobend erwähnt habe,
war er meiner Gesprächspartnerin be-
reits ein Begriff.
Er war der allererste Pfarrer, bei dem
ich das Gefühl hatte, dass er das, was
er predigt, auch lebt. Das hat mich be-
eindruckt. Ich wünsche ihm für die Zu-
kunft alles erdenklich Gute.»

Claudia Stocker,
ehemalige Krabbel-
gruppen-Leiterin

«Als vor 12 Jahren die Pfarrersfamilie
durch Glattfelden zog und sich als den
neuen Pfarrer vorstellte, war das unge-
wohnt und doch irgendwie sympa-
thisch. Er wollte seine ‹Kunden› persön-
lich abholen. Bei meinen Kirchenbe-
suchen – als ich sein Hochdeutsch im-
mer besser verstand – war ich begeis-
tert. Seine Frische, Aufgestelltheit und
Redegewandtheit – so richtig zum Ge-
niessen!
Für mich ist Christhard ein begnadeter
Redner. Es ist ein Riesengeschenk, dass
wir einen solch arbeitsfreudigen Pfarrer
‹unseren Pfarrer› nennen dürfen.
Auszugsweise über sein Wirken: Vor
Weihnachten Besuche bei Alleinstehen-
den mit Konfirmanden und Gitarre. Vor
Geburtstagen und vor Ostern und Weih-
nachten immer ein Daran-Denken. Fo-
tos zeugen von seinen vielen Besuchen.
Herzlichen Dank! Taufen mit viel Liebe
und Hingabe. Bei Bestattungen spürte
man den Bezug zum Verstorbenen. Ab-
schliessend noch die Dresdner Reisen:
Ein Vollprofi am Werk.
Für die Zukunft wünschen wir Dir, Vreni
und den ‹Kindern›, von Herzen alles
Gute, Gesundheit und nochmals herz-
lichen Dank für Euren Einsatz.»

Godi und Edith
Frischknecht, Betrei-
ber des früheren
Dorfladens

«Christhard Birkner ist ein einmaliger
Pfarrer. Ich kann das sagen, ich war
acht Jahre in der Kirchenpflege und
habe verschiedene Pfarrer erlebt. Un-
glaublich, was er alles macht, wo er
überall ist, wohin er gerufen wird. Dabei
ist es egal, ob jemand oft in der Kirche
anzutreffen ist wie ich oder nie, ob je-
mand reformiert ist oder katholisch: Er
behandelt alle Menschen gleich. Als ein
Nachbar, der erst seit kurzem in Glatt-
felden wohnt, schwer krank wurde, be-
suchte Pfarrer Birkner ihn im Spital –
wobei es erst beim zweiten Anlauf
klappte. Wenn ich sonntags aus der
Kirche komme, habe ich das Gefühl,
der Pfarrer habe für mich gesprochen.
Er bringt uns Gottes Liebe und den
Glauben näher, wie das kaum ein ande-
rer kann. Und er lebt diesen Glauben
auch: Wenn jemand, der gerade kein
Dach über dem Kopf hat, bei ihm an-
klopft, macht er ihm ein Zimmer parat.
Unvergessen sind die Reisen in seine
Heimatstadt Dresden, die er immer or-
ganisiert hat. Ich war zweimal dabei,
und wir haben bei Bekannten seines
Vaters, ebenfalls Pfarrer, übernachtet,
um nicht ins Hotel zu müssen. Schade,
dass er schon pensioniert wird.»

Margrit Wetter,
ehemalige Kirchen-
pflegerin und heute
Kirchgängerin

«Ich war zehn Jahre lang um den Gar-
ten und die Umgebung des GKZ be-
sorgt. Wir waren wohl die ersten Kon-
takte Birkners in Glattfelden. Er sagte
jeweils scherzhaft, dass ich ihn mit
dem Besen geweckt hätte.
Wenn ich wöchentlich zum Rechten
sah, konnte mich der Pfarrer aus sei-
nem Studierzimmer sehen. Wir pfleg-
ten ein gutes Verhältnis und redeten
über alles mögliche, zum Beispiel über
die Störche auf dem Kirchdach, die
ihm viel Freude machten. Sein Sohn
hat eine Webcam installiert, und Birk-
ner hat die Tiere in einige seiner Pre-
digten eingebaut.
Er wusste viel aus Dresden zu erzählen.
Aber auch aus seinem vorherigen Wir-
kungsort Niederbipp, wo man ihn un-
gern gehen liess. Meine Frau und ich
fühlten uns, trotzdem wir katholisch
waren, sehr zu ihm hingezogen – man
konnte fast nicht anders, wenn man ihn
kennen gelernt hatte. Meine Enkelin
hat jeweils im Weihnachtsspiel bei ihm
mitgewirkt – und später hat Birkner sie
dann getraut. Wir gönnen ihm den Ru-
hestand und bedauern es ausseror-
dentlich, dass er aufhört. Er wird uns
hoffentlich ab und zu besuchen.»

DerGlattfelderPfarrernimmtHutundGitarre
Ende Jahr wird Christhard Birkner pensioniert. Man lässt den äusserst beliebten Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde ungern gehen.

Roger Suter

Christhard Birkners Wirken in Worte
zu fassen ist nicht einfach – allein der
schieren Menge wegen. Er war wäh-
rend seiner gut zwölf Jahre in Glattfel-
den überall präsent: In der Kirche
sowieso, aber auch im Dorf, wo er bei-
spielsweise das heimische Bier seg-
nete und nur deshalb keine Lederhose
trug, weil seine Bundweite gerade
nicht verfügbar gewesen sei. Er
konnte Menschen, die ihm vorher nur
ein- oder zweimal begegnet waren,
mit Namen grüssen, und hatte für alle
ein freundliches Wort. Das kommt an
bei den Leuten.
Selbst während der Pandemie sorgt er
dafür, dass der Kontakt zu den Mitglie-
dern auf verschiedenen Kanälen er-
halten bleibt: Nicht nur via das omni-
präsente Internet, sondern auch mit
Telefonanrufen oder mit 200 Briefen,
welche die Kirchgemeinde verschickt
hat. Auch ohne Gottesdienste bleibt

die Kirche offen (und beheizt), es gibt
Musik und projizierte Bilder zum In-
nehalten und eine Notiz mit Birkners
Telefonnummer, die rund um die Uhr
besetzt ist.

