zu versorgen, die noch keinen
Glasfaseranschluss haben. Denn
in vielen Gebieten reicht der
Glasfaseranschluss oft nur bis
zur Anschlusszentrale im Dorf.
Der Weg bis zum Endverbraucher muss meist über Kupferkabel zurückgelegt werden. Dies
will Sunrise nun mit 5G umge-

4

Region

Sunrise deckt bereits zehn Gemeinden im Zürcher Unterland mit 5G ab.

Foto: Archiv

bis 17 Monate. Mit der neuen Generation steigert sich die Verbindungsdichte von 100 000 Verbindungen pro Quadratkilometer
bei der vierten Generation (4G)
auf eine Million Verbindungen
pro Quadratkilometer (5G). Das
wäre vor allem in den dicht besiedelten Gebieten von Vorteil.

Buntes Büchermobil animiert Kinder zum Lesen

Erste 5G-Antennen strahlen in Region

April, in der reformierten Kirche
Oberglatt – in einer Mischung
aus Erzählung,
Dialog,
Lied2019
und
Freitag,
5. April
Gitarrenmusik. Beginn der Aufführung ist um 19.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zugunsten der Projektarbeiten der reformierten Kirchgemeinde erhoben. (red)

Anlässe

Bülach Vor dem Schulhaus Lindenhof steht seit zwei Wochen ein Büchermobil. Die Schulklassen geben sich die Klinke
in die Hand.
Den Energieverbrauch

Er ist ein ungewohnter Anblick
auf dem Pausenplatz der SchulTechnologie
anlage Lindenhof, der knallblaue
Lastwagenanhänger, verziert mit
Regenbogenfischen, Tintenfischen und Quallen. «Every Book
Is
a NewBill
World» – jedes Buch ist
Stefan
eine neue Welt – steht in grossen Buchstaben
aufgedruckt.
Die
Erst
zwei Monate
ist es her, seit
Erstklässlerinnen
undMobilfunkErstklässdie Auktion der neuen
ler von Primarlehrerin
frequenzen
vorbei ist. DerStéphaKampf
nie
Bachofner
habenhat
denjedoch
Spaum den
Spitzenplatz
ziergang
vom Schulhaus
Alllängst
begonnen.
Denn die neumend
bis hierher
in 380
Angriff
en
Frequenzen,
die rund
Milgenommen,
umindas
zu
lionen Franken
die Angebot
Bundeskasnützen.
se spülten, sind die VoraussetRobin
voller Glück auf
zung
für zeigt
die Entwicklung
der
das Buch
«Panda Pai». «Als 5G,
ich
neuen
Mobilfunktechnologie
ein
Baby war,
hat meineAlle
Mutter
der fünften
Generation.
drei
mir diesesBetreiberinnen
Buch vorgelesen.
bisherigen
– Salt,
Dann
bin
ich immer
gleich einSunrise,
Swisscom
– konnten
sich
geschlafen.»
Aureta
im
eine
breite Palette
an blättert
neuen FreBuch
«Lilli
das eine
Voquenzen
fürKolibri»,
die nächsten
15 Jahgelgeschichte
erzählt. «Vögel
re sichern.

sind meine Lieblingstiere. Ich
finde sie einfach interessant»,
sagt sie. Währenddessen hat sich
Antonio in ein Sachbuch zum
Thema Archäologie vertieft.
«Man kann aus diesem Buch

ganz viel lernen.» Schulkameradin Jana findet das Büchermobil
«sehr herzig gemacht». «Ich habe
mich auf diesen kleinen Ausflug
gefreut. Hier gibt es andere Bücher als in der Schulbibliothek.»

Vor dem Büchermobil hat Klassenlehrerin Stéphanie Bachofner
die kleinen Hocker aus dem
Fahrzeug zu einem Kreis angeordnet und liest den Kindern das
Bilderbuch «Kleines Monster,
komm da raus» vor. Die Kinder
fiebern mit dem kleinen Monster mit und rufen gemeinsam
lauthals: «Kleines Monster,
komm zurück!» Das kleine
Monster bleibt im Bilderbuch, die
Kinder quietschen vor Vergnügen.

Anschaffung von entsprechenden Kinderbüchern geben.»
Initiiert wurde der Anlass
durch die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde. Dank der Zusammenarbeit mit den Schulen
Lindenhof
und
Allmend sowie
hen und eine
«Glasfaserleitung
der
Tagesschule
konnte
durch
die Luft» Bülach
legen. Auf
die
das
Projekt
realisiert
werden,
Frage,
ob man
denn überhaupt
denn
seien
Kosten für Miete,
noch es
einen
Glasfaseranschluss
Transport
sowie interne
Kosten
brauche,
antwortet
Ziebold:
«Das
für dievon
Präsenz
der Beteiligten
hängt
den Bedürfnissen
des
während
der Öffnungszeiten
Verbrauchers
ab. Das 5G anist
gefallen, sagtnicht
Kirchgemeindegrundsätzlich
als Ersatz der
schreiberin Carola
Graf.
Glasfaserkabel
gedacht.»
Beim Büchermobil handle es
Strenge
Verordnung
sich um eine
Initiative von Kinder- und
Jugendmedien
Zürich.
Dass
Sunrise
auf die ländlichen
Dass sich Bülachs
Schulklassen
Regionen
setzt, mag
aber auch
nunden
die strengen
TürklinkeSchutzverordin die Hand
mit
geben,
sie besonders.Denn
«Der
nungenfreut
zusammenhängen.
Besuch
Lust auf
das Lesen
währendsoll die
Konkurrentin
wecken. Das
Büchermobil
Swisscom
Anfang
Jahr nochsoll
erneugierig
machen
und
Kinder
klärt
hat, dass
man bis
Ende
des

Sunrise hat bereits 150 Ortschaften in der Schweiz an das 5G-Netz angeschlossen. Darunter
befinden sich auch zehn Unterländer Gemeinden. Nutzen können das Angebot jedoch nur Auserwählte.

Lust aufs Lesen wecken

Die Erstklässler aus dem Bülacher Schulhaus Allmend freuen sich
über den Besuch im Büchermobil. Foto: Ruth Hafner

«Es ist schön, dass die Schüler in
einem speziellen Raum Bücher
nach ihren Interessen auswählen und anschauen können», betont die Primarlehrerin. «Bücher
sollen eine Inspiration für die
Kinder sein und zudem uns
Lehrpersonen Anregungen zur
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