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Zürich

Von Denise Marquard
Niederweningen – Wenn Tadija Barukcic 
zu seinen Eltern nach Zagreb fährt, sagen 
die Nachbarn: «Da kommt der Schwei-
zer.» Wenn er aus den Ferien in die 
Schweiz zurückkehrt, sagen die Nach-
barn: «Da kommt der Kroate.» Barukcic 
ist inzwischen Besitzer des roten Passes 
mit dem weissen Kreuz, aber er gibt sich 
pragmatisch. «Wer einen solchen Namen 
hat, wird immer der Ausländer bleiben.» 
Auch seine Frau Marjana – ebenfalls ur-
sprünglich Kroatin – sagt lakonisch. «Am 
Namen können wir nichts ändern, wir 
müssen lernen, damit zu leben.» 

Sie ist 1992 nach dem Ausbruch des 
Krieges im damaligen Jugoslawien mit 
ihren Geschwistern und ihrer Mutter als 
11-Jährige nach Zürich gekommen. Heute 
fühlt sie sich zu hundertfünfzig Prozent 
als Schweizerin, und wer sie sprechen 
hört, käme nicht im Traum auf die Idee, 
dass sie nicht als Eidgenossin geboren 
wurde. Trotzdem erlebt sie immer wie-
der, dass ihr Name provoziert. Bei der 
Wohnungssuche wird man grundlos 
übergangen. Wird in der Zeitung über 
Balkanraser oder Messerstechereien 
unter Ex-Jugoslawen berichtet, dann 
sind Kollegen schnell zur Stelle mit der 
Frage: «Hast du das schon gelesen?»

Der Liebe wegen in der Schweiz
Tadija Barukcic ist in Zagreb, der Haupt-
stadt Kroatiens, aufgewachsen. Dort be-
suchte er die Schulen, lernte Englisch 
und liess sich zum Hotelfachmann aus-
bilden. Als er im Jahr 2000 mit einem 
Kollegen in die Skiferien ins Berner 
Oberland reiste, lernte er Marjana ken-
nen. Es war Liebe auf den ersten Blick, 
bald wurde geheiratet, Barukcic zog in 
die Schweiz und begann am 3. Januar 
2001, in einer Schreinerei zu arbeiten. 
«Wer in der Schweiz arbeiten will, findet 
eine Stelle», sagt er heute.

Bei der Sprache ging es ein bisschen 
länger. In der Schreinerei spielte das zu-
nächst keine Rolle. Dort arbeiteten vor 
allem Tamilen, und die Maschinen 
machten sowieso einen Höllenlärm. 
Baruk cic brauchte daher zusätzliche 
Moti vation. Dafür sorgte seine Frau. 
«Schatz, willst du Deutsch wie ein Aus-
länder sprechen oder wie ein Schwei-
zer», fragte sie ihn. Barukcic verstand 
den Wink und meldete sich umgehend 
für einen Deutschkurs an der Berufs-
schule Dietikon an. Nach sechs Monaten 
folgte der zweite und nach weiteren 
sechs Monaten der dritte.

Die Schule besuchte er nach der 
Arbeit. Er war der Einzige im Kurs aus 
dem Balkan und büffelte vor allem deut-
sche Grammatik. Die Wörter vermittelte 
ihm seine Frau oder ihr Bruder. «Abends 
fragte sie mich ab, was heisst das, was 
heisst jenes», erzählt er. Noch heute 
kriegt er Albträume, wenn er an die An-

fangszeiten zurückdenkt. «Aber nach 
fünf bis sechs Jahren habe ich einiger-
massen Deutsch sprechen können», sagt 
Barukcic mit stolzem Unterton.

Trotz neu erworbener Sprachkompe-
tenz gibt ihm die Mentalität der Schwei-
zer immer noch Rätsel auf. Als das junge 
Paar in Dietikon lebte, ging Barukcic je-
weils auf den Balkon, um zu rauchen. 
Die etwas ältere Nachbarin machte das 
auch. Die beiden begannen, miteinan-
der zu plaudern. Für den Kroaten war es 
selbstverständlich, seine Nachbarin zu 
Kaffee und Kuchen einzuladen. Doch die 
Frau winkte ab. Er führt das auf seine of-
fene und direkte Art zurück, die nicht 
immer verstanden werde.

«Welchen Sender schauen Sie?»
Als Hotelfachmann kann Barukcic in der 
Schweiz nicht arbeiten, weil seine Ausbil-
dung nicht akzeptiert wird. Aber er hat 
jetzt einen Traumjob gefunden: Hausab-
wart in einer Primarschule in Winkel. 
Aber wieder sagte seine Frau Marjana: 
«Schatz, wenn du in der Schweiz erfolg-
reich sein willst, brauchst du eine Ausbil-
dung.» Und wieder wusste Tadija Baruk-
cic, was es geschlagen hat. Jetzt besucht 
er jeden Donnerstagnachmittag in Lenz-

burg ein Weiterbildungszentrum, wo er 
den eidgenössischen Fachausweis als 
Hauswart abschliessen will. 

