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Aktivitäten in unserer Vereinigung 
 
Das 70-jährige Jahrestreffen vom 
vergangenen 5. Mai war sicher ein voller 
Erfolg. Viele Ehemalige trafen sich an 
diesem Samstag. Die Werkbesichtigung 
am Morgen und das Abendprogramm 
haben über 200 Velmböler in vollen Zügen 
genossen.  
Mit Hilfe des Suchdienstes der Post 
konnten wir eine schöne Anzahl Vermisster 
wieder ausfindig machen. An der 
Lehrabschlussfeier 2012 haben sich bis 
heute 31 Lehrabgänger der Velmbo 
angeschlossen. Dank diesen Umständen 
ist die Mitgliederzahl wieder stark 
angestiegen. Auch am 29. September 
2012, am Tag der offenen Tür bei "libs", 
konnten 2 neue Mitglieder geworben 
werden. Neu zählt unsere Vereinigung nun 
knapp 1100 Mitglieder. 

Aber wir wollen vorwärts schauen, denn 
am 25. Mai 2013 steht schon das nächste 
Jahrestreffen an. Mit Mithilfe von Reinhard 
Mathys sind wir das kommende 
Jahrestreffen am Vorbereiten. Das 
provisorische Programm ist in dieser 
Rundschau nach zu lesen. Ich hoffe 
natürlich, dass wir mit diesem Programm 
ins Schwarze getroffen haben und sich 
viele Ehemalige für den Anlass anmelden 
werden. 
Also bis zum nächsten Jahrestreffen in der 
schönen Bündner Herrschaft, am 
kommenden 25.Mai 2013. 
 
Der Präsident 
Walter Fricker 
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Lehrlingsatmosphäre spüren, Kameraden treffen, Neues lernen, gute Unterhaltung 
erleben und in Erinnerungen schwelgen.  
Bericht von Edi 
  
Steigt man aus dem Zug in Örlikon aus, 
fallen einem erneut die grossen 
Veränderungen auf. 
Der Gebäudeteil in dem die 
Betriebsfeuerwehr untergebracht war, 
einfach weg. Vorher musste das Gebäude 
des Lernzentrums gesucht werden, im 

Moment sieht man es schon vom 
Bahnareal aus. Im Gemini sind heute 
andere Firmen und Unternehmen 
untergebracht. Immense Vorbereitungen 
zur Verschiebung des MFO 
Verwaltungsgebäudes sind sichtbar, 
darüber aber später.  

 

Lassen wir einige Bilder sprechen. 
 

 
Hier stand unter anderem das Gebäude mit Feuerwehr.     Hier sollen noch zwei Geleise 
                 durchkommen. 
 

   
AXA im Gemini           Vorbereitung der Verschiebung 
 
 

Eintritt und Begrüssung mit Kaffee und Gipfeli 
 
 
Am Eingang des Lernzentrums wurden wir von 3 sympathischen Auszubildenden begrüsst 
und „benämeled“ 
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Sehr schöne und gute Unterhaltungen wurden während dem Geniessen von Kaffee und 
Gipfeli geführt. Ebenso wurde die Ruhe, das Stehen wie an einer Bar genossen oder 
 

 
interessiert im „Der Einstieg für Aufsteiger“ geblättert. 
 
Weitere „Unterhaltungen“ 

 
 
Im Berufsalltag ist dies normalerweise nicht ihre Aufgabe, Herzlichen Dank für Alles. 

 
 
Gespanntes Zuhören bei der Ansprache von Walter. 

 
 
 
 
Zu bestimmten Zeiten wurden wir zur 
Werkbesichtigung der Firmen ABB und 
Bombardier, dem Doppelstockzüge-

Erbauer gefahren, oder wir durften zuerst 
durch die Lehrwerkstätten, mit neugierigen 
Blicken und Fragen, schlendern. 
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Mit einem Strassenzug, einer „Bimmelbahn“ wurden wir zur ABB und zu Bombardier 
gefahren, sehr enge Sitzplätze, seht nur die strahlenden Gesichter. 

 
 

 
 
Leider durfte, aus naheliegenden Gründen 
in der Bombardier nicht Fotografiert 
werden, darum ein Bild aus dem Internet, 

damit ihr seht was sie unter anderem 
herstellen. 

.. eine Mehrsystemlokomotive Re 484 TRAXX F140 MS 

 
 

Nach der Rückkehr des Schreibers und 
Fotografen nun Bilder über das 
Lernzentrum.  

Es sind mehr als 80 Fotos, bitte 
entschuldigt , dass nicht Alle hier gezeigt 
werden können. 

