
nach ein paar Stunden Fahrt.»
Die bis zu 610 Kilometer langen
Tagesrouten wurden allabend-
lich mit dem Besuch von Vieh-
auktionen, Musik-Festivals,
Auto- und Motorradrennen ge-
krönt. «Tolle Spektakel, an denen
man fast nur Einheimische
trifft», schwärmt Scherer und be-
richtet von spannenden Begeg-
nungen – vom Clint-Eastwood-
Verschnitt bis zur Rodeo-Queen.

Von Unwetter und Ungeziefer
«Zum Teufel mit den Ozarks»,
entschied Scherer angesichts
eines heftigen Unwetters und
verzichtete auf die Passage der
Hochlandregion. Nach 16 Stun-
den Fahrt erreichte das Team
sein Ausweichziel, bis auf die
Haut durchnässt. Doch nicht das
unberechenbare Wetter war der
grösste Feind: «In einer zweifel-
haften Unterkunft hat mich ir-
gendein Ungeziefer gebissen –
dem wandernden Ausschlag zu-
folge ist es noch zwei Wochen
mitgereist.» Zu den Höhepunk-
ten zählt Scherer die grandiose
Kurvenfahrt auf den 4300 Meter
hohen Pikes Peak. Eine nicht en-
den wollende Geradeausfahrt in
Kansas hingegen wurde zur Tor-
tur. «Nach durchzechter Nacht
hielt ich mich mit Energydrinks
und Ohrfeigen wach.»

Unterwegs führte Scherer
einen Internet-Blog; für das Buch
gewann er vorab einen deutschen
Verlag. Die Zusammenarbeit zer-

6700 Kilometer in 18 Tagesetap-
pen, neun Bundesstaaten und 45
Städte – mit seiner Reise auf der
Harley quer durch die USA hat
sich Johnny Scherer einen Kind-
heitstraum erfüllt. Der Bildband
«Zum Teufel mit den Ozarks»
hält das Motorrad-Abenteuer in
über 450 eindrücklichen Fotos
fest. «Eineinhalb Jahre Arbeit
und sehr viel Schweiss stecken in
dem Buch», sagt der 43-jährige
Opfiker, als er sein Werk am Don-
nerstag druckfrisch in den Hän-
den hält. Dass auch reichlich
Herzblut eingeflossen ist, merkt
man den 240 Seiten an: Im Stil
eines Tagebuchs erzählt, gibt
Scherer einen ebenso persön-
lichen wie unterhaltsamen Ein-
blick in das Reiseerlebnis ohne
«All inclusive»-Komfort.

Abseits der Touristenströme
Die Passion für Töffs verfolgt
Scherer seit jungen Jahren, bevor
er mit Ende 20 die Lizenz zum
Fahren erwarb. Zuvor erfüllte er
sich den Traum vom Fliegen,
tummelte sich mit 17 auf dem
Segelflugplatz, flog neben seinem
Beruf als Informatiker ein- und
zweimotorige Maschinen als
Charterflugpilot. «Irgendwann
wollte ich die Welt nicht mehr
nur von oben sehen und sattelte

um aufs Bike.» Weitgereist, sind
die USA sein liebstes Ziel. Er
schätzt die faszinierende Vielfalt
der Natur und die spezielle Le-
bensart: «Alles ist ‹easy› – und in
jedem Kaff gibt es einen Wall-
mar.» Zwei Dutzend Male war er
schon in den Staaten, die Pre-
miere per Bike stand noch aus.

Dem dreiwöchigen Abenteuer
gingen eine akribische Strecken-
planung «quasi auf die Stunde
genau» sowie der Kauf einer
hochwertigen Kamera und etli-
che Fotokurse voraus. Statt wie
ursprünglich geplant mit einem
alten Freund flog Scherer Ende
Juli 2016 mit einem jüngeren
Arbeitskollegen nach Denver/
Colorado. Der Rundtrip auf
den gemieteten Maschinen
führte durch Utah, Arizona, New
Mexico, Texas, Oklahoma, Arkan-
sas, Missouri und Kansas – ab-
seits der Touristenströme, durch
atemberaubende Landschaften,
herausgeputzte Kleinstädte und
verlassene Siedlungen, entlang
National Parks und Navajo-Re-
servaten, mit Stopps an Cowboy
Clubs, Sportbars und Badeseen.

