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Seit einerDreiviertelstundewar-
tetMarco Keller (Name geändert)
bereits in der Autoschlange vor
dem Recyclinghof Hagenholz –
den Kofferraum voller Sperrgut.
Bald sollte er die Strasse verlas-
sen und die Kurve in Richtung
Kassenhäuschen nehmen kön-
nen. Kellerwähnt sich schon auf
der Zielgeraden, als ihm ein An-
gestellter des Recyclinghofs ans
Fenster klopft. Es dauere min-
destens nochmals so lange, bis
er ausladen könne, sagt dieser.
Drinnen stauten sich die Fahr-
zeugevierspurig bis zumEinlass.
So langewill Keller nichtwarten
und vertagt seine Entsorgung.

EinenTag später ergeht es ihm
imWerdhölzli nicht besser.Wie-
der geht er unverrichteter Dinge
nachHause.BeimdrittenVersuch
zu einerRandzeitwird Keller sein
Gerümpel endlich los.

Schuld an den langenWarte-
zeiten sind derzeit vor allem die

Corona-Schutzkonzepte. Sie er-
lauben im Recyclinghof Hagen-
holz derzeit nur 15 Fahrzeuge
gleichzeitig auf demGelände, im
Werdhölzli sind es gerade ein-
mal fünf.

Kommt dazu, dass um das
Jahresende viele Personen ent-
sorgen,weil sie kein Sperrgut ins
neue Jahr schleppenwollen.Viel
Kundschaft sei um den Jahres-
wechsel normal, sagt Daniel
Eberhard, Sprecher von Entsor-
gung + Recycling Zürich (ERZ).
Auch, weil viele glauben, nur so
könnten sie ihren Müll mit den
Entsorgungscoupons gratis los-
werden. Doch Irrtum: Die Cou-
pons von 2020 sind bis Ende Ja-
nuar gültig. Bis dann wird sich
der Verkehr wohl weiter stauen.
Eberhards Tipp: «Frühmorgens
kann man Zeit sparen.»

Auf Corona reagieren konnte
ERZ beim Siedlungsabfall. Seit
Anfang Jahr sammelt ERZKarton

statt wie bisher monatlich im
2-Wochen-Rhythmus. Diese Än-
derung hat die Stadt Mitte Jahr
angekündigt, inVoraussicht, dass
die Kartonmengen wegen des
Online-Einkaufstrendsweiterhin
ansteigen dürften. ImNovember
etwa sammelte ERZ rund 645
Tonnen Karton ein, 30 Prozent
mehr als im selben Monat des
Vorjahres. Im Dezember dürfte
die Zahl noch höher sein,verfüg-
bar ist sie erst Mitte Januar.

Stadt übernimmt
Kartonsammlung
Ermöglicht hat diese Neuerung
auch, dass ERZ die Sammlung
wieder selbst übernimmt. Seit
Anfang 2018war dafür die Firma
Loacker Recycling aus Düben-
dorf zuständig und nicht mehr
wie zuvor die Rolf Bosshard AG.
Mit der Neuvergabe wollte die
Stadt einen Schlusspunkt setzen
hinter den ERZ-Skandal unter

dem ehemaligen Direktor Urs
Pauli. Dieser war gleichzeitig
Verwaltungsratspräsident der
Rolf Bosshard AG und hatte sich
so selber Aufträge zugeschanzt.

Auf Geheiss des Gemeinde-
rates hat die Stadt die Rolf Boss-
hard AG per Anfang 2019 in die
Verwaltung integriert. Deshalb
stehen demneuen ERZ-Direktor
Daniel Aebli nun genügend Per-
sonal und Fahrzeuge zur Verfü-
gung, um die Kartonentsorgung
zu übernehmen – fünf Fahrzeu-
ge,vier Chauffeure und zwölf Be-
triebsarbeiter. Die Mehrkosten
für dieVerdoppelung des Rhyth-
mus belaufen sich auf 1,2 Millio-
nen Franken pro Jahr.

Die Qualität des Kartons sei in
der Stadt dank korrekter Tren-
nung hoch. Deshalb erzielt ERZ
bei der Abnahme des Kartons
einen Erlös. In welcher Höhe,
bleibt unbeantwortet. Die Wie-
derverwertung des Kartons über-

lässt die Stadt Dritten.Die beiden
Verträge laufen für ein Jahr. Und
sie sind beliebt. Jenen für das
Sammelgut ab dem Stützpunkt
«Nähe Limmatplatz» erhielt die
Spross Ga-La-Bau AG für rund
80’000 Franken. Den Auftrag ab
dem Stützpunkt Wallisellen hat
die Stadt für 200’000 Franken
einerWeinfelder Firmavergeben.
Dass die Stadt dereinst von der
Bevölkerung dieMitfinanzierung
des Kartonsammelns fordert, ist
derzeit kein Thema.

