
Vier Wochen Erholung
30 Jahre nach der Katastrophe

Das grösste Problem seien ver-
strahltesWasser und Lebensmit-
tel. «Selbst gesammelte Pilze und
Beerensolltemanerstkontrollie-
ren lassen», erzählt Nikita Dubi-
nitsch. «Doch viele Leute haben
keinGeld, um imGeschäft einzu-
kaufen, und essen sie trotzdem.
Meine Grosseltern haben zum
Glück einen grossen Gemüsegar-
ten,derunsereFamilieernährt.»

Mit Händen und Füssen
Der elfjährige Junge stammt aus
Luninez, einer Stadt mit 25000
Einwohnern, rund250Kilometer
von Tschernobyl entfernt. Die
nukleare Katastrophe vom 26.
April 1986 ereignete sich Jahre
vor seiner Geburt, doch leiden
Kinder in Teilen von Belarus
(Weissrussland) noch heute
unter den Folgen des radioakti-
ven Niederschlags. Der Verein
Tschernobylhilfe Hardwald hat
essichzurAufgabegemacht, jähr-
lich rund 30 Kindern einen vier-
wöchigenErholungsaufenthalt in
derSchweizzuermöglichen.
Zwei Vorstandsmitglieder

wählen jeweils im Februar in Ab-

stimmungmit Vertretern vor Ort
die Kinder entsprechend der so-
zialen und gesundheitlichen Be-
dürftigkeit aus. Nikita, der unter
Asthma leidet, war spontan be-
geistert, dabei zu sein: «Ichwuss-
te, die Schweiz ist ein schönes
Land.» Isabelle Ferguson las im
April einenAufruf in derZeitung,
es würden noch Gastfamilien ge-
sucht. «Dass der Besuch ausser-
halbder Schulferien liegt, verein-
facht dieOrganisation», bestätigt
die Wallisellerin. Sohn Joshua
hat sein Zimmer zur Verfügung
gestellt. «Ich war vorher sehr ge-
spannt, wer bei uns wohnen
wird», gesteht der Neunjährige.
Die anfängliche Aufregung ist

schnell der Routine gewichen.
«Sobald ich aus der Schule kom-
me, möchte Nikita Unihockey
spielen.»
Auch die SchwesternAlisha (7)

und Lara (4) verstehen sich trotz
Sprachbarrieren gut mit ihrem
Gast. «Wir verständigen uns mit
Gesten, Händen, Füssen und ge-
sundem Verstand», beschreibt
Nikita die Möglichkeiten der
Kommunikation. «Sein Lachen
stelltmich einfach auf», bringt es
MutterIsabelleaufdenPunkt.
Betreut von den Vorstands-

mitgliedern des Vereins sowie
Deutsch sprechenden Begleite-
rinnenausBelarus, sinddieGast-
kinder drei Tage die Woche
unterwegs. «Das entlastet uns als
Familie natürlich sehr», sagt Isa-
belle Ferguson. So war Nikita be-
reits imCircusKnie,hatdenFrei-
zeitpark Atzmännig und den
Rheinfall besucht, einen Posten-

lauf der Feuerwehr Glattbrugg
absolviert und sich im Grindel-
Sportcenter in Bassersdorf ver-
gnügt. Klettern habe ihm beson-
ders Spass gemacht, erzählt der
Junge und gesteht: «Danach war
ich total kaputt.» Die höchste Er-
hebung von Belarus misst knapp
350Meter, entsprechend begeis-
tert zeigt sich Nikita vom Berg-
panorama der Schweiz – ein Aus-
flugzumSäntis stehtnochan.