 

 
Köbi und Walti     Erklärungen an einer Fräsmaschine  
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Schlüsselanhänger, mega   auch VELMBO Teilnehmer- Stimmts!!!!  
       innen durften Hand anlegen 
 

         
..fröhliche Gesichter im Büro   überall sind mit viel            Werkbank-Stil-Leben  
           Liebe erstellte Blumen 
 

 
ganz genaues Biegen     ..am Schweisstisch 
 

 
selbst eine ein-    Automatiker        schöne Türstoper     Stilleben  
fache Bohrma-     Arbeitsplatz                     waren ebenfalls 
schine fand            zu sehen  
interessierte Zuhörer 
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Modell Autowaschanlage       die Erbauer der Modellanlage 
 
 
Langsam waren die Besucher müde, 
zwischen den Besichtigungen wurde uns 
eine feine Bratwurst oder ein Servelat 
angeboten, mmh fein. 

Hier möchte ich mich für die grosse Arbeit 
für diesen Tag der Lernzentren nochmals 
ganz herzlich danken, wir fühlten uns sehr 
wohl und haben diesen Ort zufrieden 
verlassen. 

 
 
Nach Programm wurden wir nun zu zwei 
verschieden Rundgängen durch Neu-
Örlikon oder nach der grossen Überbauung 
in der Nähe der Schweizer Radio und 
Fernsehgesellschaft eingeladen. Über 
diesen Rundgang wird uns Elvira erzählen 
und die Fotos liefern. Mit Neu-Örlikon fahre 
ich nun weiter. Durch eine sympathische 
Führerin wurden zuerst zum Bauplatz „ 
Verschiebung des Verwaltungsgebäude 
MFO“ geführt.  
Sehr schön, dass doch ein altes Relikt aus 
unserer Lehrzeit Bestand hat. War doch 
das Lehrlingsbüro darin.  

Zuerst noch eine Episode: zu der Zeit gab 
es noch 3 mal 2 Stunden 
Lebenskundeunterricht, unsere Klasse 
führte ein zweites Mal durch, nur fanden 
wir uns an der Limmat ein um das schöne 
Wetter zu geniessen. Da einer der Klasse 
zur Arbeit ging kam es aus. Am folgenden 
Tag wurde der Klassenchef und ich als 
sein Vertreter auf Lehrlingsbüro bestellt. Er 
zuerst, da ich ungefähr wusste wo er 
zurück kam, suchte ich seine Begegnung 
und konnte so erfahren, was er gesagt hat, 
ungefähr dasselbe habe ich dann gesagt !!! 
mit einer Verwarnung kamen wir glimpflich 
davon. 

 
Aufnahme aus dem Zürcher-Oberländer 18.05.2012, Ansicht aus dem Jahre 1930 
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Nun zurück zu Verschiebung.  
Zuerst wurde das Gebäude mit einem 
Betonunterboden versehen, dann auf 
Rollen und Schienen angehoben. Trotz 
aller Sorgfalt entstanden am Gebäude 
einige Risse, dies lässt sich aber nicht 
vermeiden. 
Mit hydraulischen Zylindern wird das 
Gebäude verschoben. Dies soll am 22. Mai 
2012 geschehen. 

In 2 Tagen soll das 6200 Tonnen !! 
schwere Gebäude aus Backstein 
verschoben werden. 
Aus der Zeitung konnte entnommen 
werden, dass eine Verschiebung schon 
1829 durchgeführt wurde. 

 

 
Hier sollen zwei neue Geleise entstehen, die aus der Tunnelröhre der Durchmesserlinie 
heraus kommen. 
 
Nun spazierten wir durchs ehemalige 
MFO/BBC/ABB Gelände. An Gebäuden die 
extra, oder weil man sich nicht einigen 
konnte, mit durchsichtigen 
Kunststoffplatten versehen wurden, so 

dass das frühere Gemäuer sichtbar ist. 
Nochmals zurückblickend auf die Sky-Line 
von Alt-Örlikon verschwinden wir in den 
Strassen und Wegen der neuen, aber 
schönen Bürogebäuden. 