Ändern könnte aber der
2-Wochen-Sammelrhythmus für
Papier, geht die Papiermenge
weiter zurück. Gegenüber 2019
hat das ERZ 15 Prozent weniger
Papier eingesammelt.EinenTief-
stand gab es im Mai mit über 30
Prozent weniger gesammeltem
Papier verglichen mit dem glei-
chen Monat 2019.

Ev Manz

Zürich steht vor den Recyclinghöfen Schlange
Engpässe beim Entsorgen Die Autos stauen sich imHagenholz und imWerdhölzli. Das hat mit einem Irrtum zu tun.

Sascha Britsko

Martin Lips hastet aus seinem
Büro in der Gemeindeverwal-
tung. Heute hat der parteilose
Gemeindepräsident von Rorbas
viel zu tun.Kurz zuvor an diesem
Dienstag hat er eineMeldung auf
derWebsite seinerGemeinde pu-
bliziert. Der Titel: «Abkochvor-
schrift aufgehoben!»

Um 12 Uhr mittags gaben die
Spezialisten des kantonalen La-
bors und derTrinkwasserversor-
gung Zürich Entwarnung: Das
RorbaserWasser ist trinkbar und
ungefährlich. Das ganze Dorf at-
met auf. Denn in den letzten sie-
benTagen sonderte dasHahnen-
wasser in einigen Häusern der
Gemeinde einen fauligen Geruch
ab. Rund 800 Haushalte waren
betroffen. Was mit dem Trink-
wasser passiert ist, bleibt unklar.
Derdetaillierte Laborbericht liegt
noch nicht vor. Klar ist: DerÜbel-
täter ist das «Problemreservoir»
Mittler Riet.

War es ein Tierkadaver?
Am 29. Dezember bemerkte eine
Einwohnerin von Rorbas wäh-
rend eines Spazierganges einen
bestialischen Gestank rund um
das Gebiet desWasserreservoirs
MittlerRiet. EinigeAnwohner sa-
gen, es habe nachGülle gerochen,
andere behaupten, der Geruch
eines verwesenden Kadavers sei
ihnen in die Nase gestiegen.

«AlleAlarmglocken läuteten»,
sagt Thomas Löwenthal, Leiter
der lokalen Wasserwerke. Über
Radio und mittels Sirenen und
Lautsprecherdurchsagen wurde
dasDorf darüber informiert, dass
das Trinkwasser derzeit nicht
verwendet werden dürfe. Wer
Wasser brauche, müsse es kau-
fen, abkochen oderBehälter beim
Dorfbrunnen auffüllen.

Umgehend sei das Reservoir
Mittler Riet vomWassernetz der
Gemeinde abgetrennt worden,
sagt Gemeindepräsident Martin
Lips. Bald sei klar gewesen, dass
nicht alle Haushalte betroffen
waren: Einige seien an dasWas-
sernetz der Nachbargemeinde
Freienstein angeschlossen, die-

ses war offenbar nicht betrof-
fen. «Nachdemwir das Problem-
reservoir abgehängt hatten, ver-
schwand der Geruch nach und
nach», sagt Lips.

Lips kannnurmutmassen,was
zumWasserproblemgeführt hat.
Die Leitungen seien alt,vielleicht
sei mit dem Regen Gülle durch-
gesickert. «Vielleicht ist aberauch
einTier in denLeitungenverwest.
Wirwerden das in den kommen-
denWochen abklären.»

Während des ersten Tages
derTrinkwasserverschmutzung
war Gemeindepräsident Lips in
den Ferien, kehrte aber umge-
hend nach Rorbas zurück. Von
schlecht riechendem Wasser
blieb er verschont. Die Bevölke-
rung, so Lips, habe vielVerständ-
nis gezeigt und sich mit der Si-
tuation abfinden können. Ne-

gative Rückmeldungen habe es
kaum gegeben.

