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«Selbstbestimmtes Sterben» war das Thema eines Senioren-
anlasses. Referent Mattias Mettner bietet Studiengänge in
Palliative Care und Organisationsethik. Sterbehilfe war aber
in seinem Vortrag nur am Rand ein Thema. Seite 5

Seit gestern kann man sich für Genossenschaftswohnungen
im Neubauquartier Glattpark bewerben. Das Angebot reicht
von der 1,5- bis zur 8,5-Zimmer-Wohnung und richtet sich
an Menschen mit geringem Einkommen. Seite 7

Aquarelltechnik heisst, mit viel Wasser zu malen. Trudi An-
drae-Eigenheer geht sogar noch einmal mit Wasser über ihre
Bilder, wenn manche Farben trocken sind. Was dabei her-
auskommt, zeigt die Opfiker Gallery35. Seite 16

Ansturm erwartetErwartung nicht ganz erfüllt Farben überarbeitet
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Ihr Stadtpräsident

P. Remund

MITTEILUNG
AUS DEM
STADTHAUS

Sprechstunde des

Stadtpräsidenten

Liebe Mitbürgerinnen

und Mitbürger

Am Montag, 27. November

2017, stehe ich Ihnen wiederum
von 17.30 bis 18.30 Uhr für Ge-

spräche ohne Voranmeldung zur
Verfügung: Stadthaus, Büro 107,

1. Stock.
Auch Anregungen und Ideen jeg-
licher Art nehme ich gerne entge-
gen.
Andere Gesprächstermine kön-

nen mit der Stadtkanzlei verein-

bart werden (Tel. 044 829 82 21).

Ich freue mich auf zahlreiche Kon-
takte und grüsse Sie freundlich.

Einen Weltmeister sieht man in Opfi-
kon nicht alle Tage – und einen selte-
nen noch dazu: Synchronschwimmer
Giorgio Minisini zeigte am Wochen-
ende, dass in diesem Sport auch
Männer eine gute Figur machen.
Denn während die Frauen in Teams
auftreten, tun es die wenigen Männer
ausschliesslich im Duett.

Der Italiener Misini war Gast bei
den Zürcher Limmat-Nixen, die im
Hallenbad Bruggwiesen dreimal ihre

Gala-Show boten. Normalerweise fin-
det diese – wie auch die Trainings –
in Zürich statt. Doch weil das Hallen-
bad Leimbach während zweier Jahre
renoviert wurde, kamen die Lim-
mat-Nixen an die Glatt. «Die Anlage
und ihre Grösse haben uns zuge-
sagt», so Vizepräsidentin Alison King
zum «Stadt-Anzeiger» (und das noch
vor der Sanierung, die 2018 beginnt).

Synchronschwimmen, neu auch
Artistic Swimming genannt, kann ab
etwa sechs Jahren betrieben werden.
Die nächsten grossen Anlässe, wel-
che die Limmat-Nixen in Zürich
durchführen, sind die Elite-Schwei-
zer-Meisterschaften am 14./15.  April
2018 sowie der internationale Wett-
kampf Swiss Open vom 6.  bis 8.  Juli.

Bericht auf Seite 3

Als hätten sie Flügel

Die Limmat-Nixen boten am
Wochenende ihre Gala-Show
– ein Dank an Sponsoren
dieser schönen, aber leider
wenig lukrativen Sportart.

Kaum zu glauben: Die Schwimmerinnen katapultieren einander meter-
hoch hin die Luft – ohne vorherigen Bodenkontakt. Foto: Stephan Tuor

Das Verhältnis zwischen der Flug-
hafengemeinde Opfikon und dem
Schutzverband der Bevölkerung um
den Flughafen ist ein zwiespältiges:
Lange zögerte die Stadt, dem SBFZ
überhaupt beizutreten, um dann spä-
ter immer mal wieder den Austritt zu
diskutieren. Es ist etwa wie beim
Flughafen: Es geht nicht mit ihm,
aber auch nicht ohne ihn.

Im Juli 1980 beispielsweise disku-
tierte man im Parlament, aber auch
in dieser Zeitung heftig, ob Opfikon
dem SBFZ (dem damals 46 Gemein-
den und 3 Ortsgruppen angehörten)
beitreten solle. Der Stadtrat war da-
gegen, weil er fand, er könne nicht
mehr eigenständig zugunsten der Op-
fiker politisieren, wenn er auf Be-
schlüsse des Schutzverbandes Rück-
sicht nehmen müsste. Der Schutzver-
band wehre sich nicht für Opfikon,
wie die Diskussion um die Zonenplä-
ne 1978 gezeigt habe, sagte etwa der
damalige Stadtpräsident Bruno Begni
(SVP/BGB) Diese Zonenpläne hätten
für Opfikon mehr Lärm gebracht und
wurden vom Verband gutgeheissen.
Und überhaupt habe Opfikon wegen
seiner speziellen Lage (nirgends ste-
hen Wohnhäuser so nahe bei der Pis-
te) andere Interessen als die Nordge-
meinden.