Vor zwei Jahren beschloss Barukcic, 
das Gesuch für das Schweizer Bürger-
recht einzureichen. «Im Kopf war ich 
schon lange Schweizer.» Deshalb reichte 
er in der Wohngemeinde Niederwenigen 
seinen Antrag ein. Zusätzlich musste er 
einen Strafregisterauszug aus der Schweiz 
und aus Kroatien beilegen sowie die Re-
ferenzen von fünf Schweizern angeben. 
Dann wurde er ins Gemeindehaus nach 
Niederweningen eingeladen. Fünf Perso-
nen löcherten ihn mit Fragen: Wie hiess 
Wilhelm Tells Sohn? Wie heisst der Bun-
desrat, der für die Landes verteidigung 
zuständig ist? Welche Fernsehsender 
schauen sie sich an? Warum schauen Sie 
nicht SF 1? Was ist speziell an Schneissin-
gen, dem Nachbardorf? Barukcics Ein-
bürgerung wurde abgelehnt mit der Be-
gründung: zu wenig integriert.

Niemand in seinem Freundeskreis 
verstand die Ablehnung. Barukcic am 
aller wenigsten. Postwendend meldete 
sich der Kroate bei der freiwilligen 
Feuerwehr. Noch am selben Abend kam 
er voller Stolz in der Uniform nach 
Hause. Dann begann er wieder zu 

 büffeln: Wie viele Nationalräte hat die 
Schweiz? Wie funktioniert die direkte 
Demokratie? Durch welche Gasse musste 
Gessler kommen? Inzwischen war seine 
Frau schwanger geworden, und Baruk-
cic wollte den Schweizer Pass unbedingt 
vor der Geburt seiner Tochter haben.

Behörde liess ihn zappeln
Als nach weiteren sechs Monaten die 
Einladung für eine zweite Befragung 
nicht eintreffen wollte, wurde Barukcic 
nervös. Er begann jede Woche einmal zu 
telefonieren, doch die Behörde liess ihn 
zappeln, bis sie den zweiten Prüfungs-
termin bekannt gab. Der Kroate war auf-
geregt, als er wieder vortraben musste. 
Es seien ähnliche Fragen wie beim ers-
ten Mal gestellt worden. Noch aufgereg-
ter war er, als zu Hause das Couvert mit 
dem Entscheid eintraf. Eingebürgert, las 
er. Der Hauswart war überglücklich.

Der Pass kam am 6. Januar 2012, Xe-
nia wurde am 13. Januar als Schweizerin 
geboren. «Danach musste ich nach 
Deutschland reisen», erzählt der Haus-
wart. «Bisher hatten mich die Zollwäch-
ter jedes Mal kontrolliert. Ausgerechnet 
dieses Mal musste ich den Pass nicht vor-
zeigen.»

Am 11. März stimmt 
der Kanton Zürich 
darüber ab, ob er das 
Bürgerrechtsgesetz 
verschärfen soll. Der 
«Tages-Anzeiger» hat 
Menschen getroffen, 
die in unser Land 
eingewandert waren 
und dann Schweizer 
werden wollten. Sie 
erzählen, was sie 

dabei erlebt haben, was sie an ihrer neuen 
Heimat schätzen und was weniger. Ihre 
Einbürgerungsgeschichten erscheinen diese 
Woche täglich im Zürich-Bund. (sch)

Einbürgerungsgeschichten
TA-Serie (Schluss)

«Zürich stimmt ab»: Das Abstimmungsdossier 
www.zuerich.tagesanzeiger.ch

«Wer einen solchen Namen hat, 
wird immer der Ausländer bleiben»
Tadija Barukcic hat seinen Schweizer Pass fünf Tage vor der Geburt seiner Tochter erhalten.  
Der Weg zur Einbürgerung war lang und steinig. 

Die Mentalität der Schweizer ist für Tadija Barukcic zuweilen immer noch ein Rätsel. Foto: Anne Gabriel-Jürgens (13 Photo)

Sie löcherten ihn mit 
Fragen: Wie hiess 
Wilhelm Tells Sohn? 
Durch welche Gasse 
musste Gessler kommen?

Verhaftung
Dealer mit 360 Gramm Heroin 
festgenommen
Dietikon – Die Kantonspolizei Zürich 
hat am Donnerstagabend im Rahmen 
einer Kontrolle drei Drogenhändler 
festgenommen. Dabei stellten die Beam-
ten in deren Unterkunft 360 Gramm He-
roin sowie Verpackungsmaterial, Waa-
gen und Mobiltelefone sicher. Bei den 
Verhafteten handelt es sich um einen 
27-jährigen und einen 33-jährigen Alba-
ner, die sich beide illegal im Land auf-
halten, sowie einen 33-jährigen Maze-
donier. Die Festgenommenen haben 
sich wegen Betäubungsmittelhandels 
zu verantworten. Sie werden laut der 
Kantonspolizei der zuständigen Staats-
anwaltschaft beziehungsweise dem 
 Migrationsamt zugeführt. (bg)

Gestorben
Motorradfahrer erliegt seinen 
schweren Verletzungen
Steinmaur – Der 32-jährige Motorradfah-
rer, der am 21. Februar auf der Neerach-
strasse verunfallte, ist laut einer Meldung 
der Kantonspolizei Zürich in der Nacht 
auf Freitag seinen schweren Verletzun-
gen erlegen. (bg)

Ladendieb
Gesuchter Mann stahl  
im Warenhaus Bettwäsche
Winterthur – Die Stadtpolizei Winter-
thur hat am Donnerstagabend einen 
mutmasslichen Ladendieb festgenom-
men. Der Mann hatte Diebesgut in Form 
von Bettwäsche mit einem Wert von 
mehreren Hundert Franken bei sich. 
Der Festgenommene war zur Verhaftung 
ausgeschrieben. (bg)