Die Tage begannen früh um
4.30 Uhr: «So konnten wir den
anfänglichen Jetlag nutzen und
den Sonnenaufgang erleben – das
Frühstück schmeckt noch besser

OPFIKON Der ehemalige Charterpilot Johnny Scherer
hat das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
mit dem Motorrad erobert und seine ungewöhnlichen
Erfahrungen in einen mitreissenden Bildband dokumentiert.

der Bevölkerung aufgefallen, was
via EVP-Gemeinderätin prompt
zu einer parlamentarischen An-
frage geführt hatte. In seiner Ant-
wort schreibt der Stadtrat, dass
man sich dem Anliegen der Be-
völkerung angenommen habe
und die Regierung bereits be-
schlossen habe, neue Flaggen zu

bestellen. Im Abklärungsprozess
hierfür haben die Klotener Politi-
ker allerdings feststellen müssen,
dass seit einer grafischen Anpas-
sung des Stadtwappens «unge-
fähr im Jahr 2010» eine offen-
sichtlich falsche Version der eige-
nen heraldischen Kennung im
Umlauf ist. Das korrekte Wappen,

Der Klotener Löwe hat keine Pranken. Historisch hat das Klotener Wappen-
tier die Krallen eines Greiffs, auch in der modernen Version (v. l.). zvg

Konstanter
Steuerfuss
LUFINGEN   Der Gemeinderat
hat den Voranschlag 2018 veröf-
fentlicht. In der laufenden Rech-
nung steht einem Aufwand von
rund 11,7 Millionen Franken ein
Ertrag von rund 11,2 Millionen
Franken gegenüber. Das Defizit
beträgt rund 600 000 Franken.
Der Gemeinderat beantragt, den
Steuerfuss bei 69 Prozent zu be-
lassen. Bei einem gleichbleiben-
den Steuerfuss der Sekundar-
schule Embrach-Lufingen-Ober-
embrach würde der Gesamt-
steuerfuss in Lufingen weiterhin
89 Prozent betragen. In der In-
vestitionsrechnung sind Ausga-
ben von rund einer Million Fran-
ken und Einnahmen von rund
100 000 Franken vorgesehen,
was zu Nettoinvestitionen von
rund 900 000 Franken führt. Die
Budgetversammlung findet am
1. Dezember statt. red

das auf die Herren von Kloten zu-
rückgeht, zeigt einen halben Lö-
wen mit besonders kratzigen
Füssen und wird bereits seit 1793
als Gemeindewappen eingesetzt.

Krallen eines Greiffs
Auf verschiedenen Publikatio-
nen ist zuletzt ein falscher Löwe
verwendet worden. «Selbst auf
Wikipedia ist aktuell das falsche
Wappen publiziert», stellt der
Stadtrat fest. Zwar hat ein norma-
ler Löwe Pranken, aber das Klote-
ner Wappentier ist eben kein nor-
maler Löwe. Er muss mit den
Krallen eines Greiffs ausgestattet
sein. Diese Version des Wappens
geht auf die einstige Zugehörig-
keit zu Habsburg zurück und
taucht erstmals 1331 auf. cwü

Neue Flaggen für Kloten 
mit richtigem Wappengetier

Künftig wird der markante Ver-
waltungssitz der Flughafenstadt
mindestens einmal im Jahr wie-
der feierlich beflaggt werden.
Zum Nationalfeiertag und alle
drei Jahre während des mehrtä-
gigen Stadtfests will die Stadtre-
gierung wieder die rote Flagge
mit dem speziellen Löwen zeigen.

Zuletzt war das achtstöckige
Klotener Stadthaus nicht mehr
beflaggt worden. Das war auch

KLOTEN Die Anfrage aus dem 
Parlament zur Beflaggung des 
Klotener Stadthauses hatte 
Folgen: Nebst dem Entscheid, 
wieder Flaggen aufzuhängen, 
hat man nun entdeckt, dass 
zuletzt falsche Wappen 
im Umlauf waren.