      
 
Durch die grossen Verglasungen, anstatt Mauern, wirken die Gebäude offen und nicht 
einengend. 
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Der Tradition lebend, die MFO hatte auch 
Grünflächen um Pause zu machen, wurde 
der MFO Park erstellt. ein 

Erholungszentrum auf 3 Stockwerken. 
Elvira war ganz oben und 

fotografierte die Weitsicht, während ich 
unten die wunderbare Anlage fotografierte.  
Wisteria sinesis, sind Blauregen oder 
Glyzine, sie ranken sich an dem 
Stahlgerüst empor, dazu noch 
verschiedene andere rankende Pflanzen. 
Mit einem Plakat über die verschiedenen 
Pflanzen wird man orientiert wo welche 

empor wachsen. Viele Sitzgelegenheiten 
sind vorhanden.  
Die Spielgeräte stehen nicht in Holzspänen 
sondern in funkelnden Glasstücken. Ein 
Erholungsgebiet mitten in der Stadt.  
Dieser Park ist wirklich gelungen und voller 
Highlights. 

 

 
Neu-Örlikon ist für mich ein Muster wie 
städtebaulich schöne Gebäude  
zusammen mit Natur erbaut werden 
können. An roten, blauen oder lilafarbenen 
Gebäuden spazieren wir Richtung 

Abendessen. Wieder riesige Grünflächen, 
mit einem besteigbaren Turm, 
Stellvertretend für alle Fabrikschlote die 
abgerissen wurden. 
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Winkend überqueren wir die Bahnlinie 
durchs Furttal. Am Wegrand stehen 
Kastanienbäume in der Blust, in grünen 
Zwischenteilen längs dem Trottoir winken 

Blumen zum Fotografieren und der 
Turmspitz der Bühlkirche lädt uns zum 
Verweilen ein, aber es droht zu Regen, 
darum marschieren wir etwas schneller. 

 
 
An verwunschenen Häuslein vorbei, die 
Bühlkirche näher sehend, durch ein kleines 
Waldstück gehend, in dem wir blühenden 

Waldmeister sehen, finden wir uns im 
Restaurant „ Landhus“ ein. 

 
 
Rundgang der Schnelle. Bericht von Elvira Bodmer  
 
Auf die Plätze fertig los.  
Die schnelle Truppe rennt los und ich 
mittendrin. Nach 100m kommt mir die 
unausweichliche Kinderfrage in den Sinn, 
kaum fährt man mit ihnen los von zu 
Hause: Goht’s no lang?!? 
Uff, erster Halt. Die Baustelle vom 
„Direktor-Schuppen“ der 60m verschoben 
werden soll. Zwischenspurt zum nächsten 
Baustellenloch. In Oerlikon verkehren pro 
Tag 600 Züge, was zu grossem Gedränge 
von Passagieren in der Unterführung führt. 
Zur Entlastung entstehen zwei neue 
Geleise und eine neue vordere 
Unterführung mit Veloparkplätzen und 
einer Einkaufszentrumshalle. 
Nächster Spurt. 6 von 30 
Langstreckenläufer gelangen noch bei grün 
über die Strasse, der Rest muss bei rot 
warten. So können wir den 

Umsteigebahnhof der Glatttalbahn 
betrachten mit Bushaltestelle und 
Tramschlaufe. Unübersehbar ist der 
Maintower das 88m hohe CS-Büro-
Gebäude. Zusammen mit dem 85m hohen 
„Hotel International“ und dem 60m hohen 
„Leutschentower“ gehört er zum 
Hochhausleitbild von Zürich-West. An 
ehemaligen Industriegebäuden aus den 
70er Jahren, der ganz neuen Linie 56, dem 
Parkhaus und dem Hallenstadion vorbei 
gelangen wir zum Andreas-Park. Die 
exklusiven 3 ½ - Zimmerwohnungen haben 
eine Fläche von 84m2. 3 Wände im 
Korridor sind jeweilen speziell gestrichen. 
Entweder weinrot, beige oder 
„classic“.(War das jetzt weiss oder 
gebrochen weiss, oder…??) Die grossen 
Fenster werden einmal im Jahr 
professionell geputzt und eine externe 
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Firma übernimmt die Ferienaufsicht der 
Wohnungen bei Abwesenheit der Besitzer. 
Das Ziel der Leutschen-Allee ist, Wohnen, 
Arbeiten und Erholung im Park in einem 
Quartier zu haben. 
Die Firma Kissling stellte Zahnräder für 
Bergbahnen her. Heute beherbergt das 
Kissling-Haus eine Förderschule und ein 
vietnamesisches Restaurant. Im 
Oerlikerhaus war vor 40 Jahren eine 
Genossenschaft mit 60 Firmen 
untergebracht.  
Wir erreichen die e Familiengärten und das 
alte Schützenhaus (keuch!). Der Kugelfang 
wurde belassen wie er war, doch um sicher 
zu gehen, dass niemand wegen dem Blei 
erkrankt, wurde drum herum eine hohe 
Mauer ohne jeden Eingang errichtet. 
In dieser grossen Blumenkiste mit 
Sitzbänken drum herum ist die Vegetation 
völlig sich selbst überlassen. Ein gelbes 
Lichtband beleuchtet die Blumenkiste mit 
dem Platz daneben. In farbigen Containern 
sind Asylanten untergebracht. Die Stadt 
muss die alten Gasnetze zurückbauen, 
doch der Anschluss an die Fernwärme 
(Hagenholz) ist zu teuer (Suche den 
Fehler…).  
Das Gelände der Heinecken-Bier gehört 
jetzt der Stadt, sie will eine städtische 
Siedlung entstehen lassen.  
In zwei weiteren Hochhäusern (60m hoch) 
sind 3 ½-Zimmer Eigentumswohnungen 