Festnahme
Zwei jugendliche 
Taschendiebinnen ertappt
Winterthur – Zwei 15-jährige Roma aus 
Serbien haben in Winterthur mindes-
tens ein Portemonnaie gestohlen. Zivile 
Polizisten nahmen die beiden mutmass-
lichen Taschendiebinnen beim Haupt-
bahnhof Winterthur fest. Das Duo hält 
sich illegal in der Schweiz auf. (bg)

Diebstahl
Unterhaltungselektronik 
gestohlen 
Winterthur – Dank Videoaufzeichnun-
gen hat die Stadtpolizei Winterthur 
einen Ladendieb ermittelt. Der 25-jäh-
rige Schweizer entwendete vor einigen 
Tagen in einem Unterhaltungselektro-
nik-Geschäft zweimal Waren im Gesamt-
wert von mehreren Hundert Franken. 
Ein Fahnder identifizierte den Mann in 
der Altstadt. Er ist geständig. (bg)

Brevetierung
41 neue Polizisten  
für die Kantonspolizei
Zürich – In feierlichem Rahmen sind ges-
tern im Fraumünster 41 neue Polizistin-
nen und Polizisten nach einer einjähri-
gen Ausbildung vereidigt worden. Bei 
einem Sollbestand von 2247 fehlen der 
Kantonspolizei nun noch 81 Leute. Der 
Unterbestand sei eine Folge der «bedau-
erlichen Sparmassnahmen in früheren 
Jahren», sagte Sicherheitsdirektor Mario 
Fehr (SP). Ziel sei es, den Sollbestand bis 
2015 zu erreichen. Eine starke Polizei sei 
nötig, weil Polizeiarbeit mehr denn je 
rund um die Uhr stattfinde und zudem 
die Bevölkerung gewachsen sei. (rba)

Nachrichten

Zürich – Der seit 1. Januar geltende neue 
Finanzausgleich zwischen den Gemein-
den verursacht Probleme bei der Um-
setzung, zum Beispiel in Schulgemein-
den, die sich über mehrere politische 
Gemeinden erstrecken. So drohen klei-
nen Weilern oder Gemeinden Steuer-
fusserhöhungen, weil ein paar Kinder in 
der Nachbargemeinde zu Schule gehen. 
Der Regierungsrat ist deshalb bereit, 
den Vorschlag von FDP, SVP und BDP 
aufzunehmen und die Einführung einer 
paritätischen Begleitgruppe zu prüfen. 
Diese müsste, so der Vorschlag in einem 
dringlichen Postulat, aus Vertretern von 
finanzschwachen und reichen Ge-
meinden, Städten und Fachleuten des 
Kantons zusammengesetzt sein. (rba)

Hilfe bei Umsetzung 
des Finanzausgleichs
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Zürich

Von Werner Schüepp
Hat er den Schweizer Pass bei sich? «Nö, 
der liegt bei mir zu Hause, weil ich ihn 
heute nicht brauche», sagt Siegfried Ger-
lach. Der oberste Boss von Siemens 
Schweiz, mit rund 6300 Mitarbeitenden 
der grösste Industriearbeitgeber im 
Land, unterbricht kurz das Gespräch 
und nimmt einen Schluck Kaffee. 

Er will auf gar keinen Fall den Ein-
druck erwecken, er fühle sich als Deut-
scher nicht richtig wohl in der Schweiz. 
Auch wenn er erst kürzlich gegenüber 
einem Journalisten gesagt hat, die 
Schweizer seien alle immer viel zu nett 
zueinander und er könnte sich vorstel-
len, auch in Asien oder Australien zu le-
ben und zu arbeiten. «Stimmt, das habe 
ich gesagt. Aber wenn es nach mir geht, 
möchte ich mich in der Schweiz pensio-
nieren lassen und hier meinen Lebens-
abend verbringen.»

Warum will ein Deutscher überhaupt 
Schweizer werden? Da muss Siegfried  
(genannt Sigi) Gerlach nicht lange über-
legen. In der Schweiz seien die Men-
schen deutlich leistungsbereiter als 
etwa in Deutschland, und das gefalle 
ihm. «Wenn in der Schweiz ein Problem 
auftritt, sind die Leute bereit, es zu lö-
sen, egal ob gerade Abend oder Wo-
chenende ist. Versuchen Sie mal in 

Deutschland an einem Sonntag in ein 
Büro reinzukommen, völlig unmöglich.» 
Hin und wieder würde er sich zwar vom 
Schweizer etwas mehr Biss wünschen, 
aber wenn er wählen müsste, würde 
«ich immer das Schweizer System be-
vorzugen». 

Der Unternehmer- und Pioniergeist, 
den er diesem Land attestiert, sei vor-
bildlich. Zudem sind ihm deutsche Tu-
genden wie Pünktlichkeit, Zuverlässig-
keit, Qualitätsbewusstsein oder Ord-
nung wichtig, und diese Eigenschaften 
finde er auch in der Schweiz. «Ich bin je-
den Tag dankbar, dass ich in der Schweiz 
leben darf.» Er hat auch festgestellt, dass 
sein schwäbischer Dialekt bei den 
Schweizern gut ankommt.

Macher mit 12-Stunden-Tag
Seit 2008 steht der 57-Jährige als CEO an 
der Spitze der Siemens Schweiz AG, die 
Schweizer Landesgesellschaft, die im 
vergangenen Jahr einen Umsatz von 
1,48 Milliarden Franken generierte. Vor 
13 Jahren zog der diplomierte Mathema-
tiker und Vater zweier erwachsener 
Söhne berufshalber mit der Familie in 
die Schweiz. 