Hoch im Kurs in Niederbipp
Schon in Niederbipp, der früheren
Wirkungsstätte des Pfarrers, war und
ist er an vielen Orten zugegen: Selbst-
verständlich hielt er in seinen 18 Jah-
ren dort neben Predigten auch andere
Reden, so das Grusswort zur Nieder-
bipper Bundesfeier 2005, wo er unter
dem Titel «Unser Leben gleicht der
Reise...» Erinnerungen aus 29 Jahren
«Schweizer Reise» zum Besten gab.
2003 wurde Birkner 131. von 146 Teil-
nehmern am Promi-Jass 2003 des
FC Bubendorf; er jasst besser als Volks-
musik-Sängerin Margreth Biberstein
(135.), alt Bundesrat Otto Stich (140.)
und FC-Thun-Trainer Hanspeter La-
tour (146.). Dabei ging sein Engage-
ment weit über seine Zeit als örtlicherAllseits beliebt unser Pfarrer Birkner mit seiner Fröhlichkeit. BILD ARCHIV BRUNO MEIER
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«In den vergangenen zwölf Jahren
durfte ich einen überaus tüchtigen und
stets frohgemuten Menschen kennen
lernen. Christhard Birkner hat sich in
vielen Bereichen mit seinem umfang-
reichen Wissen engagiert, spannende
und lehrreiche Gottesdienste gestaltet,
gespickt mit geschichtlichen Episoden
aus seiner Zeit in der ehemaligen
DDR – jedes Mal ein neues Highlight!
Auf Reisen nach Dresden konnten wir
von seinen reichen Erfahrungen profi-
tieren und erhielten besondere Einbli-
cke, die dem Normaltouristen verwehrt
bleiben.
Hier in Glattfelden hinterlässt Christ-
hard Birkner bestimmt starke Spuren,
sei dies bei der Jugend, bei Alleinste-
henden und Familien sowie bei der
älteren Generation im Altersheim und
im Dorf. Ich durfte mit ihm über Jahre
den ‹runden Tisch› organisieren, die
verschiedensten Themen aufbereiten
und stets interessante Abende gestal-
ten. Seine fröhliche und herzensgute
Art bleiben stets präsent. Für seine
Zukunft wünsche ich ihm viele frohe
Begegnungen, beste Gesundheit und
viel Zeit, seine zurückgestellten Wün-
sche realisieren zu können.»

Konrad Erni, Präsi-
dent Gottfried-Kel-
ler-Stiftung

«Das Christkind Birkner lässt alle Wün-
sche in Erfüllung gehen. Sei es ein
Fasnachtsgottesdienst, ein Skyworker
am Dorffest oder eine Freinacht mit
den Konfirmanden.
Mit dem Zuzug von Christhard wurde
Glattfelden um eine gute Seele reicher.
Zu ihm gehört die Gitarre, wie das
Amen in der Kirche. Mit seiner Gitarre
und seinem Gesang bescherte er vie-
len Bewohnern eine Freude und half
ihnen auch in schweren Stunden. Un-
ser Pfarrer ist nicht nur ein passionier-
ter Sänger, sondern auch ein hervor-
ragender Reiseführer. Auf den Reisen
nach Dresden konnte er schon viele
Glattfelder für seine Heimat begeis-
tern. Altbacken ist im Vokabular von
Christhard nicht zu finden. Mit dem
Sunshine-Team, das er ins Leben ge-
rufen hat, brachte er der Kirchge-
meinde einen sehr schönen Brauch
näher.
Wir wünschen Christhard und seiner
Familie alles Gute. Dass er seinen
wohlverdienten Ruhestand geniessen
kann und seine Schäfchen in Glattfel-
der nicht vergisst.»

Kathrin Lee,
engagiert in der
Freiwilligenarbeit

Margrit Wetter,
ehemalige Kirchen-
pflegerin und heute
Kirchgängerin

«Ich war zehn Jahre lang um den Gar-
ten und die Umgebung des GKZ be-
sorgt. Wir waren wohl die ersten Kon-
takte Birkners in Glattfelden. Er sagte
jeweils scherzhaft, dass ich ihn mit
dem Besen geweckt hätte.
Wenn ich wöchentlich zum Rechten
sah, konnte mich der Pfarrer aus sei-
nem Studierzimmer sehen. Wir pfleg-
ten ein gutes Verhältnis und redeten
über alles mögliche, zum Beispiel über
die Störche auf dem Kirchdach, die
ihm viel Freude machten. Sein Sohn
hat eine Webcam installiert, und Birk-
ner hat die Tiere in einige seiner Pre-
digten eingebaut.
Er wusste viel aus Dresden zu erzählen.
Aber auch aus seinem vorherigen Wir-
kungsort Niederbipp, wo man ihn un-
gern gehen liess. Meine Frau und ich
fühlten uns, trotzdem wir katholisch
waren, sehr zu ihm hingezogen – man
konnte fast nicht anders, wenn man ihn
kennen gelernt hatte. Meine Enkelin
hat jeweils im Weihnachtsspiel bei ihm
mitgewirkt – und später hat Birkner sie
dann getraut. Wir gönnen ihm den Ru-
hestand und bedauern es ausseror-
dentlich, dass er aufhört. Er wird uns
hoffentlich ab und zu besuchen.»

Richard Baeder,
Gärtner und Haus-
meister im GKZ

«Christhard Birkner ist nicht nur Pfar-
rer, er ist ein toller Mensch und für uns
auch ein Freund. Alle Leute haben ihn
‹schampar› gern. Ich organisierte mit
ihm seit zwölf Jahren die monatlichen
ökumenischen Altersnachmittage im
Altersheim Eichhölzli.
Wie ich genau dazu gekommen bin,
das mit zu organisieren, weiss ich gar
nicht mehr. Aber es war jedes Mal
schön. Manchmal hat er aus seiner
Heimatstadt Dresden erzählt, manch-
mal auch eine Geschichte vorgelesen
und Bilder dazu gezeigt – die älteren
Menschen mögen Bilder von Land-
schaften. Und oft hat er gesungen und
uns auf der Gitarre begleitet. Über-
haupt war die Gitarre eigentlich immer
dabei.
Wir selber waren dreimal mit ihm in
Dresden. Es war jedes Mal sehr inter-
essant und die ganze Woche über ein
tolles Programm. Wir wären dieses
Jahr wieder mitgegangen, zum Ab-
schluss. Aber das konnte ja leider
nicht stattfinden. Doch Christhard hat
gesagt, dass er nächstes Jahr, wenn es
die Situation zulässt, noch eine Reise
organisieren wird. Darauf freuen wir
uns.»

Jeannette Hauser, 73,
organisiert unter
anderem Senioren-
nachmittage

DerGlattfelderPfarrernimmtHutundGitarre
Ende Jahr wird Christhard Birkner pensioniert. Man lässt den äusserst beliebten Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde ungern gehen.