geplant. Der Preis liegt zwischen Fr. 
875‘000 und 3 Mio. (200m2). 
Im obersten Stockwerk sollen Sky-Lounges 
entstehen, die für Anlässe gemietet werden 
können.  
Wir haben die Stelle erreicht, wo der 
Katzenbach in den Leutschenbach fliesst. 
Wir gehen, nein wir rennen, ein paar Meter 
landeinwärts ins Oberhauser-Ried. Ein 
kleiner Stausee lädt zum Verweilen und 
Baden ein. Nein, wir haben keine Zeit 
dazu. 
Daneben befindet sich die teuerste Wiese 
Europas. Der ehemalige Zeppelinlandplatz 
soll überbaut werden. Der 
Quadratmeterpreis ist horrend. 7000 
Menschen sollen hier wohnen und arbeiten 
können.  
Bleibt nur zu hoffen, dass die 
Bauverantwortlichen diesmal an eine 
Schule denken. Bei einem Projekt in 
Zürich-Nord wurden viele Mietwohnungen 
erstellt, aber die Schule wurde vergessen. 
Wir erreichen die Gebäude des 
Fernsehstudios: Der Leutschenbach 
schlechthin. 
Ein kleiner Weg zwischen Bäumen und 
Bächlein führt uns Richtung Restaurant „ 
Landhus“. 
Nach all diesen neuen und hohen Häusern 
ist es wohltuend, die alten Mietblocks an 
diesem Spazierweg zu sehen. 

 
 
 
Über die Abendunterhaltung gäbe es so viel zu schreiben, Fotos sagen viel mehr aus. 

 
          ...schmunzelnd müde 
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          ..unser Ehrenobmann mit Gattin 
 
 

 
die neuen Freimitglieder, der Älteste und 

jüngste Teilnehmer 
 
 
 

Die Blasmusik zusammen, mit Walter, unserem Obmann 

 
.. Suchbild, Walter Fricker ?? 
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Menukarte, Ansprachen, Zauberer, Musikantinnen, Tänzerinnen und Tänzer, sowie heim 
gehen. 
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72 Lehrabgänger durften am Freitag, 6. Juli 2012 ihre Diplome 
entgegennehmen und feiern! 

 

Mit einer Rede von Ingo Fritschi, 
Geschäftsführer von libs startete die 
Lehrabschlussfeier im Swissôtel Zürich 
Oerlikon. Einen interessanten Rückblick 
auf seine Lehre und Karriere gab uns 
Stéphane Wettstein, Geschäftsführer der 
Bombardier Transportation Switzerland 
AG. Auch Anton Huber, Standortleiter von 
libs Zürich gratulierte den Lehrabgängern 
herzlich. 

Gut 300 Personen feierten die 72 frisch 
gebackenen Berufsleute und liessen sich 
von Stepptänzer Noel Blum und dem 
Zauberer Stefan Rihs unterhalten und 
feiern. Anschliessend wurde beim Apéro 
herzlich gratuliert, angestossen, 
fotografiert und in Erinnerungen 
geschwelgt. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 

 

 

 



Unsere "neuen" Ehemaligen 2012 
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Im August 2012 haben die unten genannten Lehrlinge der Lernzentren (libs) ihre Lehre mit 
Erfolg abgeschlossen! 