Die beiden Maschinen vor der malerischen Kulisse des Canyon de Chelly in Arizona: Harley-Davidson und Indian Chief Vintage. Bilder Johnny Scherer

Ein Motorrad-Abenteuer
quer durch die USA

schlug sich: «Ich hatte den Text
bereits fertig, Bilder aus Tausen-
den ausgewählt und bearbeitet.»
Kurzerhand brachte er das Buch
im Eigenverlag KIKR heraus.
«Ein Schmuckstück für den
Salontisch», nennt er seinen
Erstling und hofft, damit nicht
nur Motorradfans zu begeistern.
Seine Abenteuerlust ist längst
nicht gestillt, die nächste USA-
Bike-Tour steht für 2018 auf dem
Plan. Martina Kleinsorg

Der Bildband «Zum Teufel mit den 
Ozarks – ein Motorrad-Abenteuer 
durch Smalltown USA» ist für
55 Franken erhältlich 
beim KIKRVerlag, www.kikr.ch.

Hautnahe Begegnungen mit Land und Leuten: Beobachtung bei einem 
Zwischenstopp im Diner.

Johnny Scherer: Buchautor und 
Biker aus Opfikon.  mks

50 Jungbürger 
begrüsst
BÜLACH Der Bülacher Stadt-
präsident Mark Eberli hat am
Donnerstagabend zur Feier der
18-Jährigen eingeladen. Die Ein-
ladung hat sich an alle Bülache-
rinnen und  Bülacher gerichtet,
die dieses Jahr die Volljährigkeit
erreichen. Doppelt so viele wie in
den Vorjahren sind der Einla-
dung gefolgt: Rund fünfzig junge
Einwohner durfte Eberli zusam-
men mit Gemeinderatspräsiden-
tin Romaine Rogenmoser be-
grüssen. Nach einem Apéro riche
ging es per Car ins Bowlingcenter
Riverside in Glattfelden, um den
Abend sportlich ausklingen zu
lassen. red

Kuh macht
Dorfrundgang
OBERGLATT  In Oberglatt war
gestern Morgen eine Kuh auf Irr-
wegen. Nach einer Stunde unbe-
absichtigten Freigangs konnte sie
eingefangen und zurück in den
Stall gebracht werden. Ein Pas-
sant meldete der Polizei, dass
eine Kuh in Richtung Dorfzent-
rum unterwegs sei – ohne Beglei-
tung und glücklicherweise ziem-
lich unaufgeregt.

Als das Tier dann in der Nähe
des Bahnhofs in Richtung Bahn-
geleise lief, wurde die Situation
für einen Moment aber heikel.
Zwei S-Bahnen mussten der Kuh
wegen auf Sicht fahren – der
Bahnbetrieb sei aber nur wenige
Minuten gestört gewesen, hiess
es auf Anfrage bei den SBB. «Der
Spuk dauerte nur eine Stunde»,
sagte ein Mediensprecher der
Polizei. Der Bauer, dem die Kuh
gehört, fuhr mit einem Viehwa-
gen vor, lud das zuvor ausgebüxte
Tier auf und fuhr es nach Hause
in den Stall. red

BÜLACH

Konzert der
Armbrustschützen
Heute Samstag, 18. November, 
15 Uhr gibt das Armbrustschüt-
zenchörli Oberwil im Surber-Saal
des Alterszentrums Grampen, 
Allmendstrasse 1, in Bülach 
ein Konzert.

ZÜRICH/BASSERSDORF

Meisterschaften der 
Betreuungsprofis
Heute Samstag veranstalten 13 
Kantone in der Deutschschweiz 
erstmals regionale Berufsmeis-
terschaften für die Ausbildung 
Fachperson Betreuung (Fabe). 
Der Wettbewerb in Zürich findet 
an der Förrlibuckstrasse 60 ab 13 
Uhr statt. Die Rangverkündigung 
ist für 16.45 Uhr vorgesehen. Aus 
dem Unterland wird Anja-Maja 
Gretler der KZU-Kita Rägeboge-
fisch in Bassersdorf teilnehmen.

EGLISAU

Kinderbuch
wird vorgestellt
Der Baeschlin-Verlag stellt am 
Sonntag, 19. November, 10.30 Uhr 
in der Bibliothek Eglisau das 
neue Buch «Nilpferd» der Illust-
ratorin Nina Binkert vor. Die Eg-
lisauerin hat sich von einem Lied 
von Benno Muheim von Silber-
büx inspirieren lassen. Die Kin-
derliederband Silberbüx, vertre-
ten durch Steffi und Maurice, 
spielt das Lied zum Buch. An-
schliessend können alle Kinder 
Nilpferd- und Löwenmasken von 
Kiludo.ch basteln. red
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