Pfarrer hinaus: Er besuchte 2017, neun
Jahre nach seinem Wechsel ins Zür-
cher Unterland, die Hauptversamm-
lung des Turnvereins Niederbipp, dem
er zehn Jahre zuvor anlässlich einer
Fusion seinen Segen gegeben hatte.
Umgekehrt besuchte ihn die Kirchge-
meinde Niederbipp 2019 per Reisecar
in Glattfelden und besichtigte zum
Gottfried-Keller-Jahr das Museum und
das Kafi Judith.

Als Dresdner in der Schweiz
Und auch national liess er sich verneh-
men: Etwa, als er als gebürtiger Dresd-
ner im «Blick» ausführte, warum viele
Deutsche die Schweizer mögen: «Wäh-
rend meines Studiums hiess es, man
wolle keine deutschen Pfarrer in der
Schweiz. Doch ich erlebte Gegenteili-
ges: Als ich meine erste Stelle in Nie-
derbipp antrat, wurde mir wahnsin-
nig viel Liebe und Zuneigung entge-
gengebracht. Das ist auch hier in Glatt-
felden der Fall. Die vielkritisierte

Zurückhaltung der Schweizer erlebe
ich auch als etwas Schönes. Man lässt
den anderen leben und mischt sich
nicht ein.» Überhaupt: Dresden. Mit
seiner Heimatstadt blieb er stets ver-
bunden: Er organisierte fast alljähr-

lich Reisen in die Hauptstadt Sach-
sens, über die er natürlich viel zu er-
zählen wusste und von denen die Teil-
nehmer gern erzählen (siehe Artikel
unten). Er wirkte dort auch an Gottes-
diensten mit, zum Beispiel in der

Weinbergkirche Dresden-Pillnitz, wo
er 2015 mit dem Männerchor «Maria
am Wasser» den Elbhang-Festgottes-
dienst bestritt. Oder 2017 in der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchgemeinde
Hosterwitz-Pillnitz, wo er an einem
musikalischen Erntedankgottesdienst
die Festpredigt hielt. Oder als er 2019
vor derselben Kirchgemeinde zum
Thema «500 Jahre Reformation durch
Ulrich Zwingli» sprach.
Sein Herz schlug aber nicht nur für
Menschen, sondern auch für die Tiere:
Gross war deshalb seine Freude, als
sich 2019 wieder ein Storchenpaar auf
dem Glattfelder Gotteshaus nieder-
liess. Sein offenbar ebenfalls begeis-
terter Sohn installierte eigens eine
Webcam, mit der sich das Treiben der
Vögel jederzeit beobachten liess. Dass
diese 2020 vom Kirchendach auf den
Kamin der alten Spinnerei umgezo-
gen sind, lag aber bestimmt nicht am
Pfarrer, sondern am wackligen Horst
auf dem Kirchdachgiebel.

Das nennt man Nachwuchsförderung. Lena Metzger eifert ihrem Vorbild nach. BILDER ZVG

8 Sonderseite Donnerstag, 26. November 2020



ImpressionenausderAmtszeit
10 Sonderseite Donnerstag, 26. November 2020



EineAusstellungvoller Funkeln
Tanja Graf aus Dällikon zeigt
bis zum 17. Januar ihre Farb-
schnitte und Gemälde in der
Galerie Gottfried-Keller-Zent-
rum.

Ruth Hafner Dackermann

Tanja Graf präsentiert unter ihrem
Künstlernamen Tan-ja 37 Werke – die
meisten von ihnen in der Technik
Farbschnitt hergestellt. Ein Farb-
schnitt entsteht, ähnlich einem
Scherenschnitt, durch das Schnei-
den eines bedruckten Papiers. Das so
bearbeitete Blatt kommt auf einen
Untergrund mit einem gemalten
oder fotografierten Bild. Beide Ebe-
nen zusammen ergeben den ferti-
gen Farbschnitt. «Das Aussuchen des
Papiers ist ein langer Prozess», er-
klärt Tan-ja. «Es geht um die Muste-
rung und um die Farben.» Das Kon-
zentrieren auf den Schnitt gebe ihr
Ruhe, denn Schneiden sei eine medi-
tative Arbeit, welche sehr viel Auf-
merksamkeit und Konzentration er-
fordere. Ein einmal gesetzter Schnitt
sei nicht korrigierbar. «Jedes Han-
deln hat sofortige Wirkung und Kon-
sequenzen auf die weitere Entwick-
lung. Das Zusammenfügen der bei-
den Ebenen ist ein bewusstes Aus-
wahlverfahren.» Wichtig sei der
Gedanke hinter jedem Bild.

Bilder mit Gedichten versehen
Ihr sei schnell klar geworden, dass
ihre Ausstellung im GKZ funkeln
müsse. «Beim Funkeln ist Bewegung
im Spiel. Funkeln ist magisch, verän-
dert sich, zieht Blicke an, soll neugie-
rig machen.» Der Betrachter solle
das Bild als Einheit sehen und weni-
ger die Technik dahinter, wünscht
sie sich. Um neben den eigenen In-
terpretationen jedes Besuchers Ge-
dankenanstösse zu geben, versieht
die Künstlerin die Bilder gerne mit
kleinen Gedichten. Es sind Elfchen –
elf Wörter, welche ein Werk in krea-
tiver Form umschreiben. «Funkeln,
mal da, dann wieder nicht, ist es ein
Licht? Kreativität.» Dieses Elfchen
ziert die Einladungskarte zur Aus-
stellung. Tan-ja zeigt auf die Serie
von Werken, welche in den Raunäch-
ten zwischen dem 25. Dezember und
dem 6. Januar entstanden sind. «Jede
Nacht steht für einen Monat, jeder

Monat für ein Sternzeichen.» So ord-
net die Künstlerin dem in der achten
Nacht entstandenen Werk «Löwe»
die folgenden Worte zu: «Wärme.
Sich ausdehnend, ohne irgendeine
Wertung, ein gutes Gefühl verbrei-
tend. Heimat.»
Neben den Farbschnitten präsen-
tiert die Künstlerin auch einige Ge-
mälde in Mischtechnik auf Gewebe.
«Ich brauche reines Malen als andere
Ausdrucksform», erzählt Tan-ja. Aus-
drucksstark und in kräftigen Farben
gehalten lassen sie den Betrachter in
eine eigene Gedankenwelt eintau-

chen. Passend dazu gewählt sind die
Titel der Werke wie «Pulsieren», «Auf-
leuchten» und «Manifestieren».