 
 

Wir von der VELMBO gratulieren Ihnen dazu ganz herzlich! 
________________________________________________________________________ 

 
 

Herr Azizi Ardi 

Herr Benato Claudio 

Herr Bergmann Guido 

Frau Bucher Stefani 

Herr Cerqueira Joy 

Herr Coralic Semir 

Frau Favarin Alina 

Herr Fischer Jonas 

Herr Fröhlich Benjamin 

Herr Geeler Emanuel 

Herr Going Milo 

Herr Grueber Jan 

Herr Häuselmann Severin 

Herr Jasari Shaiprim 

Herr Johner Fabio 

Frau Kunz Lara 

Herr Looser Kenny 

Herr Mahendrarajah Gogulan 

Herr Meier Oliver 

Frau Neukom Denise 

Herr Perren Christof 

Herr Schmid Lukas 

Frau Stäheli Franziska 

Frau Stutz Michelle 

Herr Suter Calvin 

Herr Türk Yakup 

Herr Villavicencio Ian 

Herr Vukalic Armin 

Herr Weiss Michael 

Herr Zdravkovic Marko 

Herr Zehnder Roman 

 
 

Anlässlich der Lehrabschlussfeier haben sie sich entschlossen de VELMBO beizutreten. 

 

 

Die unten aufgeführten Herren, aus früheren Abschlussjahren, konnten ebenfalls als neue 

VELMBO-Mitglieder gewonnen werden. 

 

2007 Herr Baumgartner Michael 

1983 Herr Steudler Werner 
 

 

Dies freut uns sehr und wir heissen sie alle nochmals ganz herzlich 

 

Willkommen!! 



Jahrestreffen 2013 
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 Velmbo Jahrestreffen 25. Mai 2013 
 
 

 Tagesablauf 
 

  Ca.  8:30 Uhr Abfahrt ZH Oerlikon nach Fläsch / Chur mit dem Car 

 Weindegustation oder  Altstadtbesichtigung 1.5 Std. 

 mit Car nach Untervaz Gasthaus Bahnhof 

 12.15 Apéro / Begrüssung 

 12.45 Mittagessen mit gemütlichem Zusammensitzen 

 Rückreise ca. um 16:00 Uhr nach ZH Oerlikon 
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Tagebuch 2. Tag von Adi H.P.Arnet 
 
Sotogrande, Mittwoch, 1. Februar 2006 
 
Bis eine halbe Stunde vor Mitternacht 
habe ich versucht, die diversen Stücke 
von Leintüchern und Überzügen auf den 
verschiedenen Heizkörpern zu wärmen. 
Immer wenn ich sie von diesen nahm 
fühlten sie sich aussen mollig warm, aber 
innen immer noch kalt und vor allem 
feucht an. Ich stellte dann die drei 
elektrischen Radiatoren in einem Abstand 
von etwa je einem Meter zusammen und 
versuchte die Leintücher offen darüber zu 
spannen um sie so zu „trocknen“. Die Zeit 
verging. Ich setzte mich im Wohnzimmer 
auf die Couch und überlegte, ob ich mich 
wohl für die Nacht im Wohnzimmer 
einrichten solle. Hier lief die Airconditon 
auf der Stufe „Heizen“ und es war 
vermeintlich warm. Ich spürte aber nach 
kurzer Zeit, dass die Sitzkissen mit dem 
gleichen Übel behaftet waren und sich 
ebenso kalt und feucht anfühlten. Die 
Füsse in den Pantoffeln auf den Boden 
zu stellen, war unmöglich. Obwohl auf 
dem wunderschönen Marmorboden ein 
Sisalteppich lag schmerzten die Beine 
innert Minuten. Ich legte ein Sitzkissen 
auf den Teppich und stellte die Füsse 
darauf ab. Etwas besser so. Jetzt war es 
Zeit für den Whisky. Wenigstens wollte 
ich mich innerlich etwas wärmen. Ich 
nahm den PC und schrieb meine 
Erlebnisse nieder. Was ich geschrieben 
hab ist nur für Silvia. Sorry, nichts für 
Euch. Ich musste mich Beschäftigen 
während die Bettwäsche trocknete. Der 
Fernseher gab lediglich spanische 
Sender her. Überall nur das übliche blah, 
blah, blah. Zu früh für mich – vielleicht in 
einem Monat.  
 