Heimweh hat er nicht
Auchmit Fergusons unternimmt
er viel – «das ganz normale Fami-
lienprogramm», wie die Gast-
mutter betont. Auch die hiesige
Schule hat er bereits kennen ge-
lernt. «Die Lehrerinwar nett, das
Klassenzimmer schön bunt», be-
richtet er – den Handarbeits-
unterricht schätzte er weniger,
die langen Pausen umso mehr.
Eher schlichte Kost gewohnt, er-

freutsichNikitaanCountryWed-
ges und Frühstückscerealien, all-
zu Exotisches ist ihm hingegen
fremd. «DieAvocado imSalatwar
ihm suspekt», erinnert sich Isa-
belle. Heimweh hat Nikita nicht.
Sein viermonatiger Bruder fehlt
ihmabundzu,Kontakt zuFreun-
denundFamilie hält er per Inter-
net. Per Bus geht es nächsten
Mittwoch über zwei Tage und
zweitausend Kilometer zurück.
«Ich würde gern länger bleiben»,
sagtNikita, doch profitiert er von
seinen Erfahrungen und der Er-
holung in der Schweiz sicher
noch langüber dieDauer derRei-
sehinweg. MartinaKleinsorg

DasGesprächmitNikita wurde
mithilfederDolmetscherin Inna
Nesterowageführt,diebereits zum
13.MalKinderausWeissrussland
indieSchweizbegleitet.

OPFIKON 30 JahrenachdemReaktorunglückvonTschernobyl
leidenKinder inWeissrusslandnoch immerunter denFolgen
derVerstrahlung.Dankder TschernobylhilfeHardwaldgeniesst
der elfjährigeNikitaDubinitschvierWochenErholungundSpass
bei Familie Ferguson.

TSCHERNOBYLHILFE

Der inOpfikonGlattbrugg an-
sässige Verein Tschernobylhilfe
Hardwald organisiert seit 1998
jährlich für rund 30 Kinder aus
denOrten Luninez, Djatlowi-
tschi undMogiljow in Belarus
vierwöchige Erholungsaufent-
halte in der Schweiz. Unterkunft
und Verpflegungwerden von
denGasteltern im Zürcher
Unter- undOberland gratis zur
Verfügung gestellt, Reise- und
Versicherungskosten sowie das
vielfältige Programmdurch
Sponsoren und private Spender
finanziert. Neben den Kinder-
aufenthalten unterstützt der
Verein soziale Projekte in Bela-
rus.Mehr Informationen unter
www.tschernobylhilfe.ch. mks

GastjungeNikita Dubinitsch (2.v. r.) geniesstmit Lara, Joshua (links) und Alisha sorglose Stunden. Leo Wyden

Dorma+Kaba
lagert aus
RÜMLANG Gut neun Monate
nach dem Zusammenschluss
setzt der Sicherheitstechnik-
konzern Dorma+Kaba den Rot-
stift an. Einer Restrukturierung
inDeutschland fallen 440Stellen
zum Opfer. Gewisse Aktivitäten
werden zudem in denFernenOs-
ten verlagert. Die Streichung von
Arbeitsplätzen in Deutschland
sei eine Folge der verbesserten
Kostenstruktur,derStraffungder
Organisation und der Nutzung
von Synergien, heisst es in einer
Mitteilung. Vom Abbau sei auch
der Verwaltungsbereich betrof-
fen. Gleichzeitig komme es an
den Standorten in Singapur und
im chinesischen Suzhou zu
einem Aufbau von rund 160 Stel-
len, um die erhöhten Produk-
tionsanforderungen abdecken zu
können. Mit dem Zusammen-
schluss der schweizerischen
Kaba-Gruppe und des deutschen
Familienunternehmens Dorma
entstand 2015 das weltweit dritt-
grösste Unternehmen der Bran-
che.Hauptsitz istRümlang. red