Kreativität durch und durch
Tanja Graf beschäftigte sich schon in
jungen Jahren mit künstlerischem
Schaffen und bildete sich in zahlrei-
chen Kursen zu ganz unterschiedli-
chen Techniken weiter. Sie erlangte
nach vierjähriger Ausbildung das
Diplom als Mal- und Kunsttherapeu-
tin. Seither vertieft sie ihr breites
Wissen durch regelmässige Weiter-
bildung auf den Gebieten Kunst und

Therapie. Die ausgebildete Ergothe-
rapeutin arbeitet in Baden mit Men-
schen mit einer körperlichen Behin-
derung.
Koni Erni, Leiter der Galerie, zeigt
sich in seiner Begrüssungsrede an-
lässlich der Vernissage beeindruckt
von der Vielfalt, welche aus den Bil-
dern spreche. «Diese Kreativität
zieht sich durch die ganze Ausstel-
lung.»

Informationen: www.gkz.ch
und www.tan-ja.ch

Tanja Graf zeigt ihre Farbschnitte und Gemälde bis zum 17. Januar in der Galerie Gottfried-Keller-Zentrum. BILD RUTH HAFNER DACKERMANN
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ZUM 1. MAL IN GLATTFELDEN IST DER 12. GESCHENKTAUSCH-AKTION IM KANTON ZÜRICH

KinderbeschenkenKinder – auch
in schwierigenZeiten
Das Jahr 2020 hat gezeigt:
Familien und damit Kinder
leiden am meisten unter der
Corona-Krise. Umso wichti-
ger ist, dass die Kinder ein
Mindestmass an Normalität
erleben können. Deshalb
findet die Geschenktausch-
aktion von youngCaritas
Zürich und ihren Aktions-
partnern auch diesen Advent
statt.

Bereits zum zwölften Mal können
Kinder Spielsachen abgeben, um ar-
mutsbetroffenen Kindern ein ver-
frühtes Weihnachtsgeschenk zu be-
scheren. Ab sofort sind die Sammel-
stellen in Glattfelden geöffnet,
selbstverständlich gemäss den gel-
tenden Auflagen des Bundesamtes
für Gesundheit. Rund 20000 Kinder
und Jugendliche leben laut der letz-
ten verlässlichen Statistik mit ihren
Familien im Kanton Zürich in Ar-
mut. Durch die Auswirkungen der
Corona-Krise sind es vermutlich

noch mehr. Genau hier setzt die Ge-
schenktauschaktion an – dieses Jahr
erst recht: Am grossen Geschenk-
tausch-Tag vom 2. Dezember 2020 be-
gegnen sich Kinder aus wirtschaft-
lich starken Familien und solche aus
armutsbetroffenen Familien.

So funktionierts:
Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren
geben zusammen mit ihren Eltern
an verschiedenen Sammelstellen im
Kanton Zürich zwei gebrauchte,
noch gut erhaltene Spielzeuge ab
und erhalten im Gegenzug einen
Bon. Jedes Kind darf dann seinen
Bon am grossen Tauschtag gegen ein
«neues» Spielzeug eintauschen.
Durch die einfache Regel «2 für 1»
entsteht ein Überschuss an Spiel-
sachen, der Kindern aus armuts-
betroffenen Familien im Kanton Zü-
rich zugute kommt. Diese Familien
werden von Sozialbehörden und an-
deren Partnern an den Tauschtag
eingeladen und erhalten ebenfalls
einen Bon für ein Spielzeug, ohne
selbst etwas abgeben zu müssen.
«Die Kinder erleben, dass Teilen und

Tauschen Spass macht und dass Soli-
darität schon darin besteht, sich
gegenseitig mit Kleinigkeiten zu
unterstützen», sagt Andrea Müller,
Projektleiterin der Geschenktausch-
aktion von youngCaritas Zürich.
In Glattfelden ist der Startschuss der
Sammelzeit bereits abgegeben. Ab
dem 2. November 2020 können Kin-
der bei den aufgeführten Sammel-
stellen ihre zwei Spielzeuge abge-
ben. Dafür erhalten sie ihren Tausch-
bon. Gesucht werden qualitativ gut
erhaltene und saubere Spielsachen,
die man gerne auch selbst geschenkt
bekommt. Umso grösser wird die
Freude des Kindes sein, welches am
grossen Tauschtag genau dieses
Spielzeug aussuchen wird.
Irma Frei, Katechetin der katholi-
schen Pfarrei Glattfelden, als Initian-
tin hat in Carmen Maussez, Kateche-
tin der reformierte Pfarrei Glattfel-
den, Unterstützung erhalten. Zu-
sammen haben die beiden Frauen
ein ökumenisches Projekt daraus
gemacht. Die Konfirmanden und
alle Katholischen aus der 6. Klasse,
welche bei Irma Frei den Unterricht

besuchen, begleiten dieses Projekt.
Die beiden hoffen auf grosse Unter-
stützung der Dorfbevölkerung und
möchten einen solidarischen Bei-
trag im kleinen Umfeld leisten, wel-
cher aber Grosses bewirken kann.
Erwärmt es nicht das Herz, wenn
man in strahlende und fröhliche
Kinderaugen sehen darf? (e).

Informationen zu den Sam-
melstellen und deren
Öffnungszeiten:

Schulhaus Hof
Diesen Mittwoch, 11. November
2020 ab 14.30 bis 15.30 Uhr
draussen beim Schachfeld (Ende
des Veloständers)
Bibliothek
Während der Öffnungszeiten
Kinderkleiderbörse Glattfelden
Jeweils Mo/Di/ Do von 9.15 bis
10.30 Uhr
Jugendtreff Amboss
Mi & Do. 9 bis 12 Uhr

FAMILIENVEREIN MIKILE

OffeneTurnhallefindet 2020nicht statt
Im letzten Winter durften
wir den beliebten Anlass «Of-
fene Turnhalle» vom Verein
IG Kultur übernehmen und
zusammen mit dem Turnver-
ein Glattfelden durchführen.

