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Die Stadt Opfikon
wird 2018 50
Jahre alt: Klar,
dass für so ein
grosses Fest im
Hintergrund bereits Vorbereitungen
laufen. Das Jubiläum soll mit 50 An-
lässen oder Projekten begleitet wer-
den. Eines dieser Projekte ist die Fo-
toausstellung von Qëndresa Sadriu
und Visar Kryeziu. Unterstützt wird
das Projekt vom Kulturverein Glattalb
sowie vom Verein «17Shkurti». «Wir
wollen zeigen, wer Opfikon ist und
welche Menschen in unserer Stadt le-
ben», erzählt Qëndresa Sadriu. Die
Initianten möchten damit der Bevöl-
kerung ein Gesicht geben. «Jeder
Einzelne von uns repräsentiert unse-
re schöne Stadt», führt die 23-Jähri-
ge aus, die für die SP im Gemeinde-
rat sitzt.

Es ist ein ambitioniertes Projekt:
Gesucht werden 50 in Opfikon leben-
de Menschen, die sich im Rahmen ei-
ner Ausstellung porträtieren lassen.
«Die Vorgabe ist, dass das Foto etwas
mit der Zahl 50 zu tun haben muss»,
erklärt der Fotograf Visar Kryeziu.
Der Spielraum ist laut Sadriu jedoch
gross: «Mitmachen dürfen beispiels-
weise Personen, die 2018 50 Jahre
alt werden oder seit 50 Jahren in Op-
fikon leben.»

«Jeder, der will, soll sich melden»
Ebenfalls vorstellen können sich die
Initianten unteren anderem Paare,
die seit 50 Jahren verheiratet sind,
Geschwister oder Freunde, deren Al-
ter zusammengerechnet die Zahl 50
ergibt, oder aber einfach Leute, die
an der Hausnummer 50 wohnen.
«Wir sind für alle Vorschläge offen –
jeder, der will, soll sich melden», be-
tont Sadriu. Bereits mitgemacht hat

der Vater der Initiantin. «Er wird
nächstes Jahr 50 Jahre alt», sagt Sa-
driu. Sie habe nicht lange gebraucht,
um ihn von der Teilnahme zu über-
zeugen.

«Der Zeitaufwand hält sich für die
Teilnehmer in Grenzen», erklärt
Kryeziu. Er schätzt, dass die einzel-
nen Treffen maximal eine Stunde pro
Person dauern werden. Der Glatt-
brugger, der 2015 mit dem ersten
Preis für das «verrückteste, kreativs-
te und beste Aromat-Bild» für Knorr
ausgezeichnet wurde, arbeitet haupt-
beruflich als Fotograf. «Wir möchten
die Personen dort porträtieren, wo
sie sich am wohlsten fühlen», so der
33-Jährige. Dies könne grillierend im
Glattpark, beim Fussballspielen vor
dem Schulhaus Lättenwiesen oder
beim Spaziergang im Wald sein.

Zusätzlich wollen Sadriu und
Kryeziu von den Porträtierten wis-
sen, was ihnen Opfikon bedeutet. Die
Antwort wird auf das Plakat ge-

druckt. Neben einer Vernissage am
20. August 2018 sollen die entstande-
nen Fotografien dann über 50 Tage
in Opfikon ausgestellt werden. «Wir
werden sie an den offiziellen Plakat-
stellen der Stadt aufhängen», so Sa-
driu. Da es nur etwa halb so viele
Plakatstellen gibt wie Personen, die
porträtiert werden sollen, haben die
Initianten vor, die Bilder zwischen-
durch auszutauschen.

«Wir sind sehr optimistisch»
Dass es nicht einfach werden wird,
50 Freiwillige zu finden, sind sich die
beiden Initianten bewusst. Das Pro-
jekt werde so oder so durchgeführt,
«auch wenn es am Ende nur 30 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sind»,
sagt Sadriu. Und Kryeziu fügt an:
«Wir sind aber sehr optimistisch.»

Zwei Opfiker suchen 50 Freiwillige
Für eine Ausstellung zum
Jubiläum der Stadt wollen
Qëndresa Sadriu und Visar
Kryeziu 50 Opfikerinnen und
Opfiker porträtieren. Die
Fotos sollen 2018 in Opfikon
aufgehängt werden.

Pascal Wiederkehr

Wer mitmachen will, meldet sich bei
Qëndresa Sadriu, q.sadriu@hotmail.com
oder 079 314 29 41. Weitere Infos zum
Stadt-Jubiläum: www.stadt50pfikon.ch

Die beiden Initianten: Fotograf Visar Kryeziu und Qëndresa Sadriu freuen sich auf das Projekt. Foto: pw.

Qamil Sadriu: «Opfikon bedeutet
für mich: Familie. Heimat meiner
Kinder. Velofahren als Erholung in
unserer Natur.» Foto: Visar Kryeziu

OPFIFON

Mit dem nun verurteilten Paket-
bomber stand vorgestern wieder
einmal eine unerfreuliche Seite
des Postwesens im Fokus. Und
auch der «Stadt-Anzeiger» war
kürzlich Ziel einer Bombe – einer
Kalorienbombe allerdings, um ge-
nau zu sein. Denn Cailler, das
zum internationalen Néstlé-Kon-
zern gehört, will die Nummer 1
unter den Schweizer Schoggiher-
stellern werden. Und dafür rührt
Cailler kräftig die Werbetrommel.