Was waren seine ersten Eindrücke? 
Waren ihm die Schweizer nicht zu lang-
sam? Am Anfang hatte er Mühe. «Ich bin 
oft zu schnell und ungeduldig.» Er musste 
lernen, dass man in der Schweiz nicht 
mit der Tür ins Haus fällt. «Das funktio-
niert nicht, weil der Gesprächspartner 
dann automatisch zurückweicht.» Dies 

habe er auch bei Siemens Schweiz einse-
hen müssen, wo 85 Prozent der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Schweizer sind. 
«Als Deutscher bin ich in der Firma und 
in der Schweiz jedenfalls sehr rasch so-
zialisiert worden.» 

Gerlach ist ein Macher, der pro Tag 
zwölf Stunden arbeitet, 150 bis 200 
Mails beantwortet und in seiner Frei-
zeit ein begeisterter Fechter und Hob-
bykoch ist, der die regionale Küche 
schätzt. Der Mann auf dem Chefsessel 
ist kein Technikfreak, sondern ein Zeit-
genosse mit breit gefächerten Interes-
sen. Zehn Jahre lebte er bereits in der 
Schweiz, als er in seiner Wohngemeinde 
Ermatingen im Kanton Thurgau das Ein-
bürgerungsgesuch stellte. «Aber nix da», 
sagt er lachend, «man muss ja zuerst 
zwölf Jahre in der Schweiz wohnhaft 
sein. Die Behörden haben mir die Unter-
lagen postwendend zurückgeschickt.» 

Die Mühlen der Bürokratie
Von Natur aus ungeduldig, war ihm das 
Einbürgerungsprozedere zu bürokra-
tisch und langwierig. Nach den zwölf 
Jahren dauerte es nämlich nochmals 
weitere eineinhalb, bis er das Papier mit 
dem Schweizer Kreuz endlich in den 
Händen hielt. «Es braucht Geduld. Die 

Mühlen der Bürokratie mahlen lang-
sam.» Das Einbürgerungsgespräch ver-
lief problemlos. Und ein bisschen ent-
täuschend: «Niemand wollte etwas von 
der Schlacht bei Sempach wissen, dabei 
habe ich mich seriös vorbereitet, aber 
das war ‹a piece of cake›», sagt er. 

Was war das für ein Gefühl, als er den 
Pass vor vier Monaten bekam? «Ein 
glücklicher Moment, vergleichbar mit 
jenem, als ich mit 18 Jahren die Fahrprü-
fung bestanden habe.» Der jüngere 
Sohn hat sogar voller Stolz die erfolgrei-
che Einbürgerung des Vaters auf seinem 
Facebook-Profil bekannt gemacht. Am 
Firmenhauptsitz in Albisrieden tape-
zierte die Sekretärin das Büro mit farbi-
gen Schweizer Fähnchen, er bekam ein 
T-Shirt mit Schweizer Kreuz in die Hand 
gedrückt, und jemand schenkte ihm 
eine extragrosse Toblerone. Klischees? 
«Quatsch. Dieses Land hat Berge, Uhren 
und Schokolade von hervorragender 
Qualität. Ich war gerührt.»

Jetzt freut er sich auf den ersten Gang 
an die Urne, auf Abstimmungen und 
Wahlen. Gerlach: «Ich war immer schon 
ein politischer Mensch, der mitreden 
will. Jetzt darf ich.» Die Entpolitisierung 
der Gesellschaft ist etwas, das ihn um-
treibt. «Immer weniger informieren sich 

über das politische Geschehen.» Das 
habe spürbare Auswirkungen auf das ge-
sellschaftliche Engagement, das bei vie-
len gar nicht mehr existiere. 

Gegen eine Verschärfung 
Hat er, der ursprünglich aus sozialde-
mokratischem Elternhaus kommt und 
sich heute am ehesten der politischen 
Mitte zuordnet, auch politisch in der 
Schweiz eine Heimat gefunden? «Leider 
nein. Mich reisst zurzeit keine Partei 
vom Hocker.» Es gebe zwar Exponenten 
einzelner Parteien, die ihn überzeug-
ten. Welche, will er aber nicht verraten. 
Nur soviel: Er vermisst bei den grösse-
ren, seriösen Parteien in der Schweiz 
eine klare Linie. 

Am 11. März wird über das neue Bür-
gerrechtsgesetz abgestimmt. Erstmals 
wird in einem Gesetz geregelt, welche 
Voraussetzungen ein Kandidat mitbrin-
gen soll, um im Kanton Zürich den 
Schweizer Pass zu bekommen. Siegfried 
Gerlach lehnt eine Verschärfung ab. Wer 
nicht integriert ist oder missbräuchlich 
Hilfe bezieht, so seine Meinung, der er-
halte den roten Pass ja sowieso nicht. Nö-
tig wäre für ihn allerdings die Vereinheit-
lichung der Einbürgerungsregeln in allen 
Kantonen. «Dafür wäre es höchste Zeit.»

«Niemand wollte etwas von der 
Schlacht bei Sempach wissen»
Siegfried Gerlach, Chef von Siemens Schweiz, über sein erstes, abgewiesenes Einbürgerungsgesuch,  
das Image der Deutschen und weshalb er politisch noch immer heimatlos ist. 

«Ich möchte mich  
in der Schweiz 
pensionieren lassen  
und den Lebensabend 
verbringen.»