Aufgrund der grossen Nachfrage
hatten wir für die kommenden Win-
termonate diesen Anlass ebenfalls
wieder dreimal in der Planung. Je-
doch haben wir zusammen mit dem
Turnverein entschieden, aufgrund
der momentanen Umstände auf
eine Durchführung in diesem Jahr
zu verzichten. Wir hoffen, dass wir
die Türen der Mehrzweckhalle an
einem Sonntag im Januar und März
wieder für Kinder von 0 bis 8 Jahren
zum Klettern, Schaukeln, Balancie-
ren und Spielen öffnen können. Be-
treffend Durchführung und ge-
nauen Daten halten wir Sie gerne
unter anderem auf www.mikile.ch
auf dem Laufenden. (e). Ringe, Reck und Bodenturnen erst 2021 wieder möglich. BILD ZVG

«DerGlattfelder»
suchtVerstärkung
Korrespondenten sind bei kleinen
und grossen Medien die Leute vor
Ort, die Aktuelles sehen und darüber
berichten. Die Redaktion des «Glatt-
felders» sucht deshalb Interessierte,
welche gerne schreiben und fotogra-
fieren. Redaktion «Der Glattfelder»,
Telefon 044 810 10 16 oder E-Mail
redaktion@derglattfelder.ch (rs.)

BILD PEXELS.COM
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Der Figaro, derdieWeltmeerebereiste
Der gelernte Coiffeur Fritz
Kramer schneidet in seinem
Salon jeden Samstag den
Kunden die Haare. Die Räum-
lichkeiten sehen noch immer
gleich aus wie seit der Eröff-
nung im Jahr 1934.

Ruth Hafner Dackerman

Von aussen deutet nur ein altes
Schild darauf hin, dass hier im über
200 Jahre alten Gebäude mitten im
Dorfkern ein Coiffeursalon behei-
matet ist. Die Öffnungszeiten sind
auf den Samstag beschränkt, denn
Coiffeur Fritz Kramer lebt in Rich-
terswil und nimmt den weiten An-
fahrtsweg in sein Elternhaus nur
einmal wöchentlich in Angriff. Von
sieben Uhr morgens bis in den frü-
hen Nachmittag – je nach Kundenan-
drang – steht er bereit, um Haare zu
waschen, zu schneiden und Bärte zu
stutzen. 79 Jahre alt ist Kramer in-
zwischen, doch von seinem Elan hat
er nichts verloren. Während er beim
Glattfelder Kunden Peter Zollinger
sorgfältig die Schere ansetzt, erzählt
er von früher. «Die Leidenschaft für
meinen Beruf habe ich wohl von
meinem Vater geerbt. 1934 eröffnete
er hier in meinem Elternhaus seinen
Coiffeursalon.» Schon als kleiner
Junge habe er beim Einseifen helfen
dürfen. Nach der Lehre bei Coiffeur
Iten in Bülach habe es ihn nach
St. Moritz und später nach Genf und
London gezogen.

Als Schiffscoiffeur angeheuert
Im heimeligen Stübli verströmt der
Kachelofen gemütliche Wärme. Post-
karten an den Vitrinen zeugen von
unzähligen zufriedenen Kunden,
welche «ihrem» Coiffeur liebe Zeilen

sendeten. Die Zeit scheint hier ste-
hengeblieben zu sein. Zwei alte
Waschtische, zwei abgewetzte Leder-
sessel, ein Kinderstuhl und Schränk-
lein mit Handtüchern erzählen Ge-
schichten – Geschichten von Kun-
den, von tiefgründigen Gesprächen,
von Freuden und Leiden des Lebens.
Fritz Kramer greift zu Föhn und
Bürste, verpasst der Frisur von
Kunde Peter Zollinger den letzten
Schliff. «Drei schöne Jahre waren es,
als ich als Schiffscoiffeur unter ande-
rem von Southampton über Las Pal-
mas bis nach Australien und Neusee-
land die Welt bereisen durfte»,
schwelgt er in Erinnerungen. Viele
Damen habe er während dieser Zeit
kennen gelernt, und auch viele be-
dient, wie er schmunzelnd anfügt.
Dass er auch seekrank wurde, trotz-
dem arbeiten musste und Pillen ge-

gen die Seekrankheit erhielt, erzählt
er etwas weniger gern.

Grosse Liebe auf den Bermudas
Auf den Bermudas traf er schliess-
lich auf die Liebe seines Lebens – Pau-
line, eine Engländerin. Nach der Hei-
rat sei er mit seiner Frau wieder in
die Schweiz zurückgekehrt, habe
aber zwischenzeitlich kein grosses
Interesse mehr am Haareschneiden
gehabt. «Ich arbeitete als Lastwagen-
chauffeur und bin schliesslich bei
der Bank Julius Bär in der EDV gelan-
det.» Drei Mädchen hat das Paar
grossgezogen – das mittlere ist geis-
tig und körperlich behindert. Der
Schmerz hinter seinen Worten ist
spürbar, doch schnell geht es wieder
zurück in die Realität. Der Kunde
will eingeseift werden, freut sich auf
eine schöne, glatte Haut.

«Als mein Vater vor bald 50 Jahren
die Gicht in den Händen bekam,
half ich jeden Samstag im Salon.
Der erste Kunde kam um 6 Uhr, der
letzte ging um 21 Uhr.» Einer davon
habe immer der Erste sein wollen,
so hätten sich die Öffnungszeiten
immer um eine Viertelstunde vor-
verschoben. «Meine Mutter strich
morgens das Brot, und mittags
kochte sie. Sobald die Türe ging,
machte sie das Essen warm.» Oft-
mals sei es aber fünf Uhr nachmit-
tags geworden, bis er endlich zum
Essen kam.
Der Figaro greift zum Rasiermesser,
schneidet Peter Zollinger gekonnt
die Barthaare. «Natürlich gab es
auch eifersüchtige Ehefrauen, die
kontrollierten, ob ihr Mann wirklich
beim Coiffeur war», erinnert er sich
schmunzelnd. Geschätzt hat er auch
die Gaben in Form von Kaffee oder
Bier, welche von Kunden vorbeige-
bracht wurden. «Dann wurde nach
dem Haareschneiden halt noch ein
Bier getrunken.»
Nach zweimaligem Einseifen und
zweifacher Rasur sieht Zollingers Ge-
sicht aus wie ein Babypopo. Kunde
und Figaro sind zufrieden. Bereits
klopft der nächste Kunde an die Tür.
«In zehn Minuten kannst du kom-
men», sagt Kramer, verteilt grosszü-
gig After Shave – «ein wenig Schnaps»
– und hält Zollinger den Spiegel hin.
Dieser ist zufrieden. «Ich kenne Fritz
schon seit meiner Jugendzeit. Dieser
Salon ist für mich ein Stück Heimat.
Ich werde ihm treu bleiben bis an
mein Lebensende.»
Für Kramer ist es klar, dass er so
lange weitermacht, wie die Gesund-
heit es zulässt. «Ich möchte diese
Tradition weiterführen, mit all den
persönlichen, tiefgründigen Gesprä-
chen und den Freundschaften, die
entstanden sind.»