Aber die Bevölkerung scheint
nicht so gleichgültig zu sein,
wie Lips vermutet. «EineWoche
ohne Trinkwasser hat die Ge-
meinde verunsichert», sagt eine
Anwohnerin. Verständnis habe
man amAnfang gehabt, aber für
eine Grossfamilie täglichWasser
abkochen müssen, das habe an
den Nerven gezehrt. «Dass die
Abklärungen so lange dauer-
ten, verärgerte viele. Wir hatten
Angst, unsere Kinder zu duschen.
Wir fragten uns: Sind dieVerant-
wortlichen echt in den Ferien?»

Grenzwerte überschritten
AndiesemgrauenDienstagnach-
mittag, als die frohe Botschaft
– «Abkochvorschrift aufgeho-
ben!» – bereits auf der Website

der Gemeinde prangt, ist der
Dorfplatz von Rorbasmenschen-
leer. Nur einige Journalistinnen
sind gekommen. Gemeindeprä-
sident Lips steht vor dem Brun-
nenRed undAntwort.Hier konn-
ten die Einwohner während der
letztenWoche ihre PET-Flaschen
mit sauberem Wasser auffül-
len – der Dorfbrunnen ist an ein
Quellwassersystem angeschlos-
sen, das nicht von der Kontami-
nation betroffen war.

Ein Mann hastet zum Brun-
nen und füllt zwei PET-Fla-
schen mit Wasser. «Die Leitun-
gen könnten ja nochverschmutzt
sein.» Er wendet sich zum Ge-
meindepräsidenten und sagt:
«Von der Gemeinde erwarten
wir auch noch ein paar Antwor-
ten.Weil derChlorothalonil-Wert
ja immer noch sehr hoch ist.»

Tatsächlich: Letztes Jahr stell-
te das kantonale Amt für Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft
(Awel) fest, dass in vielen Zür-
cher Gemeinden die Grenzwerte
bei den Rückständen des Pflan-
zenschutzmittels Chlorothalonil
deutlich überschritten wurden.
Auch in Rorbas war das der Fall:
Der Grenzwert wurde um das
Drei- bisVierfache überschritten.

Lips versichert, dass das Chlo-
rothalonil nichts mit der gegen-
wärtigen Situation zu tun habe.
«Na gut, aber ich bin gerade sen-
sibilisiert fürdiesesThema», sagt
derMannmit den PET-Flaschen
und geht ab. Lips bleibt auf dem
Dorfplatz zurück.

Ein andererMann setzt sich in
die Nähe und lässt in einer Laut-
stärke einHeavy-Metal-Lied lau-
fen. Er trinkt ein Bier.

Rorbas stinkt nichtmehr
Wasserversorgung EineWoche lang war das Trinkwasser in der Gemeinde ungeniessbar.
Es stank bestialisch. Nun ist das Problem behoben. Aber noch immer bleiben viele Fragen.

«Wir erwarten von der Gemeinde Antworten»: Für viele Menschen gab es nur am Dorfbrunnen noch sauberes Wasser. Foto: Samuel Schalch

Oder wie sagt man?
Lieber «Tages-Anzeiger»,
hör bitte 2021 endlich auf
mit diesen Corona-Scherzen,
wir haben den Arm gestochen
voll davon. (hub)

Die Ecke

Fortsetzung von Seite 15

einen 18-seitigen Leitfaden ver-
öffentlicht, wie deutsche Unis
mit ihren chinesischen Partnern
umgehen sollten. In der Schweiz
existieren keine nationalen
Richtlinien.

Empfehlungen allein reichen
aber nicht.WestlicheVertreterin-
nen begriffen oft nicht,mitwem
sie es auf chinesischer Seite zu
tun hätten, sagt Ralph Weber.
China beschäftige unzählige
Thinktanks, welche die westli-
chen Partner zu durchschauen
versuchten. Ihnen gegenüber
stünden nur wenige westliche
Spezialisten. «Das ist schief ohne
Ende.»

ZHDK-Rektor Meier sagt, dass
seine Schule dank der langjähri-
gen Zusammenarbeit einen kol-
legialen Zugang zu den chinesi-
schen Partnern gefunden habe.
Ein Vorteil sei, dass die ZHDK
einen erfahrenenMitarbeitervor
Ort habe. Meier betont, dass er
nicht die Standpunkte der Kom-
munistischen Partei übernom-
men habe. Akademische Koope-
rationen könnten «verbindend
wirken und denDialog fördern».