Am 11. März stimmt 
der Kanton Zürich 
darüber ab, ob er das 
Bürgerrechtsgesetz 
verschärfen soll. Der 
«Tages-Anzeiger» hat 
Menschen getroffen, 
die in unser Land 
eingewandert waren 
und dann Schweizer 
werden wollten. Sie 
erzählen, was sie 

dabei erlebt haben, was sie an ihrer neuen 
Heimat schätzen und was weniger. Ihre 
Einbürgerungsgeschichten erscheinen diese 
Woche täglich im Zürich-Bund. (sch)

Einbürgerungsgeschichten
TA-Serie vor der Abstimmung (5)

«Zürich stimmt ab»: Das Abstimmungsdossier 
www.zuerich.tagesanzeiger.ch

Siegfried Gerlach empfand das Einbürgerungsverfahren als langsam und bürokratisch. Foto: Anne Gabriel-Jürgens (13 Photo)

Rapperswil-Jona nimmt 
einen neuen Anlauf, 
um die Probleme 
auf der Strasse zu lösen.

Von Susanne Anderegg
Rapperswil-Jona – Nach dem Nein des 
Stimmvolks zum Stadttunnel will der 
Stadtrat die Bevölkerung umfassend in 
die Planung einer neuen Verkehrslösung 
einbeziehen. Eine Analyse der Abstim-
mung vom letzten September ergab, dass 
die Stimmberechtigten zu wenig über 
den geplanten Tunnel wussten und sich 
ungenügend einbezogen fühlten. Unbe-
stritten ist jedoch, dass Rapperswil-Jona 
vom Durchgangsverkehr entlastet wer-
den soll. Täglich fahren rund 25 000 
Fahrzeuge durchs Stadtzentrum, knapp 
10 Prozent davon sind Lastwagen. 

Nun soll «gründlich über neue 
Lösungs ansätze nachgedacht werden», 
teilte der Stadtrat gestern mit. Eine sechs-
köpfige Steuerungsgruppe leitet den Pla-
nungsprozess. Als «Echoraum» dient ihr 
ein Begleitgremium, in dem Parteien, 
Quartiervereine, Interessengruppen und 
Einzelpersonen vertreten sind. Die Be-
völkerung kann laufend Ideen ein bringen 
und an öffentlichen Diskussionen teil-
nehmen. Der Stadtrat erwartet, dass sie 
«die Chance nutzt, zukunftsorientierte 
Vorschläge zu erarbeiten», wie er 
schreibt. Für den ganzen Prozess veran-
schlagt er eineinhalb Jahre. Offen bleibt, 
wie der Kanton die Vorschläge dann be-
urteilen und umsetzen wird.

Kein Lastwagenverbot
Bereits vom Tisch ist die Idee eines Last-
wagenverbots auf dem Seedamm, um 
den Durchgangsschwerverkehr vom 
Siedlungsgebiet fernzuhalten. Die Mass-
nahme habe sich als wenig sinnvoll her-
ausgestellt, gab der Stadtrat bekannt. 
Rapperswil-Jona hatte die Idee zusam-
men mit Freienbach lanciert. Die Kan-
tone St. Gallen und Schwyz unterstützten 
sie grundsätzlich, verlangten aber ein Be-
triebskonzept. Abklärungen führten laut 
dem Stadtrat zu einem ernüchternden 
Ergebnis: «Der nötige Aufwand würde in 
keinem vernünftigen Verhältnis zum Er-
folg stehen.» Weil nämlich der überwie-
gende Teil der Lastwagen die Stadt nicht 
einfach durchquert, sondern sie zum Ziel 
hat, könnte die gesamte Verkehrsmenge 
selbst im besten Fall nur um rund ein 
Prozent vermindert werden.

Bevölkerung soll 
bei Verkehrslösung 
mitreden

Adliswil – In einer Wohnung in Adliswil 
ist am vergangenen Freitag ein 71-Jähri-
ger tot aufgefunden worden. Er wies 
keine äusseren Verletzungen auf. Weil 
die Todesursache des deutschen Staats-
angehörigen nicht abschliessend geklärt 
werden konnte, ordnete der Staatsan-
walt – wie in solchen Fällen üblich – eine 
Obduktion der Leiche im Institut für 
Rechtsmedizin an. Diese ergab, dass der 
Mann einem Verbrechen zum Opfer fiel. 
Welche Tötungsart im Vordergrund steht, 
wollte die Polizei nicht mitteilen. 

Tatverdächtiges Paar 
Nachdem die Kantonspolizei umgehend 
Abklärungen im Umfeld des Opfers ein-
geleitet hatte, wurden am Montagabend  
zwei Personen verhaftet. Es handelt sich 
um ein Ehepaar. Dieses steht im Ver-
dacht, etwas mit dem Tod des Mannes  
zu tun zu haben. In welchem Verhältnis 
das Ehepaar zum Opfer stand, wollte die 
Polizei nicht publik machen. Auch über 
das Alter des Paars, mögliche Hinter-
gründe, Tatmotive und Abläufe schwieg 
sich der Polizeisprecher aus. Zuerst 
müsse das Paar befragt werden. Die 
Staatsanwaltschaft hat mittlerweile An-
trag auf Untersuchungshaft gestellt.

