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Ein Zürcher Familienunternehmen
wäre beinahe 100 geworden Seite 18

SVP publiziert
Fahndungsbilder
Protestaktion gegen Polizeipraxis
-yr. Die SVP hat am Montag im Internet Fahndungsbilder aufgeschaltet. Die
Bilder stammen von einer privaten
Überwachungskamera, die Ende Januar
während eines nächtlichen Einbruchs in
eine Bijouterie in Langnau am Albis gemacht wurden. Der Bijoutier hatte die
Videokamera installiert, nachdem in
den vergangenen Jahren mehrmals in
sein Geschäft eingebrochen worden
war. Auf der eigens eingerichteten
Homepage www.schurken.ch sind die
Fahndungsbilder einsehbar.
Zuvor hatte es die Kantonspolizei
abgelehnt, die Bilder zu veröffentlichen.
Kommunikationschef Marcel Strebel
verweist auf die kantonale Strafprozessordnung, wo in Paragraf 51 Absatz 2 ein
schweres Verbrechen als Voraussetzung
für die öffentliche Fahndung vorgegeben wird. Während die Polizei von
Delikten gegen Leib und Leben ausgeht, möchte dies die SVP weniger eng
sehen. Der Schutz des Eigentums sei
von derart eminenter Bedeutung, heisst
es in der entsprechenden Fraktionserklärung, «dass die Verfolgung und Bestrafung von Einbrechern, Dieben und
Räubern keinen Aufschub erträgt».
Laut Auskunft von SVP-Kantonsrat
Claudio Zanetti handelt es sich bei der
gestrigen Aufschaltung um eine einmalige Aktion, die als Protest gegen die
bestehende Praxis verstanden werden
könne. Es sei nicht geplant, systematisch Bilder von Überwachungskameras
zu sammeln. Falls Gesetze einer Publikation im Wege stünden, seien diese
«schleunigst zu ändern», heisst es wiederum in der Fraktionserklärung.
Marcel Strebel von der Kantonspolizei hält fest, dass die fraglichen Bilder
vom Einbruch in Langnau durchaus für
die interne Ermittlung verwendet würden. Für eine Veröffentlichung aber
seien die Kriterien nicht erfüllt. Dies im
Gegensatz etwa zu den SchlafzimmerRäubern oder jenem Petarden-Werfer
im Letzigrundstadion, dem Gefährdung
des Lebens und versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen werden. In
beiden Fällen hat die Kantonspolizei
zuletzt Fahndungsbilder veröffentlicht.