Falls das nicht gelingt, enthält
der Vertrag mit dem HIT einen
Notausgang. Die ZHDK kann
aussteigen,wenn die Freiheit von
Lehre und Forschung «namhaft
eingeschränkt»wird.Oderwenn
die Sicherheit ihrerAngehörigen
nicht mehr gewährleistet wäre.

China dementiert
Einflussnahme
Die chinesische Botschaft in Bern
hält solche Sorgen für unnötig.
Die im Artikel erhobene Kritik
bezeichnet sie als mediale «Dif-
famierungskampagne», die auf
einem grossen Missverständnis
beruhe. In China herrsche volle
akademische Freiheit, die Regie-
rung überwache weder auslän-
dische Forscherinnen noch chi-
nesische Austauschstudenten.
Die Spionagevorwürfe dienten
als Vorwand, um die «Diskrimi-
nierung chinesischer Studieren-
der» zu rechtfertigen.Wer solche
Aussagenverbreite, habe «unrei-
ne Absichten».

In dieser Stellungnahme er-
kennt RalphWeberKommunika-
tionsmuster, deren sich die Kom-
munistische Partei öfter bedie-
ne. So betone Staatspräsident Xi
Jinping, dass man ein «objekti-
ves» oder «dreidimensionales»
Verständnis von China fördern
müsse.

Vertreter des «illiberalen chi-
nesischen Regimes» verwiesen
imAusland auch gern auf libera-
leWertewie etwa dieMeinungs-
freiheit, sagt Weber. In diesem
Fall geschehe das über die Ras-
sismus-Unterstellung. «Diese
Strategie trifft Demokratien in
ihren Grundwerten. Das weiss
die Volksrepublik.»

Falls der Dialog
nicht gelingt,
enthält der
Vertrag einen
Notausgang.
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David Sarasin

Amit Shama ist gut gelaunt. Er
fuhr an den Festtagenmit seiner
Familie in die Berge, um sich von
einem turbulenten Jahr zu erho-
len. Dort geht er ans Telefon.
Turbulent war sein Jahr nicht,
weil die Krise ihm zusetzte. Im
Gegenteil. «2020war ein ausser-
ordentlich gutes Jahr für uns»,
sagt der Inhaber der kleinen Zür-
cher Restaurantkette Kai Sushi.
Seine drei Lokale bieten soge-
nannt panasiatische Küche an –
von Sushi über Curry zu Ramen.
Und sie konnten im Corona-Jahr
vorwärtsmachen.

Um rund 10 Prozent habe er
den Umsatz 2020 steigern kön-
nen, sagt Shama. Dies, obwohl
ein grosser Teil seines Angebots
– das Catering fürEvents und der
Restaurantbetrieb – gänzlich
weggebrochen ist.
Das ist aussergewöhnlich. Hat
doch die Corona-Krise die Gast-

robranche hart getroffen. Um-
satzeinbrüche, kombiniert mit
laufenden Fixkosten, haben die
Restaurants an denAbgrund ge-
führt. Aber eben, das gilt nicht
für ganz alle.

Kurz nach dem Lockdown
konnte Shama seine Mitarbeite-
rinnenwieder aus derKurzarbeit
entlassen. Die Werte, die er in
seinen Restaurants lebe, erzählt
er am Telefon, hätten sich 2020
ganz besonders bewährt: ImVor-
dergrund stehe bei ihm die Lie-
be zum Essen und zu Mitarbei-
tern und Kundinnen.

Lebt die Gastronomie also von
Liebe und Hingabe allein? Viel-
mehr von einem klaren Plan.Als
im Frühling 2020 bekannt wur-
de, dass Gastrobetriebe schlies-
senwerden, habe er Geld in eine
PR-Kampagne gesteckt, anstatt
abzuwarten. Sein Ziel war, so
rasch wie möglich auf Heimlie-
ferdienst umzuschalten. «Gehol-
fen hat, dass wir vor der Krise

schonApp und Infrastruktur für
Lieferdienste hatten.»

Dank der Bekanntheit seiner
Restaurants konnten seine Kü-
chen aus 20 Lieferungen proTag
ziemlich rasch 160 machen. Die
Mitarbeiter habe er teilweise um-
geschult.Wer also etwas bei Kai
Sushi bestellte, wurde nicht von
einem Velokurier beliefert, son-
dern von einemvon Shamas Ser-
viceangestellten.