Bereits Anfang Februar war Adliswil 
Schauplatz eines Tötungsdelikts. Eine 
beinamputierte 41-jährige Frau erwürgte 
einen 36-jährigen Mann. Laut der Staats-
anwaltschaft hat die Frau die Tat gestan-
den. Ob es sich um ein Beziehungsdelikt 
handelte, ist noch Gegenstand von Er-
mittlungen. Zwischen den beiden Tö-
tungsdelikten bestünden keine Verbin-
dungen, sagte Martin Sorg, Sprecher der 
Kantonspolizei Zürich. (bg)

71-jähriger Mann  
in Adliswil getötet
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Von Denise Marquard
Zürich – Einen kanadischen und einen 
französischen Pass hatte Mélanie La-
croix bereits. Als die 24-jährige Studen-
tin letztes Jahr auch noch Schweizerin 
wurde, feierte sie trotzdem eine Party. 
«Heimat ist dort, wo ich mich zu Hause 
fühle», sagt sie. «Wo ich mich auskenne, 
gute Freunde habe und mich beruflich 
und privat auf die Zukunft freuen kann. 
Und das ist zurzeit die Schweiz.» 

Mélanie Lacroix ist kosmopolitisch 
aufgewachsen. Geboren und zur Schule 
gegangen ist sie in Québec, im französi-
schen Teil von Kanada. Bis zu ihrem 
15. Lebensjahr lebte sie auch je ein Jahr 
in Paris und Lausanne. Dann trat ihr Va-
ter einen Job in Zürich an, und Mélanie 
und ihre Geschwister hatten ein grosses 
Problem: Sie sprachen kein Wort 
Deutsch und kannten keinen Menschen. 
«Ich war Teenager. Und mit 15 Jahren 
sind Freunde das Wichtigste.»

Bei ihrer Ankunft in Zürich waren die 
einzigen Worte, die sie auf Deutsch be-
herrschte: «Ich bin Mélanie und komme 
aus Kanada.» Der Anfang war hart. Die 
fünfköpfige Familie wohnte in einer mö-
blierten Wohnung im Flunternquartier. 
«Zuvor hatten wir stets in Häusern ge-
lebt. Jetzt waren wir auf engem Raum 
zusammengepfercht.» Der Teenager 
wurde ins Gymnasium Riesbach aufge-
nommen, zunächst nur provisorisch. 
Immerhin wurde der Unterricht dort 
zweisprachig angeboten, auf Deutsch 
und Englisch. «Während der ersten drei 
Monate verstand ich nur Englisch.»

Als die Erinnerungen ankamen
Auch in der Freizeit war sie alles andere 
als glücklich. «Ich vermisste die Freunde, 
den Schnee, die französische Kultur, 
den Ausgang.» Sie wurde zwar überall 
freundlich behandelt, aber nirgends 
wirklich aufgenommen. «In Kanada hat 
man schnell Freunde», sagt sie. «In der 

Schweiz dauert es länger, dafür entste-
hen Freundschaften fürs Leben.» Zum 
Glück zügelte die Familie bald von der 
engen Wohnung am Zürichberg in ein 
Haus in Kilchberg. Mit den Möbeln aus 
Kanada kamen auch die vielen kleinen 
Erinnerungen zurück: «Das war der Mo-
ment, in dem ich begann, mich zu Hause 
zu fühlen und die beiden Leben mitein-
ander zu verbinden.» In Kilchberg wech-
selte auch in der Familie die Sprache. 
«Wir stellten von Französisch auf Eng-
lisch um», erzählt Mélanie, «weil die 
Deutschschweizer lieber Englisch als 
Französisch sprechen.»

Via Englisch kam Mélanie aufs Deut-
sche. Nach zwei Jahren verstand die da-
mals 17-Jährige problemlos Hochdeutsch. 
Schweizerdeutsch sprechen war noch 
unmöglich. Aber sie schaffte es, die Ma-

tura auf Deutsch abzulegen, worauf sie  
«richtig stolz» war. Trotzdem kämpfte 
sie nun mit einem Identitätsproblem. 
Was war sie eigentlich? Kanadierin, 
Französin oder Schweizerin? In einem 
Zwischenjahr in Edmonton, Alberta, 
wollte sie das herausfinden. «Ich lebte 
bei Verwandten, arbeitete in einem Café 
und belegte an der Uni Kurse.» Nun 
fehlte ihr in Kanada, was sie in der 
Schweiz vermisst hatte: Freunde, die 
Vielsprachigkeit und ihre Familie. Nach 
einem Jahr kehrte sie zurück, um Eng-
lisch und Französisch zu studieren.

Warum eigentlich einbürgern?
Inzwischen beherrscht die Studentin 
auch die soziale Sprache der Schweiz, 
den Dialekt. Damit ist sie durch und 
durch Schweizerin geworden. Nichts ver-
rät mehr ihre kanadische Herkunft. 
Trotzdem war sie überrascht, als ihre  
Eltern sie und die Schwester einbürgern 
lassen wollten. «Zuerst wollte ich gar 
nicht, bis mir meine Mutter verständlich 
machte, dass der Schweizer Pass uns 
 einige Erleichterungen bringen würde.» 

Mélanie ist nun bestens integriert. 
Nebst dem Studium jobbt sie in einem 
Café und verdient zusätzlich mit Auftrit-
ten in einem A-cappella-Chor namens 
Dezibelles ihr Geld. Die Einbürgerungs-
prozedur war für sie ein harmloser Spa-
ziergang, den sie locker absolviert hat. 
Etwa das Gespräch mit zwei Gemeinde-
räten darüber, wie sie sich Integration 
vorstelle. Seit einem Jahr ist sie einge-
bürgert, seit drei Wochen besitzt sie den 
roten Pass. «Er macht mich stolz, aber 
gebraucht habe ich ihn noch nicht.»