In diesem Salon an der Steighaldenstrasse trifft man Fritz Kramer jeden Samstag an. Ein neuer Haarschnitt für Kunde Peter Zollinger. BILDER RUTH HAFNER DACKERMANN

Auch mit 79 Jahren steht der Figaro ab sieben Uhr morgens jeden Samstag in seinem Salon.
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43 Jahre TraumjobbeimSRF
«Du hast einen Traumjob
gehabt und einen Traumjob
gemacht.» So wurde der
Glattfelder Ruedi Müller von
seinem ehemaligen Vorge-
setzten Hannes Wulf (Team-
leiter Audio) gewürdigt an-
lässlich seiner Pensionierung
Ende November 2018. Wie sah
dieser Traumjob als Tonmeis-
ter bei SRF aus? Müller blickt
zurück.

Christian Ulrich

«Als ausgebildeter Elektromonteur
hatte ich mich auf ein Inserat hin
gemeldet, mit welchem SRF einen
Beleuchter suchte. Nach der Ausbil-
dung zum Beleuchter wechselte ich
in die Ausbildung zum Tonopera-
teur, zum Tönler, wie die Leute mei-
ner Berufsgattung beim Fernsehen
genannt werden. Zusammen dau-
erte dies etwa ein Jahr. Als Tönler bist
du zusammen mit dem Kamera-
mann immer an vorderster Front.
Allenfalls ist da noch ein Redaktor
oder eine Redaktorin dabei, dann
sind es drei Personen. Aber es ist eine
ganz kleine Truppe und die kommt
überall hin.

Die Arbeit des Tönlers
Die Geräte und damit verbunden die
Arbeit veränderten sich stark in mei-
ner SRF-Zeit. Bis etwa 1986 nahm ich
den Ton mit einem Spulengerät auf
und der Kameramann das Bild auf
einen 16mm-Film, der anschliessend
im chemischen Bad entwickelt wer-
den musste. Die Cutterin machte
dann aus den beiden Bändern den
Film mit Tonspur. Dann kam das di-
gitale Zeitalter. Der Tönler empfängt
heute den Ton vom Mikrofon auf
sein Mischpult und speist ihn von
dort via Kabel oder per Funk direkt
in die Kamera aufs Videoband, auf

Disc oder Chip. Seit meinen Anfän-
gen aber ist das grosse Richtmikro-
fon, das man an der Handstange
über die Köpfe der Sprechenden
hält, immer noch in Gebrauch. Das
Mik ist natürlich nicht mehr das-
selbe wie damals. Weil es aber im
Bild nicht zu sehen ist, darf es grös-
ser und damit leistungsfähiger sein.
Es bringt einen viel besseren Ton als
etwa die Ansteckmikrofone.

Viel Kontakt mit Prominenz
In diesem Job kam ich noch und
noch mit Leuten zusammen, die an-
dere nur aus der Presse oder eben
vom Fernsehen her kennen. Ich war
1975 bis 79 beim Teleboy mit Kurt Fe-
lix, 1980 während des Wahlkampfs
in der BRD mit Helmut Schmidt in
München und mit Franz Josef
Strauss auf der Zugspitze. 1981 traf
ich die Regierung von Togo anläss-
lich der Militärparade zum National-
feiertag. Ich wurde zum Ritter ge-
schlagen und erhielt einen Orden.
1987 war ich während des Wahl-
kampfs in Indien und stand neben
Premierminister Rajiv Gandhi. Ein
Jahr darauf begleitete ich US-Vize Al
Gore bei einem Getreidetransport
auf dem Mississippi und im glei-
chen Jahr ging’s zum Gipfeltreffen
Reagan–Gorbatschow nach Moskau.
Im Sommer 1990 zeigte uns Bern-
hard Russi die Olympiapiste in Val-
d’Isère, die er für die Abfahrt von
1992 gebaut hatte, und 1994 fuhr ich
mit dem Schweizer Abfahrtsteam
Ski in den Rocky Mountains.

Mit Andy Hug und Mike Tyson
Im darauffolgenden Jahr spazierte
ich mit Kampfsportler Andy Hug
durch die Strassen Osakas in Japan.
Das werde ich nicht vergessen. Wir
gingen auf dem Trottoir einer vier-

spurigen Strasse und Leute auf dem
Gehsteig der anderen Strassenseite
erkannten Andy, kamen zu uns her-
über und hatten eine Riesenfreude,
den Schweizer Kickbox- und Thai-
boxweltmeister zu treffen. Ich reali-
sierte, welch grosse Bedeutung die
Kampfsportarten im asiatischen
Raum haben.
1997 trafen wir in Monte Carlo auf DJ
Bobo und Mike Tyson. Ich habe ein
Foto mit Mike und mir drauf, und
2002 war ich hautnah dabei, als
Simon Ammann in den USA Dop-
pel-Olympiasieger wurde. Es ist ver-
rückt. Ich traf Sophia Loren in Genf
und Bill Gates in Davos und könnte
die Liste der VIPs beliebig verlän-
gern. Den meisten von ihnen ist ge-
meinsam, dass sie im engen Kontakt
mit uns Fernsehleuten ganz nahbar
waren. Es würden noch viele Sportle-
rinnen und Sportler dazugehören,
denn schon ab 1992 war ich auch an
Olympiaden und Skiweltmeister-
schaften im Einsatz.»

Der Mann für alle Fälle
Teamleiter Wulf schreibt in seiner
Würdigung weiter: «Dir ging es zu-
allererst um den guten Ton und die
Zusammenarbeit im Team! Du bist
immer der perfekte Teamplayer ge-
wesen, auf den man sich unter allen
Umständen verlassen konnte. Das
führte dazu, dass Du für die verschie-
densten Produktionen gewünscht
wurdest. Es gibt in der Deutsch-
schweiz vermutlich niemanden, der
nicht schon in den Genuss Deines
guten Tons gekommen ist.»
Und richtig: Müller hat zu allen Ar-
ten von Sendungen als Tönler sein
Können beigetragen: u.a. für die
Rundschau, für SF unterwegs, SF
Spezial, DOK, Schweiz aktuell, NZZ-
Format, Sport, usw. Dazu hat er den

ganzen Globus bereist. In seiner
Stube hängt eine Weltkarte mit far-
bigen Stecknadeln an allen seinen
ehemaligen Arbeitsorten. Europa ist
etwas farbiger, aber auch auf allen
anderen Erdteilen sieht man unzäh-
lige Nadelköpfe. Irgendwelche Orte
aufzuzählen, macht keinen Sinn.