Vorteile für
grosse Betriebe
Shama hat damit anscheinend
ein Erfolgsrezept gefunden,mit
dem auch vereinzelt andere Zür-
cher Gastrobetriebe gut gefah-
ren sind. Insbesondere mittel-
grosse bis grosse, wie verschie-
dene Gespräche zeigten. Jener
von DanielWiesner etwa, er be-
treibt mit seiner Firma Wies-
ner Gastronomie in der Stadt
Zürich zwölf Restaurants, dar-
unterHamburgerkettenwie The
Butcher oder Küchenmit asiati-
schemEinschlagwie Nooch,Ne-
gishi oder Miss Miu.

Weil auch diese Betriebe be-
reits vor Corona über eigene
Lieferdienste verfügten, konnte
auch die Wiesner Gastronomie
ihrenUmsatz um rund das Zwei-
einhalbfache steigern.Wiesners
Erfolgsrezept: Seine Gruppe hat
auf das Modell «Geisterküche»
umgeschaltet.

Küchen also, die Essen aus-
schliesslich fürHeimlieferungen
zubereiten. In einer grossen Kü-
che des Restaurants Kitchen Re-
public kochen zwei Dutzend
Köche nun nicht mehr nur asia-
tischeNudelgerichte vonNooch,
sondern auch Sushi von Negishi
oder Hamburger vom Butcher.
Vor seinen Restaurants stehen
sich in diesen Tagen die Kuriere
der verschiedenen Anbieter auf
den Füssen herum.

Warum haben nicht alle Res-
taurants so rasch geschaltet?
«Wer zu Beginn des Lockdown
weder Kurierdienste noch Take-
away angeboten hatte, konnte
nicht einfachumstellen», sagt Pa-
trick Bircher, derGeschäftsführer
von Dieci Pizza, dem grössten
Pizzalieferservice der Region.

Für den auf Lieferdienst spe-
zialisierten Dieci stellte die Um-
stellung wenig Probleme dar,
oder wenn, dann ergaben sich
Luxusprobleme. «Wirhatten teil-

weise so vieleAnfragen, dasswir
an unsere Kapazitätsgrenzen
stiessen», sagt er. FürDieci-Pizza
war 2020 ein entsprechend gu-
tes Jahr. Die 37 Küchen, die aus-
schliesslich Pizzas für die Heim-
lieferung backen, konnten den
Umsatz imvergangenen Jahr um
20 Prozent steigern.

Ernst Bachmann, Präsident
des Verbandes Gastro Zürich,
erkennt in den wenigen, die er-
folgreich durchs Krisenjahr ka-
men, ein Muster. «Insbesondere
hochprofessionalisierte Betriebe
konnten in diese kleineMarktlü-
cke springen», sagt er. Daniel
Wiesner ergänzt: «Es braucht
einen Businessplan und eine be-
reits vorhandene Infrastruktur,
sonst wird es schwierig.»

Die Restaurantketten haben
also,was fast allen Einzelbetrie-
ben fehlt: Personal, Geld, Brei-
tenwirkung. Bachmann weiss
das aus eigenerErfahrung. Er be-
treibt in Wollishofen seit vielen

Jahren das Quartierrestaurant
Muggenbühl. Auch er hat auf
Take-awayumgestellt, doch ren-
tabel sei das für sein Restaurant
nicht, es sei vor allem ein Dienst
an die Stammkundschaft.

Verlust der
Restaurant-Kultur
Einige Restaurants wollen dem
Trend zu Auslieferung oder
Take-awaybewusst nicht folgen.
Das Quartierrestaurant Eich-
hörnli im Kreis 4 etwa verzichte-
te von Beginn weg darauf. Dies
nicht nur, weil die Umstellung
aufwendig und teuer und ein
Vertragmit dem als Preisdrücker
bekannten Lieferdienst vonUber
Eats unvorstellbar gewesenwäre.
Es hätte auch derPhilosophie des
Restaurants widersprochen.

«Essen im Restaurant ist eine
Kultur, diewedermit Lieferdienst
noch Take-away ersetzt werden
kann», sagt Pascal Erb, der Ge-
schäftsführer des Eichhörnli.

Restaurants amAbgrund? Das gilt nicht für alle
Wirte im Corona-Jahr Manche Gastrobetriebe konnten 2020 ihren Umsatz deutlich steigern. Sie setzten frühzeitig auf Heimlieferungen.

«2020war ein
ausserordentlich
gutes Jahr für uns.»