Schlafzimmer-Raub
in Zumikon
Täter maskiert und bewaffnet
-yr. Mitten in der Nacht auf Montag
sind in Zumikon drei Männer in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Laut Kantonspolizei hatten sie sich um 3 Uhr 30
über ein Fenster gewaltsam Zugang in
die Liegenschaft im Chapf-Quartier
verschafft. Daraufhin weckten sie das
Ehepaar sowie den 18-jährigen Sohn
und bedrohten sie mit einer Faustfeuerwaffe. Die drei Geschädigten wurden
von den maskierten Einbrechern in
einen Raum eingeschlossen. Diese entwendeten anschliessend Bargeld und
Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken. In der Folge flüchteten die Englisch, unter sich aber in einer
unbekannten Fremdsprache sprechenden Einbrecher. Später konnte sich die
eingesperrte Familie aus eigener Kraft
befreien und die Polizei alarmieren.
Der Einbruch erinnert auf den ersten
Blick an die Serie von SchlafzimmerRauben, die seit rund anderthalb Monaten die Bevölkerung beunruhigt. Nach
dem Vorfall von Ende Januar in Schlieren und zwei weiteren Einbrüchen von
Mitte Februar in Opfikon setzte die
Kantonspolizei kürzlich eine Belohnung von bis zu 5000 Franken aus. Zugleich wurden Fahndungsbilder der
mutmasslichen Täter ins Internet gestellt. Vor rund zehn Tagen waren zudem in Uster zwei Schlafzimmer-Räuber kurz nach der Tat festgenommen
worden. Dabei wurde einer von ihnen
durch eine Schussabgabe verletzt.
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Die Neustadt am Stadtrand lebt
Opfikon versucht, das Quartier Glattpark zu integrieren – mit Erfolg und Argwohn
Der Glattpark Opfikon hat schon
1700 Bewohner und 1000
Arbeitsplätze angezogen. Bewohner, Behörden und Promotoren
ziehen ein positives erstes Fazit.
Die Infrastruktur und die Einbettung ins Stadtleben sind aber
noch verbesserungsfähig.
Adrian Krebs
Wenn die Redewendung von einem aus
dem Boden gestampften Quartier irgendwo zutrifft, dann ist es hier. Wo vor
wenigen Jahren noch Gras und Silomais
angebaut wurden, wohnen heute fast
2000 Menschen. Die Rede ist vom Opfiker Glattpark, heute ein Stadtteil mit
eigener Postleitzahl. Die riesige Brache
am nördlichen Zürcher Stadtrand füllt
sich in rapidem Tempo. In wenigen Jahren würden hier im Geviert zwischen
Glatt, Leutschenbach, Thurgauerstrasse
und Autobahn 7000 Leute wohnen, prognostiziert Bernhard Ruhstaller, der als
Angestellter der diversen Landbesitzer
für das Gebietsmarketing verantwortlich zeichnet.
Daneben, so hofft Ruhstaller, werde
es im Glattpark 10 000 Arbeitsplätze
geben. Mit der Realisierung von zwei
Geschäftshäusern ist hier ein Anfang
gemacht. In den Europa-Hauptsitzen
von Kraft Foods und Baxter, einem
Pharmaunternehmen, sind rund 1000
Menschen tätig. Voller Enthusiasmus
erzählt er von weiteren baureifen Projekten, die demnächst auf den letzten
freien Parzellen in der ersten von drei
Bauetappen zur Realisierung kommen.
Das bisher Gebaute sei ein voller Erfolg: «Eine einzige von rund 1000 Wohnungen steht leer», sagt der umtriebige
Immobilienmanager. Die Fluktuation,
von der verschiedentlich gemunkelt
wurde, sie sei besonders gross hier, bezeichnet er als normal: «Etwas höher als
auf dem Land, etwas tiefer als in der
Stadt.» In Prozenten ausgedrückt sind
dies rund 15, das heisst, rund jede
sechste Wohnung wechselt jährlich den
Mieter oder den Besitzer.

Erste Läden am Boulevard
«Leben auf der Baustelle», titelte die
NZZ, als im November 2006 die ersten
Mieter einzogen. Damals stand das
neue Quartier im Schatten eines Kranwalds. Dies hat sich markant verändert.
Im Moment herrscht so etwas wie Ruhe
vor dem nächsten Ansturm der Baumaschinen. Die Aussenräume sind
mehrheitlich bepflanzt, und der rechteckige See, der den Übergang zum grossen Park markiert, hat bereits drei
Badesaisons hinter sich. «Das ist toll»,
sagt freudig eine junge Mutter, die mit
ihrem Baby am Ufer promeniert. Es
gebe nichts Schöneres, als im Sommer
nach einem langen Arbeitstag noch
schnell ein Bad zu nehmen. Sie ist aus
Oerlikon zugezogen und fühlt sich
«überraschend wohl» hier. Gekommen
sei man nur, weil wegen Nachwuchs ein

Der Glattpark Opfikon: Aus der Brache wächst Wohnraum für 7000 Menschen.