Nach einer durchfrorenen Nacht war ich 
ziemlich erschlagen. Ich war fast 
stündlich wach und mir war klar, dass ich 
etwas ändern muss. Wann habe ich mich 
letztmals nach einem Pyjama oder 
Nachthemd gesehnt. Wenn ich mich recht 
erinnere trug ich es letztmals in der 
Rekrutenschule. Und natürlich bei den 

zwei, drei Spitalaufenthalten. Später in 
den WK’s hatte ich das Privileg in Betten 
(schon da nackt) und nur im Felddienst 
jeweils mit Trainer zu schlafen. Wie 
sehnte ich mich jetzt nach diesen 
Kleidungsstücken. Mit immer mehr 
vorgewärmter Bettwäsche versuchte ich, 
die Kälte abzuhalten. Mein Kampf ging 
verloren. Es fehlte auch eine Wolldecke, 
ein wärmender Überwurf, allenfalls hätte 
ich es zusammen mit Silvia geschafft, 
wenn wir uns, gekrümmt wie Gabeln oder 
Löffel in der Besteckschublade, 
gegenseitig erwärmt hätten. Und doch 
habe ich dann irgendwie ein paar 
Stunden geschlafen. Jedenfalls riss mich 
der auf 8 Uhr gestellte Wecker aus dem 
Schlaf. Jetzt plötzlich hatte ich in der 
Embryostellung mit angezogenen Beinen 
relativ warm. Ich wollte das Wohlgefühl 
noch einen Moment geniessen. Es wäre 
aber besser gewesen in der Stellung 
auszuharren. Statt dessen wollte ich mich 
drehen und da war sie dann eben wieder 
die Kälte und vermeintliche Feuchtigkeit. 
So trieb es mich schneller als erwartet 
aus dem Bett. Und dann, wenigstens ein 
positives Erlebnis – die Dusche gab nach 
einiger Vorlaufzeit (mit Gas betriebener 
Durchlauferhitzer) warmes Wasser her. 
Ich hatte mich länger darunter 
aufgehalten als üblich. Zum Frühstücken 
fehlte mir auch jede Lust. Es war ja auch 
nichts da, hatte ich doch vergessen, nur 
das nötigste einzukaufen. Alles was da 
war, war Schoggi, schweizer 
Migrosschoggi und Mineralwasser. 
 
Es wurde Zeit, mich auf meine 
bevorstehende erste Sprachlektion in 
Spanisch vorzubereiten. Der Besuch des 
Professors war auf 10 Uhr angekündigt. 
Ich sammelte also meine Siebensachen 
wie Schreibzeug, Papier, das Wörterbuch 
das mir Silvia kurz vor dem Abflug noch 
besorgte, schliesslich die Strassenkarte 
zusammen – die Schule soll ja in 
Algeciras, etwa 25 km von Sotogrande, 
Richtung Westen, liegen - und wartete. 
Wir sind hier in Spanien. Da gehen die 
Uhren immer etwas hinten nach. Es war 
mittlerweile 11 Uhr. Kein Lehrer in Sicht,
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Hunger im Bauch und immer noch kalt im 
Haus. 
 
Ich wollte Silvia nicht zu sehr belasten, 
war doch schon der Anruf am Morgen für 
sie unerfreulich, mit den Schilderungen 
über die unerfreuliche schlaflose Nacht 
und was ich nun weiter unternehmen 
werde. So mied ich es,  jetzt, wo doch der 
Lehrer ausblieb und ich ohne Nachricht 
war wie es weiter geht, sie anzurufen. Um 
11.15 Uhr dann schellte es auf meinem 
Handy. Roberto, mein persönlicher 
Betreuer wie man mir vor dem Abflug 
sagte, war am anderen Ende. Er erklärte 
mir - auf spanisch natürlich - dass mein 
Lehrer um 10 Uhr nicht komme, weil er 
ein Problem hatte. Und ich, habe alles 
verstanden und ihm die Meldung quittiert 
und er sagte noch, dass also mein Lehrer 
mañana um 10 Uhr kommen wolle und 
ich sagte ihm, dass ich mañana vielleicht 
nicht mehr hier in dem casa bin sondern 
in einem hotel, Namens Sotogrande und 
dass dem so sei, wenn ich ihn nicht 
zurückrufe und etwas anderes sage und 
der hatte scheinbar alles verstanden, 
musste er ja auch da ich ja mit ihm 
spanisch gesprochen habe und er alles 
quittierte, denn ob er alles verstanden hat 
kommt spätestens mañana aus wenn der 
Professor hoffentlich vor der richtigen 
Türe steht. Wozu bin ich eigentlich hier? 
Hablar español! 
 