Der SBFZ kontert

Den Gegnern eines Beitritts missfiel
auch, dass sich der SBFZ (wie auch
der Kantonsrat) gegen eine Verlänge-
rung der Blindlandepiste Richtung
Norden (heute Piste 34) ausgespro-
chen hatte. Dadurch hätten Richtung
Süden startende Flugzeuge früher
abheben und Opfikon 400 Meter hö-
her und damit leiser überfliegen kön-
nen, wie der damalige Verleger des
«Stadt-Anzeigers», Theophil Maag –
zu diesem Zeitpunkt gerade ein Be-
fürworter des Beitritts – schrieb.
Nach einer emotionalen Debatte wur-
de der Auftrag, dem SBFZ beizutre-
ten, mit 18 zu 17 Stimmen abgelehnt.

Der SBFZ seinerseits relativierte
im April 1981 die Erfolge des Opfiker
Stadtrates bei der Bekämpfung des
Fluglärms: Der Kanton sei den Opfi-
ker Anliegen nur so weit entgegenge-
kommen, wie sich diese mit dem

Schutzverband deckten. «Das zweite
Begehren, mit dem sich Opfikon ge-
gen die Ansichten des SBFZ stellte,
fiel ganz unter den Tisch», schrieb
der damalige SBFZ-Präsident Hein-
rich Guggenbühl. «Ob Opfikon wei-
terhin dem Schutzverband fernbleibt
oder nicht, wird unsere Haltung nicht
ändern», fuhr Guggenbühl fort. «Wir
werden jede Überschreitung der heu-
tigen Lärmbelastung bekämpfen,
gleichgültig, in welcher Richtung sie
auch auftritt.»

Im vierten Anlauf beigetreten

Acht Jahre und unzählige Diskussi-
onsstunden später war es dann so
weit: Im vierten Anlauf beschloss
das Parlament, dem SBFZ beizutre-
ten. Der Stadtrat war diesmal gewillt
gewesen, auf ein Postulat von Peter
Reinhard (damals Opfiker Gemein-
derat) einzutreten. Gegner befürch-
teten damals, mit dem Beitritt wür-
de Stellung gegen die Swissair bezo-
gen – die in Opfikon eine sehr gute
Steuerzahlerin war. Zudem hätte die
Vertretung durch den Stadtpräsiden-
ten in der kantonalen Fluglärmkom-
mission mehr Gewicht als das An-
trags- und Stimmrecht via SBFZ in
derselben Kommission. Wider Er-
warten fiel der Entscheid für den
Beitritt zum SBFZ mit 18 zu 11
Stimmen deutlich aus.

Die Strukturen des Verbandes
blieben auch weiterhin ein Thema,
und im November 1993 stritt man
sich bereits um den Austritt aus dem
SBFZ. Stadtpräsident Jürg Leuen-
berger (GV) wies darauf hin, dass ei-
gentlich allein der Stadtrat über Ein-
und Austritt in Zweckverbände ent-
scheide; den Beschluss zum Beitritt
hätte «fälschlicherweise» der Ge-
meinderat gefasst. Er habe Ver-
ständnis für den Unmut über Struk-
turen, doch ein Austritt sei wenig
konstruktiv.

Rat bestätigt Verbleib

Der damalige Gemeinderat Valentin
Perego (FDP) rief in den Saal, dass
der Schutzverband die Verlängerung
der Blindlandepiste abgeblockt habe
– zum Schaden der Stadt Opfikon.
Kurt Schwaighofer (CVP) fand, Opfi-
kon brauche einen (Flughafen-)Ver-
handlungspartner und nicht einen
-gegner. Dennoch widersetzte sich
der Rat mit 19 zu 16 Stimmen dem
Austritt.

Wie es um den heutigen SBFZ be-
stellt ist und ob es ihn angesichts der
heillos zerstrittenen Fluglärmgegner
dies- und jenseits der Grenze noch
braucht, erklärt Präsident Thomas
Hardegger im Interview. Seite 11

Ist Dabeisein alles?

Der SBFZ wird 50 Jahre alt.
Opfikon tat sich lange
schwer, ihm beizutreten.
Man fürchtete auch, die
Steuerzahlerin Swissair
zu verärgern.

Roger Suter

Für den Posten einer Notarin oder ei-
nes Notars des Notariatswahlkreises
Wallisellen für die Amtsdauer 2018
bis 2022 ist bislang nur ein Wahlvor-
schlag eingegangen: derjenige des Bis-
herigen Alexander Bucher (Rufname:
Sandro). Der 56-Jährige wohnt in
Wallisellen. Die letzte Frist für neue
Vorschläge läuft morgen Freitag, 24.
November, aus. Diese müssten von
mindestens 15 Stimmberechtigten mit
politischem Sitz in Opfikon, Wallisellen
oder Dietlikon unterzeichnet sein. Bu-
cher wäre gewählt, wenn keine weite-
ren Kandidatinnen oder Kandidaten
hinzukämen. (rs.)