In den winterlich kargen Aussenräumen zieht langsam Leben ein.
Zimmer mehr nötig war, sagt sie. Jetzt
kann sie sich gut vorstellen, längerfristig
zu bleiben, auch weil sie für die Tochter
einen «Super-Krippenplatz» im Nachbarhaus gefunden hat. Zufrieden ist
auch der Dreikäsehoch, der mit seiner
Grossmutter auf einem noch etwas öde
wirkenden Spielplatz einem Ball nachjagt. Das karge Wachstum des Grünzeugs scheint ihn nicht zu stören. Einzig
der Schulweg sei noch etwas weit.
Bernhard Ruhstaller weiss Abhilfe.
Zu Beginn der zweiten Etappe soll bei
nachgewiesenem Bedarf – sprich genügend Schülern – an der zentralen
Allee ein Schulhaus entstehen. Hier, am
Boulevard Lilienthal, ist unterdessen
immerhin schon etwas Geschäftsleben
eingekehrt. Seit November betreibt
Spar ein Lebensmittelgeschäft; daneben
haben sich eine Kleiderreinigung und
das Hairstudio Magnifique etabliert.
Marc-André Senti, Präsident des
noch jungen Quartiervereins, ist froh,
dass die ersten Erdgeschoss-Nutzungen
Einzug gehalten haben. Allerdings
müssten die Einwohner nun auch davon
Gebrauch machen und die nötigen Umsätze generieren. Er selber will mit seinem Vorstand demnächst testen, ob die
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Pizzas im «Lilienthal» wirklich so gut
sind, wie man sich in den Häuserschluchten erzählt. Senti ist vor drei Jahren aus Zürich zugezogen und zieht wie
Ruhstaller ein erstes positives Fazit. Es
sei sicher noch ein langer Weg zu einem
belebten Quartier, aber die Aktivitäten
des Vereins, wie etwa der SommerEvent «Jazz am See», stiessen auf gutes
Echo. Senti und Ruhstaller rühmen das
Engagement der Stadt, die sich sehr um
ihr neues Quartier bemühe.

Die Stadt auf Gratwanderung
Für den scheidenden Stadtpräsidenten
Walter Fehr ist dies eine Gratwanderung. In der restlichen Stadt verfolge
man die Unterstützung mit einigem
Argwohn. «Aber wir müssen das tun,
sonst leben sie dort mit der Stadt Zürich
und nicht mit uns.» Das grosse Engagement sei auch aus einer Angst entstanden, dass im Glattpark, vor allem in den
Überbauungen mit günstigem Wohnraum, eine Ghettosituation entstehen
könnte. Dies sei bis anhin zum Glück
überhaupt nicht der Fall. «Der Ausländeranteil ist im Glattpark deutlich tiefer
als in der übrigen Gemeinde», sagt Fehr.
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Glattpark-Barometer: Die Bewohner fühlen sich mehrheitlich wohl
ark. Der Stadtrat Opfikon will genau
wissen, wie es seinen neuen Mitbürgern
geht. Gut drei Jahre nach dem Bezug der
ersten Wohnungen im neuen Stadtteil
Glattpark hat er ihnen den Puls gefühlt.
Im Herbst hat das spezialisierte Zürcher
Büro Culturprospectiv an 900 der mittlerweile 1700 Bewohner eine Umfragebroschüre versandt. Davon kamen
knapp 300 ausgefüllt zurück. Die Resultate hat der Stadtrat am Montagabend
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Fast 40 Prozent der Zugezogenen
stammen aus der Stadt Zürich, weitere
gut 10 Prozent haben innerhalb von
Opfikon das Quartier gewechselt, und
gleich viele sind aus dem übrigen Glatt-

tal zugezogen. Zur Überraschung der
Exekutive sind weniger als die Hälfte
von weiter weg, aus dem übrigen Kanton
Zürich, der übrigen Schweiz und dem
Ausland (7 Prozent), zugezogen.
Die Neuzuzüger wurden unter anderem nach ihrem Wohlbefinden in ihrer
Wohnung, in ihrem Haus und im Quartier befragt. Dabei schnitten vor allem
die Wohnungen gut ab. Sie erhielten auf
einer Skala zwischen 1, der besten Note,
und 7 einen durchschnittlichen Wert von
2,6 zugesprochen. Die Häuser schnitten
mit 3,1 schlechter ab. Offenbar spielt
hier eine gewisse Unzufriedenheit mit
der Gestaltung der unmittelbaren Aussenräume und der zum Teil chaotischen

Parkplatzsituation mit. Das gesamte
Quartier wurde auf einer Skala von 1 bis
10, der besten Note, mit einem Mittelwert von 6,3 als relativ vertraut und intim
bewertet. Gerühmt wurde insbesondere
die Übersichtlichkeit. Bemängelt wurde
das Fehlen von Einkaufsmöglichkeiten
und Restaurants. Dieses Manko ist nach
der kürzlichen Eröffnung eines Quartierladens und einer Pizzeria mindestens
teilweise behoben.
Was die künftige Entwicklung angeht,
halten sich Optimisten und Skeptiker die
Waage. Die Stadt will das Monitoring
regelmässig wiederholen, um so die Entwicklung der Bewohner-Befindlichkeit
und des Quartiers verfolgen zu können.