KönnenMieter
bleiben?
HÖRI Für das Quartier Bückler-
Gentert in Endhöri steht ein Ge-
staltungsplan bereit, der Ent-
wicklungsmöglichkeiten für das
Gebiet enthält. Am21. September
entscheidet die Gemeindever-
sammlung über diesen Quartier-
plan. Im Quartier stehen auch
13Mehrfamilienhäusermit insge-
samt 150Wohnungen, die im Be-
sitz des Kantons sind. Der Quar-
tierverein Endhöri befürchtete,
der Kanton würde die preisgüns-
tigenMietwohnungennunderart
sanieren, dass sich die heutigen
Mieter diese nicht mehr leisten
könnten. Die kantonalen Stellen
hätten jedoch für die nächsten
15 Jahre Entwarnung gegeben,
teiltederQuartiervereinmit.
In einer Anfrage an den Regie-

rungsrat möchten nun drei Kan-
tonsräte – darunter Michèle
Dünki (SP, Glattfelden) und Re-
gula Kaeser-Stöckli (Grüne, Klo-
ten) –wissen, ob dieMieterinnen
und Mieter tatsächlich in ihren
Wohnungenbleibenkönnen. cy

Flughafen baut imParkhaus
eine bediente Lounge ein

DerFlughafenwill imParkhaus 2
eine besonders kundenfreundli-
che Zone einrichten. Im Ge-
schoss G2, auf der Höhe der
Check-in-Ebene, soll bis im No-
vember ein Premium-Parking
entstehen. Der Flughafen be-
gründet denEntscheid für diesen
VIP-Bereich mit einem Kunden-
bedürfnis füreinesolcheZone.
Diese bietet zahlungskräftigen

Kunden gemäss Baugesuch tat-
sächlich eineReihe vonAnnehm-
lichkeiten: Es soll dort breitere
Parkplätze geben, mit einem di-
rekten Zugang zur Fussgänger-
brücke auf die Vorfahrt, von wo
aus die Passagiere direkt in die
Check-in-Halle gelangen. In der
Premium-Zone wird es einen
Empfang und eine kleine Lounge

geben, zudem ein Backoffice für
dieMitarbeitenden.Auchsepara-
te Toiletten für die Premium-
Passagiere sind vorgesehen. Der
spezielle Bereich soll mit Gitter-
rolltoren vom übrigen Parkhaus
abgetrenntwerden.

Kosten noch nicht bekannt
ZurVerfügungstehen inderZone
158 Parkplätze, das sind 81 weni-
ger, als bisher auf der gleichen
FlächezurVerfügung stehen.Der
Abbau ist der Verbreiterung der
Parkplätze geschuldet, zudem
werden zwei rollstuhlgerechte
Parkplätze und 13 für Elektro-
autos mit Ladestation eingerich-
tet. Weiter ist gemäss Baugesuch
vorgesehen, den Liftvorplatz mit
einer Metallverkleidung teilwei-
se vom Parkplatzbereich abzu-
trennen. Zudemsoll die Beleuch-
tung angepasst und gegebenen-
falls erneuert werden. Schliess-
lich ist ein neuer Anstrich des
Geschossesvorgesehen.
Die Kosten für die Umbau-

arbeiten werden mit 1,2 Millio-
nenFrankenangegeben.

Wie viel das Parkieren in der
Premium-Zone kosten wird, hat
der Flughafen gestern auf Anfra-
genichtbekanntgegeben. afr

FLUGHAFEN VonSeptember
bisNovemberbautder Flug-
hafeneinGeschoss imPark-
haus2 zurPremium-Zoneum.
Diese ist vonderVorfahrt her
erreichbarundbietet den
zahlungskräftigenPassagieren
besondereAnnehmlichkeiten.

Riesen-Event amFlughafen

Am 25. und 26. Juni von jeweils
9 bis 18 Uhr haben Besucher
die Möglichkeit, den Flughafen
Zürich und verschiedene Flug-
hafenpartner auf insgesamt acht
Eventflächen zu entdecken. Das
Flughafenabenteuer beginnt am
Busbahnhof. Dort befinden sich
der Start und das Ziel des span-
nenden Entdecker-Postenlaufs
für die ganze Familie. Aber auch
die Flughafentour per Fahrrad,
ein Baggerparcours oder der
kostenlose Shuttlebus, der die
Gäste zu den Foto- und Beobach-
tungspunkten inderNähebringt,
starten hier. Die Besucher kön-
nen hier auch Fahrräder und In-
lineskates für ihre Erkundungs-
tourengratisausleihen.
Auf der Zuschauerterrasse B