Am 11. März stimmt 
der Kanton Zürich 
darüber ab, ob er das 
Bürgerrechtsgesetz 
verschärfen soll. Der 
«Tages-Anzeiger» hat 
Menschen getroffen, 
die in unser Land 
eingewandert waren 
und dann Schweizer 
werden wollten. Sie 
erzählen, was sie 

dabei erlebt haben, was sie an ihrer neuen 
Heimat schätzen und was weniger. Ihre 
Einbürgerungsgeschichten erscheinen diese 
Woche täglich im Zürich-Bund. (sch)

Einbürgerungsgeschichten
TA-Serie vor der Abstimmung (4)

«Zürich stimmt ab»: Das Abstimmungsdossier 
www.zuerich.tagesanzeiger.ch

4 Sprachen, 3 Pässe, 1 Heimat
Die Kanadierin Mélanie Lacroix zog als 15-Jährige mit ihrer Familie nach Zürich. Es dauerte, bis sie sich wohlfühlte.

Für Mélanie Lacroix war die Einbürgerungsprozedur ein harmloser Spaziergang. Foto: Anne Gabriel-Jürgens (13 Photo)

«Heimat ist dort, wo ich 
Freunde habe und ich 
mich beruflich und privat  
auf die Zukunft 
freuen kann.»
Mélanie Lacroix

Hunderte Militäranlagen im 
Kanton Zürich wurden 1995 
ausgemustert. Niemand will 
für die Zeitzeugen aus Beton 
verantwortlich sein.

Von Tina Fassbind
Zürich – 13 500 Objekte der militäri-
schen Infrastruktur in der Schweiz sind 
seit der Armeereform 95 ausser Dienst. 
Im Kanton Zürich zählte man damals 
155 «militärische Sperrstellen». Sie be-
stehen aus bis zu mehreren Dutzend 
Bauten wie Bunkern, Barrikaden oder 
Panzersperren. 

Als vor acht Jahren das kantonale In-
ventar dieser «militärischen Denkmä-
ler» präsentiert wurde, war die Rede da-
von, dass diese verkauft werden sollten. 
Doch bisher konnten erst für rund 
130 Anlagen Käufer gefunden werden. 
«Es gibt viele Interessenten, aber die 
meisten schrecken schliesslich zurück», 
sagt Felix Köfer vom Armeelogistikcen-
ter Hinwil, der für den Unterhalt der An-
lagen zuständig ist. Die Bunker seien im 
Innern oft kleiner, als sie von aussen er-
scheinen. 

Es sei auch nicht einfach, eine Um-
nutzungsbewilligung zu bekommen. 
«Man kann aus einem Bunker nicht ein-
fach einen Partykeller oder ein Ferien-
haus machen, weil das meist nicht 
zonenkonform ist.» Hinzu komme, dass 
die Anlagen damals ohne Baubewilli-
gung erstellt wurden. Diese müsste im 
Nachhinein eingeholt werden, was meist 
sehr schwierig sei. «Bekommt man die 
Bewilligung nicht, muss man die Anlage 
auf eigene Kosten rückbauen.»

Komplexe Besitzverhältnisse
Zum Kaufpreis einer militärischen An-
lage gibt es keine generellen Angaben. 
«Er setzt sich zusammen aus den Boden-
preisen und einem symbolischen Bei-
trag. Dieser kann auch fünfstellig sein», 
sagt Felix Köfer. Teilweise seien die An-
lagen nach dem Kauf zu Lagerräumen 
umfunktioniert worden. Meist weichen  
sie anderen Bauten. «Es wurde auch 
schon ein Bunker in ein Haus integriert, 
um daraus eine Sauna zu machen.»

Problematisch am Verkauf sind auch 
die komplexen Besitzverhältnisse. «Die 
Anlagen befinden sich teils nicht auf 
dem Boden des Bundes, sondern auf pri-
vatem Grund», so Köfer. Dann entschei-

det der Grundbesitzer mit, ob die Anlage 
liquidiert werden soll.

Stephan Steger, Historiker der 
Archäologie und Denkmalpflege des 
Kantons Zürich, bedauert diesen Um-
stand. «Keiner will für die Bunkeranla-
gen verantwortlich sein, niemand will 
sie bewirtschaften. Der Unterhalt würde 
zu viel Geld kosten.» Dabei handle es 
sich bei einigen Anlagen um besonders 
schützenswerte Bauten. Doch sowohl 
beim Kanton als auch bei der Stadt Zü-
rich scheint das Interesse an den militä-
rischen Anlagen mässig. «Der Kauf eines 
Bunkers war bisher schlicht kein 
Thema», sagt Kuno Gurtner, Sprecher 
des Zürcher Finanzdepartements.

«Wir übernehmen nur Immobilien, 
die genutzt werden», erklärt Marc Hu-
ber, Sprecher der Immobilien-Bewirt-
schaftung Zürich. Ein Kauf von militäri-
schen Anlagen sei eine reine Gedanken-
spielerei. «Es bräuchte ein Nutzungskon-
zept, zum Beispiel als Museum», so  
Huber. Ein politischer Auftrag, ausge-
diente Militäranlagen zu pflegen, liege 
aber nicht vor. Huber ist denn auch der 
Meinung, dass der Unterhalt der Anla-
gen Bundessache bleiben soll.
Tagesanzeiger.ch/Newsnet

Die Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg verrotten,  
weil sie keiner kaufen will

In Turbenthal herrscht 
Unmut darüber, wie das 
Bundesamt für Migration 
mit der Gemeinde verfährt. 
Nicht zum ersten Mal. 