Schub für
die Grundstufe
Prima-Initiative eingereicht

wbt. In jeder sechsten Zürcher Gemeinde werden seit bald sechs Jahren
Grundschulklassen geführt. Rund 80
Klassen sind es insgesamt. Ihnen droht
spätestens 2012 das Aus, falls die Politik
sich nicht bewegt. Dann läuft nämlich
der bereits einmal verlängerte Zürcher
Schulversuch endgültig aus. Mit seiner
Prima-Initiative will der Verein Chance
Volksschule dafür sorgen, dass die Weiterentwicklung der Kindergartenstufe
Richtung Basis- oder Grundstufe rechtzeitig auf die politische Agenda kommt.
Am Montag hat Präsident Christian
Haltner im Zürcher Rathaus Kantonsratspräsidentin Esther Hildebrand die
11 600 Unterschriften überreicht – 6000
davon müssen mindestens gültig sein.
Haltner wurde begleitet von zahlreichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern
aus Schulbehörden, Lehrerverbänden
und Interessengruppen, darunter die
Unternehmerin Carolina Müller-Möhl.
Von den politischen Parteien unterstützen SP und Grüne die Initiative.
Die Initiative, so Haltner, ist bewusst
offen formuliert. Sie überlässt es der
Politik, eine eigene Lösung zu erarbeiten oder zwischen dreijähriger Grundund vierjähriger Basisstufe zu entscheiden. Aber sie setzt Eckwerte fest, die
flächendeckend umgesetzt werden sollen: eine um mindestens ein Jahr verlängerte, altersdurchmischte Stufe vor der
Primarstufe mit je nach individueller
Entwicklung flexibel handhabbarer
Verweildauer, betreut von zwei Lehrpersonen in wenigstens der Hälfte der
Unterrichtszeit. Die Unbestimmtheit
hat auch damit zu tun, dass der Zürcher
Grundstufen-Versuch Teil eines umfassenderen Projekts von zehn Kantonen
und dem Fürstentum Liechtenstein ist,
das diesen Sommer mit einem Schlussbericht abgeschlossen wird, dessen Resultate einfliessen können sollen.
Einen alternativen Vorschlag hat am
Montag die FDP als parlamentarische
Initiative im Kantonsrat eingereicht. Sie
will den Gemeinden die Wahl lassen, ob
sie eine dreijährige Grundstufe oder
eine zweijährige Kindergartenstufe anbieten wollen. Damit, so Initiantin
Sabine Wettstein (Uster), erhalten die
Versuchsgemeinden die Möglichkeit,
die Grundstufe beizubehalten. Anderseits können Gemeinden, denen das
Reformtempo zu hoch ist, beim alten
Modell bleiben. Haltner gewinnt dem
Konkurrenzvorschlag durchaus positive
Seiten ab: Er bringe zusätzliche Bewegung in die Diskussion.

ZVV-Fahrplan 2011
liegt öffentlich auf
Frist für Begehren bis 26. März

sho. Seit Montag findet laut dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) die öffentliche Auflage und Vernehmlassung
zum Fahrplan 2011 statt. Anders als bisher betrifft das Verfahren nur ein Jahr,
was die Anpassung an die Fahrplanperioden des Bundes erlaubt und zudem ermöglicht, im Hinblick auf die Fahrplanperiode 2012/13 flexibler auf die finanzielle Situation zu reagieren. Wegen angekündigter Sparmassnahmen des Kantons verzichtet der ZVV nämlich 2011
weitgehend auf den Ausbau des Angebots (NZZ 9. 2. 10). Eine Ausnahme bildet das Glatttal, wo im Dezember die
dritte Etappe der Glatttalbahn eröffnet
wird und Anpassungen am Busangebot
geplant sind. Die Bevölkerung kann den
Fahrplanentwurf bei der Gemeinde oder
im Internet (www.zvv.ch) einsehen. Bis
am 26. März sind allfällige Begehren an
die Gemeinde zu richten. Die Verkehrsunternehmungen und die Regionalen
Verkehrskonferenzen werden diese prüfen, bewerten und dem ZVV vorlegen.
Dieser unterbreitet den Fahrplan 2011
dem Verkehrsrat zur Genehmigung.