Man kann sogar selber aktiv wer-
den und die Schoggi nicht einfach
(wie ich) essen, sondern eine wei-
tere Tafel an einen Menschen ver-
schicken lassen, dem man
«Glücksmomente» verschaffen
will («solange Vorrat»).

Gratis ist die Aktion allerdings
nur auf den ersten Blick: Es geht
darum, an die Adressen von mög-
lichen Kunden zu gelangen.
Schoggi erhalten haben denn
auch nur Kunden, die keinen
Stopp-Werbung-Kleber am Brief-
kasten haben (und das ist heute
eine Minderheit). Vielleicht ent-
fernt der eine oder andere ja den
Kleber in der Hoffnung auf eine
süsse Überraschung.

Eine Million Tafeln, die im La-
den etwas mehr als 2 Franken
kostet, sowie Portospesen in un-
bekannter Höhe wendet Cailler
dafür auf. Das Beispiel zeigt, wie-
viel unsere Informationen den
Firmen inzwischen Wert sind:
Was früher von der Post in Form
von dicken Telefonbüchern tau-
sendfach und gratis verteilt wur-
de, muss heute entweder erkauft
oder mit Wettbewerben, Kunden-
karten und anderen vermeintli-
chen Vorteilen besorgt werden.

Dabei wage ich mir kaum aus-
zumalen, was mit weniger offen-
sichtlichen Tricks und Apps so für
Daten gesammelt werden, wie
jüngst die Auswertung des «Ta-
ges-Anzeigers» von O-Bike-Daten
ergab. Da ist die Schoggi schon
richtig sympathisch.

Roger Suter

Schoggi und Daten

Zum 50. Geburts-
tag Opfikons als
Stadt lässt sich die
Theaterwerkstatt
Dingulari etwas
Besonderes einfallen. Sie will das
Stück «ARA Camp 8152», welches in
der ehemaligen Kläranlage Glatt
beim Glattpark spielt, unter freiem
Himmel uraufführen. Die rasante Ko-
mödie stammt aus der Feder der Op-
fiker Sängerin und Schauspielerin Ju-
dy Cahannes Begni.

Angesprochen sind Leute, die sich
fürs Theater – auf, hinter und neben
der Bühne – begeistern und einen
Bezug zu 8152 haben, hier wohnen,
zur Schule gegangen sind oder hier
arbeiten. Zum Mitspielen braucht es
keine Theatererfahrung, nur Spass
am Theater, Freude am Miteinander
– und Probendisziplin. Denn das
Stück soll innert weniger Monate fer-
tig geprobt werden.

Die Story ist eine Mischung aus Cas-
tingshow und Big Brother und damit
hoch aktuell: Im Rahmen der TV-
Show «Dein Traumjob – Beizer» lockt
der Fernsehsender «TV Züri Nord»
Kandidatinnen und Kandidaten mit
einem Pachtvertrag für ein Restau-
rant. Schauplatz (und Trophäe in
Form eines Vorkaufsrechts) ist die al-

te Kläranlage Glatt, wo sich heute ein
Teich und ein Spielplatz befinden.
Fünf Kandidaten buhlen in publi-
kumsträchtigen Wettbewerbsaufga-
ben vor laufender Kamera um den
Sieg.

Sinkende Einschaltquoten lassen
die Macher jedoch erfinderisch wer-
den. Was mit viel Enthusiasmus und

Hoffnung auf den Sieg begann, wird
zur haarsträubenden, intrigant-
menschlichen Belastungsprobe zwi-
schen Fair-Trade-Lebensmitteln und
den zu vielen Köchen, die den Brei
verderben. (rs.)

«Dingulari» sucht Theaterbegeisterte
Zum Jubiläumsjahr will
die Opfiker Theaterwerkstatt
Dingulari ein selbst
ersonnenes Stück auffüh-
ren. Nun fehlen noch Leute
auf und hinter der Bühne.

Fragen beantwortet Judy Cahannes Begni
unter info@dingulari.ch (gerne auch in an-
schliessendem Telefongespräch).

Das fast komplette Dingulari-Kreativteam (von links): Susanne Hottin-
ger, Yolanda Berner, Ursi Zeller und, Judy Cahannes Begni. (Es fehlt Bri-
gitte Bischoff Bleiker.) Foto: zvg.

Am 6. November stellen die Ma-
cherinnen Stück und Projekt vor.
Eingeladen sind alle, die etwas
beitragen möchten – sei es auf
der Bühne oder daneben, im Be-
reich Maske, Restauration, Tech-
nik, Ticketing, Werbung, Sponso-
ring und vielem mehr.

Der Informationsabend im
Singsaal der Schulanlage Mettlen
findet am 6. November um 19
Uhr statt.

Im Frühling 2018 werden die
Proben beginnen, einmal wö-
chentlich und an zwei bis drei
Wochenenden. Die acht Auffüh-
rungen gehen dann vom 13. bis
23. September 2018 über die
Bühne – jeweils donnerstags bis
sonntags.

Informationsabend