findet ein Unterhaltungs-
programm für die ganze Familie
statt mit Konzerten, Tanz- und
Zaubershows. Diverse Airlines,

darunter auch die Swiss, bieten
Einblick in die faszinierende
Welt des Fliegens. Die Kleinen
können sich auf der Captain-
Jumbo-Hüpfburg, dem Bungee-
Run oder an der Kletterwand
austoben. Polizisten und Mit-
arbeiter von Schutz und Rettung
erzählen von ihrem spannenden
Alltag, und Aviatik-Fans können
bei einer Führung durch die SR
Technics den Mechanikern über
dieSchulterschauen.

Riesenjet aus nächster Nähe
Auf der Zuschauerterrasse E
kann unter anderem der A380
bestaunt oderdasFluggeschehen
auf den Pisten von dieser einma-
ligen Plattform aus beobachtet
werden. EinTour-Guidewird das
Geschehen live kommentieren.
Auf spannenden Flughafenfüh-
rungenundRundfahrten können
die Besucher die Abläufe hinter
denKulissenkennenlernen.
Im Kinderparadies im Check-

in 1, das aucheineRuhe-Oasebie-
tet, könnensichElternentspannt
mit ihrem Kind ausruhen. Für
grössere Kinder ab vier Jahren
werden auch diverse Attraktio-
nen und Spielmöglichten ange-

boten, etwa eine Kinder-Olym-
piadeundFacepainting.

Einmal Pilot sein
Bei der Fahrzeugausstellung
beimRestaurantRunway34kön-
nen diverse Spezialfahrzeuge
besichtigt werden. An verschie-
denen Flugsimulatoren kann
sich jedermalalsPilotversuchen.
Auf demParkplatzOberglatt prä-
sentiert sich die Schweizerische
Rettungsflugwacht (Rega), wäh-
rend für die Kinder ein roter
Hüpfhelikopter bereitsteht. Zu-
dem kann man dort den Flug-
hafen, auf einem Kamelrücken
sitzend,bestaunen.
«Entstanden ist die Idee, weil

wir der Bevölkerung den Flug-
hafen wieder einmal von seiner
faszinierenden Seite zeigenwoll-
ten», erklärt Flughafen-Medien-
sprecherin Jasmin Bodmer. Das
letzte Fest sei schliesslich schon
acht Jahre her. AmEventwerden
die Zuschauer an verschiedenen
Standorten im und um den Flug-
hafen vielfältige Einblicke in
die Welt des Fliegens erhalten.
Der Flughafen erwartet an den
beiden Tagen 5000 bis 7000 zu-
sätzlicheGäste. CarolineBossert

FLUGHAFEN AmerstenFlug-
hafen-Erlebniswochenende
könnenFamilienundAviatik-
Fansdie faszinierendeWelt
des Fliegenshautnah
miterleben.Auch fürMusik,
Spiel undSpass ist gesorgt.

10% RABATT FÜR SWISS

Gestern hat der Flughafen das
ab 1. September gültige Gebüh-
renreglement aufgeschaltet.
Neben den bereits bekannten
neuen Passagiergebühren ist
damit auch bekannt, wie hoch
der angekündete Rabatt für
Fluggesellschaften ist. Ab
100000 Passagieren erhalten
diese 1 Prozent Rabatt auf den
Passagieranteil der Gebühr. Die-
ser beträgt 21 Franken. Ab einer
Million Passagieren erhalten
Airlines denMaximalrabatt von
10 Prozent, das entspräche dann
2.10 Franken pro Passagier. Die-
senMaximalrabatt erhält einzig
die Swiss. Air Berlin dürfte rund
7, die Edelweiss etwasmehr
als 6 Prozent Rabatt erhalten,
genaue Zahlen kommuniziert
der Flughafen nicht. afr
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