Als die Angst mitfuhr
Einmal fuhr aber auch die Angst mit.
Es war 1982. Wir drehten mit zwei
Teams für die Rundschau und soll-
ten aus dem Kriegsgebiet Israel/Liba-
non berichten. Wir waren in einem
Kibbuz in Israel stationiert, unsere
Kollegen auf Zypern. An einem Tag
wollten wir uns um 14 Uhr vor dem
Hotel Alexander in Beirut treffen. Sie
sollten per Schiff kommen; wir mit
dem Auto. Wir fuhren also los im
Auto mit israelischen Kennzeichen:
Ich am Steuer, neben mir ein israeli-
scher General mit der Maschinen-
pistole auf den Knien, im Fond des
Wagens Redaktor und Kamera-
mann. Wir hatten etliche libanesi-
sche Dörfer zu durchqueren, wobei
der General mich jedes Mal auffor-
derte, so schnell wie möglich hin-
durchzurasen. Wagen mit israeli-
schen Kennzeichen seien ein belieb-
tes Ziel für Heckenschützen. Wir
wurden durch Panzer aufgehalten
und mussten streckenweise aufs
Bahngeleise ausweichen, kamen
aber wohlbehalten in Beirut an. Dort
allerdings hielten uns Schusslärm
und Rauchsäulen davon ab, zum
Treffpunkt zu fahren. Auch unsere
Partnerequipe sah davon ab, als
hätte sie etwas geahnt. Um 14 Uhr ex-
plodierte vor dem Hotel Alexander
nämlich eine Autobombe. Wir muss-
ten gleichentags wieder in den Kib-
buz zurück, schafften das auch, aber
mir war damals klar: Das muss ich
nicht mehr haben!»

Das Leben darnach
Heute geht Ruedi Müller das Leben
etwas ruhiger an. Durch die Folklo-
resendungen mit Wisel Gyr kam er
zum Alphorn, hat sich selber eines
gebaut und bläst regelmässig. Im
Dorf ist er mittlerweile auch beliebt
als Drehorgelmann für kleine festli-
che Anlässe. An der Kurbel entlockt
er dem raffiniert und wunderschön
gebauten Gerät lüpfige Klänge. Ein
ganz wichtiges Hobby ist und bleibt
für ihn aber der Sport. «Mit einem
pensionierten Kameramann aus
Eglisau bin ich oft am Biken oder auf
dem Rennrad. Diesen Sommer habe
ich sogar das Stand-up-Paddeln ent-
deckt.»

Müllers Job in Zahlen

- 43 Jahre, 8 Monate gearbeitet
- mehr als 70 Länder bereist
- jährlich bis 75 Mal auswärts
übernachtet
- mehr als 1 Mio. km im Fernseh-
auto zurückgelegt
- rund 15 Jahre im Auto gesessen
(8h/d)
- mindestens 1000 Stunden im
Helikopter verbracht
- 11 Olympiaden und 10 Skiwelt-
meisterschaften besucht

Ruedi Müller mit seinem ersten, batteriebetriebenen Tonbandgerät, einem Schweizer Produkt
der Marke Kudelski aus Lausanne. BILD CU
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Sekundärsymptome

Ein SUV habe am Samstag in der
Innenstadt von Frankfurt mehrere
Menschen erfasst und zwei von ih-
nen sogar getötet, lese ich in der Zei-
tung. Der Automobilist wollte an der
Ampel einen Formel-1-Start hinlegen
und verlor die Kontrolle über sein
Fahrzeug.

Das nenne ich ein typisches Coro-
na-Sekundärsymptom. Dies ist mir
schon aufgefallen, bevor in den Me-
dien ausführlicher davon berichtet
wurde. Den ganzen Sommer über
hörte ich so häufig wie noch nie
laute Auspuffe von Autos oder Mo-
torrädern. Tagsüber auf der Staltig-
strasse oder der Dorfstrasse auf-
wärts blies man den Leuten mit
aufheulendem Motor den Frust ins
Gehör. Abends auf unserem Sitz-
platz wähnte ich mich zeitweise in
der Boxengasse, und nachts diente
die Dorfumfahrung als Teststrecke.
Anscheinend half/hilft der Motoren-
lärm, Coronafrust abzubauen;
wenigstens bei gewissen Leuten.

Da gefällt mir ein zweites Sekundär-
symptom wesentlich besser: Der
Spitzenfussball in den leeren Sta-
dien ist klar fairer geworden. Als
grosser Fan schaue ich mir wöchent-
lich die Bundesliga-Zusammen-
fassungen an und verfolge auch die
Superleague- und Länderspiele. Viel
häufiger als vor Corona entschuldigt
sich der Täter beim Gefoulten oder
zieht ihn an der Hand auf die Beine.
Der gegnerische Stürmer hilft eher
dem am Boden liegenden Verteidi-
ger, den Wadenkrampf zu lösen. Ja
sogar Eisenbart Sergio Ramos
streicht Jan Sommer nach dem Spiel
über den Kopf. Dem Torwart, der
seine zwei Penaltys abgewehrt hatte.

Es ist wirklich auffällig, wie auch
nach dem Spiel viele versöhnliche
Gesten zwischen den Kontrahenten
auszumachen sind. Die aggressiven
Ultras auf den Rängen fehlen. Nie-
mand heizt die Stimmung künstlich
an. Es wird Fussball gespielt, weils
Spass macht. Wie in meiner Jugend,
ganze Sonntagnachmittage lang bis
zum Eindunkeln. Ohne Zuschauer!

Christian Ulrich

NewsvomKartoffelprojekt
Die Missionsreise zum Kar-
toffelprojekt in Madagaskar
musste für dieses Jahr coro-
nabedingt abgesagt werden.
Doch das lokale Team berich-
tet regelmässig über den
aktuellen Projektstand.
Yvonne Russi