Nun, da ich die Meldung hatte, dass der 
Lehrer heute nicht mehr kommen würde, 
habe ich Silvia informiert. Wir kamen zum 

Schluss, dass ich meine Koffer packe und 
in ein Hotel umziehe. Ich bin dann hier im 
Ort in das Hotel Sotogrande, das Silvia 
und ich von unserem letzten Aufenthalt 
her kennen, gefahren und habe mich, 
diesmal in Englisch, nach einer 
Bleibemöglichkeit bis zum 5. März und 
dem günstigsten Preis erkundigt. Sie 
gaben mir exakt dasselbe, schöne, 
grosse Doppelzimmer, das wir schon bei 
unserem letzten Besuch bewohnten. Der 
Preis schien mir in Ordnung. Allerdings 
kommt mich nun der Aufenthalt hier 
teurer zu stehen, da weder Hotelkosten 
noch ständige Auswärtsverpflegung wie 
Frühstück, Mittag- und Nachtessen, nicht 
vorgesehen waren. Und damit wird nun 
wohl auch aus dem 
Geburtstagsgeschenk, das ich im 
Flugzeug beim Hinflug gesehen habe und 
mir von meiner Busle wünschen wollte 
(Klever, hä!) wohl nichts. Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben. 
  
Nachdem im Hotel alle Formalitäten 
erledigt waren bin ich zurück gefahren in 
die „Herberge zum kalten Socken“. Vor 
der Haustüre stand ein Auto, 
offensichtlich von einer Reinigungsfirma. 
Eine Frau und ein Mann waren offenbar 
aufgeboten worden, nachdem ich auch in 
der Küche etwaiges beanstandet habe. 
Das ging ganz unspanisch sehr schnell. 
Auch der Arbeitseinsatz dauerte nur etwa 
eine halbe Stunde. Allerdings ergab 
meine Nachkontrolle, dass der 
Abfalleimer, in dem noch Reste von 
Vorbewohnern lagen, die ja, wie schon 
erwähnt, etwa im September des letzten 
Jahres im Haus waren, nicht geleert 
wurde. Auch im Bad gab es noch Spuren, 
aber dafür hatten die beiden offensichtlich 
keinen Auftrag. Nun, was soll es mich 
bekümmern, ich bin raus. Bis der Nächste 
kommt, im Mai oder Juni, ist vieles 
möglich. 
  
Nun hatte ich also meine ganze Habe 
zusammen gepackt. Das Bett - 
zuverlässig wie ich eben bin - abgezogen 
und wieder so erstellt, wie ich es am Tag 
zuvor angetroffen hatte. Das Bad und WC
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habe ich sauber hinterlassen, allerdings 
ohne die Spuren der Vorbewohner zu 
entfernen. Die benutzte Bett- und 
Badwäsche hatte ich säuberlich 

deponiert. Jetzt nur noch die Koffer und 
den Golfsack ins Auto geladen und los 
ging’s damit, ab ins neue Quartier. 
 
Das Zimmer ist, wie gesagt, sehr schön, 
sauber und vor allem beheizt. Trotzdem 
die Temperatur am Tag so zwischen 17° 
und 20° schwankt, sind die Räume, wenn 
sie nicht beheizt werden, kühl. Es liegt 
vielleicht an der Bauweise. Es fällt mir 
nämlich auf, dass die Wände relativ dick 
gemauert sind. Dies sicher auch, um im 
normalerweise heissen Sommer weniger 
Hitze herein zu lassen. Es soll ja zu den 
Spitzenzeiten gegen 40° heiss werden. 
  
Was leider, angesichts der riesigen 
Menge Wäsche die ich für den langen 
Aufenthalt hier habe, eng bemessen ist, 
sind die Kleiderschränke. Und ich 
benötige dringend weitere Kleiderbügel – 
percha auf Spanisch. Werde versuchen, 
welche zu bekommen. 
 
Um 15 Uhr hatte ich mein Zimmer 
bezogen. Ich war etwas müde, von der 

schlaflosen Nacht noch gezeichnet und 
prompt bin ich auf dem Bett eingenickt. 
  
Etwa um 17 Uhr bin ich aufgewacht. 
Erstaunlich, wie es hier um die Jahreszeit 
bis 19 Uhr noch hell ist. Und da ja in 
Spanien bis 17 Uhr Siesta ist, machte ich 
mich erst danach auf die Suche nach 
einem Kabel für den PC-
Internetanschluss und einem Adapter für 
den schönen, schlanken, dreipoligen CH-
Stecker auf den hässlichen, runden, 
dicken sog. EU-Stecker. Hier in der Nähe 
war kein Computershop zu finden. 
Handy’s gibt es wohl an jeder Ecke zu 
kaufen, immer unter dem uns bekannten 
Logo „swisscom“ aber PC und Zubehör 
haben die nicht. Ich bin in meiner 
Verzweiflung bis fast nach Marbella 
gefahren. Also ostwärts. Dort, in Puerto 
Banus, wo wir in der Umgebung schon 