Bisher ein Wahlvorschlag
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Die spektakulärste Party Zürichs
fand letztes Wochenende für einmal
nicht an der Langstrasse statt. Die
Limmat-Nixen feierten ihre Gala-
Show nämlich in Opfikon. Die über
50 Mädchen und jungen Frauen des
Artistic-Swimming-Vereins verwan-
delten das Hallenbad Bruggwiesen
für drei Abende in einen Club. Sie
schwammen, sprangen und tanzten
zu Hits der 80er und 90er Jahre –
knallige Outfits inklusive. Artistic
Swimming ist der neue Name fürs
Synchronschwimmen. Dabei handelt

es sich um eine Art Wasserballett,
bei dem die Schwimmerinnen in ei-
nem mehrere Meter tiefen Becken
verschiedene Figuren und Kunststü-
cke schwimmen. Den Boden zu be-
rühren ist dabei tabu. Das hielt die
Limmat-Nixen aber keineswegs da-
von ab, Saltos aus dem Wasser her-
aus zu springen und sich gegenseitig
durch die Luft zu tragen.

Tribut für Malcolm Young

Zu Songs von Queen, Boney M. und
Michael Jackson zeigten die ver-
schiedenen Teams des Vereins ihr
Können. Von den siebenjährigen No-
vizinnen über die zwanzigjährigen
Nati-Schwimmerinnen bis zu den
Ehemaligen im Show-Team trugen
alle ihren Teil zu einem äusserst ge-
lungenen Abend bei. Dem letzte Wo-
che verstorbenen Malcolm Young
von AC/DC wurde mit «Highway To

Hell» Tribut gezollt, und auch die
Rettungsschwimmer-TV-Serie «Bay-
watch» bekam ihre eigene Choreo-
grafie. Die Nummern stammten teils
aus älteren Wettkampf-Repertoires,
teils wurden sie extra für den Anlass
geschrieben.

Die Körperbeherrschung, Ele-
ganz und Kraft, die schon die jüngs-
ten Schwimmerinnen zeigten, waren
mehr als beeindruckend. Dahinter
steckt viel Arbeit. Bis zu 25 Stunden
trainieren die älteren Schwimmerin-
nen pro Woche. Doch der Aufwand
hat sich gelohnt. Während andert-
halb Stunden zogen sie das Publi-
kum in ihren Bann.

Schwimmen mit Pumps

«An der jährlichen Show-Gala wol-
len wir uns bei unseren Familien
und Sponsoren für die Unterstüt-
zung bedanken», erklärt Tanja Ur-

sprung, Sportdirektorin des Vereins.
Der Abend sei deshalb ganz auf die
Unterhaltung ausgelegt worden. Zu
den Wassereinlagen kamen diverse
Tanz- und Showeinlagen ausserhalb
des Beckens hinzu, und es wurde
auch mal mit Sonnenbrillen oder ro-
ten Pumps geschwommen. An den
streng durchreglementierten Wett-
kämpfen ist beides nicht erlaubt.

Erfolg und finanzielle Nöte

Doch die Limmat-Nixen überzeugen
auch dort. In den 56 Jahren seines
Bestehens konnte der Verein schon
38 Schweizer-Meister-Titel gewin-
nen. Der sportliche Erfolg ist aber
leider kein Garant für gesicherte Fi-
nanzen: Im letzten Jahr mussten die
Nixen gar durch einen Spendenauf-
ruf gerettet werden. Denn obwohl
die Sportart olympisch ist und sport-
liche Höchstleistungen erfordert, ist

damit kaum Geld zu verdienen. Dies
sei mitunter ein Grund, weshalb der
Sport keinem breiteren Publikum
bekannt sei, vermutet Ursprung.

Am vergangenen Sonntagabend
waren alle 250 Plätze des Hallen-
bads besetzt. Doch im Vergleich zu
den grossen Hallen, die Sportarten
wie Eiskunstlaufen und Ballett fül-
len, ist dies bescheiden. Es besuch-
ten vor allem Freunde, Familien und
Sponsoren den Event. Daran änder-
te auch der Gastauftritt des aktuel-
len Weltmeisters im gemischten Du-
ettschwimmen nichts. Artistic Swim-
ming fristet ein Nischendasein. Völ-
lig zu Unrecht, wie die Limmat-Ni-
xen bewiesen. Aber aufhalten lassen
sie sich davon auch nicht. Das de-
monstrierten sie im grossen Finale
zu Queen: «Don’t Stop Me Now».

Limmat-Nixen nehmen sich

«Baywatch» zur Brust

«Girls just wanna have
fun»: Die Limmat-Nixen
verwandelten das Hallenbad
Bruggwiesen an ihrer Gala-
Show in eine 90er-Disco.

Jan Bolliger

www.limmat-nixen.ch

Die Hebefiguren werden stets ohne Bodenkontakt ausgeführt.

Alle Limmat-Nixen beisammen– einmal echt und einmal gespiegelt in ihrem Element Wasser. Fotos: Stephan Tuor