Amit Shama
Inhaber Kai Sushi

«Wir stiessen
teilweise an unsere
Kapazitätsgrenze.»
Patrick Bircher
Geschäftsführer Dieci Pizza

Opernhaus erweitert
Online-Programm
Zürich DasOpernhaus Zürich hat
seinen Online-Spielplan erwei-
tert. Gemäss Mitteilung sind
sämtliche Konzerte der Reihe
«Curtain Call», die anlässlich des
60. Jubiläums des Opernhauses
bereits imDezember aufgezeich-
net wurden, samt Dokumentar-
filmen über die Zusammenarbeit
der Stars mit den Nachwuchs-
sängerinnen und -sängern des
Internationalen Opernstudios
bis zum 17. Januar kostenlos auf
der Website des Opernhauses
abrufbar. (tif)

Kapo schnappt
Corona-Ausreisserin
Kloten Die Zürcher Kantonspoli-
zei hat gestern am Flughafen
eine 17-jährige Touristin ange-

halten, die imWallis positiv auf
das Coronavirus getestet wor-
den war. Die junge Frau wollte
sich der angeordneten Isolation
entziehen und nachAmsterdam
fliegen. Die Frau hatte einen ge-
fälschten negativen Corona-Test
dabei, den sie selber gefälscht
hatte. Sie wurde nach der «poli-
zeilichen Sachbearbeitung»mit
einem Krankenwagen zurück
ins Wallis gefahren. Gegen die
Frau wird ein Verfahren wegen
Urkundenfälschung und Ver-
stoss gegen das Epidemiegesetz
eröffnet. (sip)

Wiedermehr
Neuinfektionen
Zürich Die Gesundheitsdirektion
meldete gestern 882 Corona-
Neuinfektionen, das sind deut-
lichmehr als amVortag.Dazu ka-
men 15 weitere Todesfälle. (sch)

Nachrichten

Am Montag wurde Filippo Leu-
tenegger positiv auf Covid-19 ge-
testet. Leutenegger, 68 Jahre alt,
FDP-Mitglied und Vorsteher des
Schul- und Sportdepartements
der Stadt Zürich, hat sich ver-
mutlich an einerWeihnachtsfei-
er angesteckt.

Nachdem sich mehrere Per-
sonen aus dem engsten Fami-
lienkreis infiziert hatten, liess
sich der Stadtrat ebenfalls testen.
Die ersten beidenTests, die Leu-
tenegger vergangene Woche
machte, fielen negativ aus; erst
der dritte konnte eine Infektion
nachweisen. Leutenegger begab
sich darauf sofort nachHause in
Isolation. Sie dauert zehn Tage

und endet amDonnerstag, 14. Ja-
nuar.Marc Caprez, Leuteneggers
Sprecher, sagt, sein Chef leide
unter «mittelschweren Sympto-
men». Fieber, Husten, und im
Allgemeinen fühle er sich un-
wohl. Der Geschmacksinn funk-
tioniere aber noch.

Regieren übers Internet
Wie regiert man eine Stadt von
zu Hause aus? «Telefon und
Internet funktionieren ja», sagt
Caprez. «Und an den Sitzungen
des Stadtrats kann ervirtuell teil-
nehmen – die erste findet schon
amMittwoch statt.» Das sei kein
Problem, dennwährend der ers-
ten Corona-Welle habe der Stadt-

rat bereits entsprechende Vor-
kehrungen getroffen. Und wel-
che Geschäfte stehen in den
kommenden Tagen an? Nichts
«Superdringliches» zum Glück,
fährt Caprez fort, auch kein öf-
fentlicher Auftritt, und ansons-
ten könne Leutenegger auf sei-
ne engsten Mitarbeiter zählen.

Leutenegger ist das zweite
Mitglied der Zürcher Stadtregie-
rung, das an Corona erkrankt ist.
Mitte Oktober war die Sicher-
heitsvorsteherin Karin Rykart
von den Grünen positiv getestet
worden.Allerdings klagte sie da-
mals nicht über Symptome.

Kevin Brühlmann

Filippo Leutenegger an Covid-19 erkrankt
Corona-Fall in Stadtregierung Der FDP-Stadtrat leidet an «mittelschweren Symptomen».
Er hat sich wohl an einer Weihnachtsfeier im engsten Familienkreis angesteckt.

In Isolation: Filippo Leutenegger,
Vorsteher des Schul- und Sport-
departements. Foto: Samuel Schalch

Er hatte einen klaren Plan: Amit Shama, Chef der Restaurantkette Kai Sushi. Foto: Samuel Schalch