Wegen der Hitze hat sich glückli-
cherweise die Corona-Lage auf der
Insel etwas beruhigt. Es gelten noch
die üblichen Hygieneregeln, aber
der Ausnahmezustand konnte auf-
gehoben werden. Auch wurden Ein-
schränkungen für den inländischen
Reiseverkehr zwischenzeitlich wie-
der aufgehoben.
Die Landbevölkerung wartet jetzt
sehnlichst auf den Monsunregen,
damit sie den Reis, ihr Grundnah-
rungsmittel, pflanzen können. Sonst
droht eine Hungersnot.
Leider ist die Kartoffelernte wegen
der Trockenheit dieses Jahr geringer
ausgefallen als erhofft. Besonders in
den ersten 30 bis 35 Tagen braucht
die Kartoffel besonders viel Wasser.
Doch auch die zur Verfügung gestell-
ten Giesskannen, um die Bewässe-
rung zu erleichtern, konnten den
Durst der Knollen zu wenig stillen.
Auch musste die Ausbildung von
Produzentinnen auf 2021 verscho-
ben werden. Dies ist besonders be-
dauerlich, da sich dieses Jahr Frauen
aus drei weiteren Dörfern dem Pro-
jekt angeschlossen haben und sich
auf die Ausbildung gefreut haben.
Doch es gibt auch Erfreuliches zu be-
richten, denn die ersten vier Land-
wirtschaftsschülerinnen machten
im November 2020 ihren Abschluss
auf dem Schulbauernhof Bel-Avenir.
Weiter will die Hilfsorganisation
Agro Sans Frontière Schweiz neu
acht Schulabgängerinnen diese
zweijährige Ausbildung finanzieren.
Zurzeit werden die Mädchen in den
Kartoffeldörfern, aus jedem Dorf
zwei, durch die bäuerliche Partner-
organisation VFTM rekrutiert. Start
ist Ende November.
Weiterhin finden auch Kartoffel-
kochkurse mit einheimischen Er-

nährungsberaterinnen statt. So ler-
nen die Frauen in den Dörfern die
vielseitige Anwendung der Kartoffel
kennen. Durch den Verkauf von Kar-
toffeln bessern sie nicht nur ihr
Haushaltsbudget auf, sondern sor-
gen auch für eine bessere Ernährung
der Familie. Um Brennholz beim Ko-
chen zu sparen und damit die Abhol-
zung der Wälder zu verringern, wer-
den den Kartoffelproduzentinnen
Energiesparkocher zur Verfügung
gestellt.

Projekt braucht Spenden
Madagaskar, eines der ärmsten Län-
der dieser Erde, leidet oft an saisona-
len Ernährungsengpässen. Dies, da
rund zwei Drittel der Bevölkerung

auf dem Lande lebt und als Selbst-
versorger sich hauptsächlich von
Reis ernährt. Die Produktion dieses
Grundnahrungsmittels, welches
starken klimatischen Schwankun-
gen unterliegt, reicht nicht, die Be-
völkerung genügend zu ernähren.

Unterstützen Sie unsere
Arbeit mit einer Spende auf
das Konto:

• Banque cantonale vaudoise, CH
– 1001 Lausanne
• IBAN CH62 0076 7000 R527
2638 9
• Empfänger: agro-sans-frontiere.
ch, CH – 1164 Buchillon

Ruth Rossier
Die Glattfelderin Ruth Rossier
setzt sich mit dem Verein Agro
Sans Frontière seit Jahren uner-
müdlich für die Verbesserung der
Ernährungs- und Lebenssituation
von madegassischen Bauernfami-
lien im Hochland ein.

Jacqueline Zaivelo pflegt die Jungpflanzen. BILDER JUSTIN R.

Frauen bei der Feldarbeit.

Die Kartoffelproduzentinnen sind dankbar für jede Unterstützung.
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LENKUNGSAUSSCHUSS «DER GLATTFELDER»

KonstruktiveDiskussion
imLenkungsausschuss
Wie in Corona-Zeiten üblich,
traf sich der Lenkungsaus-
schuss des «Glattfelders» An-
fang November digital statt
physisch. Einer erfolgreichen
Sitzung tat das keinen
Abbruch.

Beat Rechsteiner

Der Ausschuss, in dem die Glattfel-
der Vereine, die Parteien, die Kirchen
und der Gemeinderat sowie die Me-
dienmacher vertreten sind, führte
eine konstruktive Diskussion und
warf gemeinsam mit der Redaktion
einen Blick hinter die Kulissen des
«Glattfelders».

Digital: Gute Nutzerzahlen
Zufrieden nahm man etwa die guten
Zugriffszahlen bei den digitalen Ka-
nälen (Glattfelden-Info-App und der-
glattfelder.ch) zur Kenntnis. Es zeigt
sich, dass die digitale Erweiterung
der Zeitung einem Bedürfnis der

Nutzer entspricht. Die Redaktion
nimmt die multimedialen Möglich-
keiten wahr und publiziert neben
Meldungen und Artikeln auch regel-
mässig Bildergalerien und Videos
auf ihren digitalen Plattformen.

Umgang mit Leserbriefen
Wichtigstes Diskussionsthema war
der Umgang mit Leserbriefen. In der
Vergangenheit hatten polarisie-
rende Zuschriften immer wieder für
Unmut gesorgt. Der Ausschuss be-
tonte noch einmal, dass publizierte
Leserbriefe die üblichen journalisti-
schen beziehungsweise medien-
rechtlichen Kriterien erfüllen müs-
sen. Diese sind unter anderem in
den Richtlinien zu den Pflichten und
Rechten der Journalisten in der
Schweiz festgehalten, welche auf der
Internetseite des «Glattfelders» im
Kapitel «Redaktionelles Leitbild» ver-
linkt sind.
Gerade bei heiklen Themen hat die
Redaktion auch die Möglichkeit,
einen Leserbrief nicht zu publizie-
ren und ihn stattdessen zum Aus-

gangspunkt für einen Artikel zu neh-
men, in dem jeweils alle relevanten
Beteiligten zu Wort kommen. Der
Lenkungsausschuss wird den Um-
gang mit Leserbriefen auf seiner
Agenda behalten und das Thema im
kommenden Frühling wieder auf-
greifen. Aktiv befasst hat sich der

Lenkungsausschuss darüber hinaus
mit Schreibweisen von Firmenna-
men. Im Gegensatz zu heute sollen
Firmennamen, die komplett in
Klein- oder Grossbuchstaben ge-
schrieben sind, künftig so übernom-
men und in Anführungs- und
Schlusszeichen gesetzt werden.

Der Situation angepasst fand das Meeting online statt. BILD PEXELS.COM
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ABGESAGT

Seniorenweihnachten
vom 12. Dezember 2020

Leider kann auch dieser Anlass in diesem Jahr
nicht durchgeführt werden.

Wir bedauern diesen Entscheid sehr und hoffen, dass wir Sie
alle im Jahr 2021 wieder wie gewohnt begrüssen dürfen!

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und vor allem gute Gesundheit!

Gemeinnütziger Frauenverein Glattfelden
Gemeinderat Glattfelden

Elektro Mähli GmbH 044 867 07 38 info@maehli.ch

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55

Mail: auto.ade@gmail.com
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