auf verschiedenen Plätzen Golf gespielt 
haben, gibt es grössere Warenhäuser 
und, wie ich mir erhoffte, auch PC-Shops. 
Gab es wohl, aber keiner hatte weder ein 
Kabel noch einen solchen Adapter für 
mich. Nur die Amis, Engländer und 
Schweden können sich hier solche 
Dinger besorgen. In der Not kaufte ich mir
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dann einen der hässlichen EU-Stecker. 
Ich muss nun, wohl oder übel, den 
schönen integrierten CH-Stecker 
abschneiden und durch den hässlichen 
EU-Stecker ersetzen, wenn ich 
beabsichtige den Akku laden zu können 
und mein Tagebuch weiter mit 
Buchstaben befüllen will um Euch mit 
meiner Geschichte weiter zu langweilen. 

 
Auf der Rückfahrt begann es 
einzudunkeln. Ich fuhr zuerst auf der 
Nationalstrasse, vierspurig ausgebaut mit 
Mittelleitplanke wie unsere Autobahnen, 
gebührenfrei, jedoch immer wieder durch 
Rotlichtsignale - weil durch viele 
Ortschaften führend - gespickt, Richtung 
Sotogrande. „Autopista Mediterráneo“ 
heisst die hier.  Und was heisst da „ich 

fuhr“? Ich stand, und wie. Wie in Italien 
machen die Spanier hier aus zwei Spuren 
deren drei. Und wehe, man ist auf der 
falschen Spur. Ein Spurwechsel ist zwar 
für Spanier mit ihrer Risikofreudigkeit, 
gleichsam von Geburt an versehen mit 
dem Mute eines Torero „olé“ und einem 
bereits arg zerbeulten Auto unter dem 
Hintern, kein grösseres Problem. Deren 
Devise lautet; Augen zu und durch, oder, 
wenn’s nicht passt so hört man’s. Definitiv 
nichts für mich, da ja mein Mietwagen mit 
einem Selbstbehalt behaftet ist. Also 
wieder ab auf die mir bekannte Autobahn. 
Ich musste mich allerdings für den einen 
Kilometer bis zur Abfahrt gut eine halbe 
Stunde gedulden. Ab da hatte ich dann 
freie Anfahrt zur A-7. Zwar mit € 2.80 für 
Gebühren, dafür Stressfrei in 30 Minuten 
über die 50 Kilometer bis zum Hotel. 
 
Es ist ja hinlänglich bekannt, dass 
Spanier das Mittagessen erst gegen 15 
Uhr und das Nachtessen frühestens ab 
21.30 Uhr einnehmen. An dem Abend 
eindeutig zu spät für mich, nachdem ich 
plötzlich feststellte, dass ich seit dem 
Flug, vorgestern Nachmittag, keine 
warme Mahlzeit mehr zu mir genommen 
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hatte. Ich begab mich gegen 20.30 ins 
Hoteleigene, schöne  Restaurant. 
Es zählte gut und gern 100 Plätze und - 
die waren alle für mich. Gut zu verstehen, 
dass mir die Tischwahl, die mir die 

Kellner gerne liessen, sehr schwer viel. 
Ich bestellte zur Vorspeise einen Salat 
mit Würfeln von warmem, paniertem 
Weichkäse und zum Hauptgang ein 
Rinderfilet mit Kartoffelgratin und kleinem 
Gemüse. Dazu ein Rotwein, Arzuaga, 
aus dem Ribera del Duero. 
  
Zuerst gab es ein Amusebouche. Auf 
einem länglichen, rechteckigen kleinen 
Teller ein Oelstreifen und in der Mitte ein 
kleiner, Schokoladetafel grosser, dünner 
gebratener Tunfisch, darauf Kräuter und 
getrocknete Tomaten. Teller ebenfalls mit 
getrocknetem Peterli garniert. Sehr gut. 
Um 22 Uhr fiel ich ins Bett. 
 
Buenas noches! Hasta luego! 

 
 
 
 



Veränderungen in Oerlikon 
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Die Zeit steht nicht still. Laufend verändert sich die Gegend um den Bahnhof Oerlikon 
weiter. Wer selten hier vorbei kommt, kennt sich bald nicht mehr aus! 
 
 
Im Frühling war ein Höhepunkt, bei den Arbeiten in Oerlikon, sicher die Verschiebung des 
MFO-Verwaltungsgebäudes am Bahngleis. 

  
 
 

Die hydraulischen Pressen schieben das Gebäude Meter für Meter Richtung Affoltern. 

  
 
 

Der Arbeitsfortschritt ist deutlich sichtbar. 
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