Von Stefan Häne
Turbenthal/Bern – Im Zwist um die ge-
plante Asylunterkunft im Weiler Schmid-
rüti hat das Bundesamt für Migration 
(BfM) eine Vereinbarung nicht eingehal-
ten. Der Gemeinderat Turbenthal hat 
auf seine Sitzung vom Dienstag hin keine 
neuen Informationen erhalten, obschon 
das BfM ebendies in Aussicht gestellt 
hatte. Den angekündigten Besuch im 
Tösstal hatten die Bundesbehörden am 
Montag kurzfristig abgesagt. Gemeinde-
präsident Georg Brunner (FDP) bedau-
ert das: «Wir hätten es begrüsst, wenn 
wir endlich mehr Klarheit hätten.» Brun-
ner macht keinen Hehl aus seiner Ver-
ärgerung über die Art, wie das BfM mit 
seiner Gemeinde umspringt: «Die Kom-
munikation ist verbesserungsfähig.» Für 
Unmut gesorgt hatte bereits, dass die 
Gemeinde via Presse von den Bundes-
plänen erfahren musste. 

Weil keine neuen Erkenntnisse vor-
liegen, beharrt der Gemeinderat auf sei-
ner Position: Er taxiert den Standort 
Schmidrüti für eine Asylunterkunft wei-
terhin als ungeeignet. Getragen fühlt 
sich der Gemeinderat von der Bevölke-
rung, in der er «grossen Widerstand» 
gegen die Pläne des Bundes ausmacht. 
Derzeit werden Unterschriften für eine 
Petition gegen das Asylzentrum gesam-
melt. Bis anhin haben laut Brunner rund 
1650 Personen das Begehren unter-
schrieben. 

Noch diese Woche ein Gespräch 
Das Bundesamt für Migration begründet 
seine Absage mit «Sachverhaltsabklä-
rungen, in denen wir mittendrin ste-
cken», wie ein Sprecher erklärt. Als In-
diz für eine geringere Priorisierung des 
Projekts oder gar einen bevorstehenden 
Abbruch will er dies nicht gewertet ha-
ben. Am 6. März komme es, wie verein-
bart, zu einem Zusammentreffen zwi-
schen dem Gemeinderat und dem BfM. 
Gemeindepräsident Brunner bestätigt 
dies. Unbesehen davon will er aber noch 
in dieser Woche das Gespräch mit BfM-
Direktor Mario Gattiker suchen – «um 
aktiv Informationen einzuholen».

Asylzentrum: Der Bund lieferte 
versprochene Information nicht
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Von Monica Müller
Zürich – Maycon Ferreira ist gut vorbe-
reitet. Er stellt den Kaffee auf den Neben-
tisch und breitet die Papiere aus, die 
seine Einbürgerung dokumentieren. 
Fein säuberlich in verschiedenen Mäpp-
chen abgelegt: die Aufnahme in das Bür-
gerrecht der Stadt Zürich, der im «Tag-
blatt» veröffentlichte Stadtratsbeschluss, 
die Erteilung des Kantonsbürgerrechts. 
Noch fehlt dem 31-Jährigen die Einbür-
gerbewilligung vom Bund – dann ist er 
Schweizer. «Wenn dieses Dokument mit 
der Post kommt, werde ich weinen», 
sagt Ferreira. So trocken die Unterlagen, 
so emotional war der Weg dorthin. 

Ferreira wuchs als zweitjüngstes von 
acht Geschwistern in Mogi Guaçu auf,  
gut zwei Stunden von São Paulo ent-
fernt. Er lernte Primarlehrer und bildete 
sich zum Oberstufenlehrer weiter. Er 
träumte davon, die Welt zu sehen und 
sein Englisch zu verbessern. London war 
seine erste Station. Hier jobbte er als 
Platzanweiser in einem Theater und Bar-
tender in der Schwulenbar CXR 79. Dort 
lernte er eines Abends Christian kennen. 
Sie verstanden sich auf Anhieb, tausch-
ten ihre Nummern aus und wurden bald 
ein Paar. Als Christians Studienaufent-
halt in London zu Ende war, folgte ihm 
Ferreira nach Zürich.

Haupthindernis Deutsch
Er sprach kein Wort Deutsch, war aber 
wild entschlossen, dieser kühlen, harten 
Sprache mächtig zu werden. Es war 
schwierig. Morgens ging er in die Schule, 
nachmittags brütete er über Deutsch-
büchern. Manchmal verstand er einfach 
nichts. Er setzte sich auch mit portugie-
sischer Grammatik auseinander. «Wer 
die Grammatik der Muttersprache nicht 
versteht, erfasst auch keine Fremdspra-
che», sagt Ferreira. In einem dreimona-
tigen Kurs in Berlin tauchte er so tief in 
die deutsche Sprache ein, dass er – zu-
rück in Zürich – schwimmen konnte. 

Heute, sieben Jahre später, spricht er 
ein gepflegtes Deutsch. Mit seinem Mann 
– am 7. 7. 2007 liessen sie ihre Partner-

schaft eintragen – redet er Deutsch und 
nicht mehr Englisch. Sein Mann lernt 
nun Portugiesisch. «Wir beide sind am 
falschen Ort geboren», sagt Ferreira lä-
chelnd. Sein Mann sei viel offener, spon-
taner als er, viel brasilianischer. Ihm hin-
gegen werfe seine Familie immer wieder 
vor, so schweizerisch zu sein. Ferreira 
liebt das geordnete Leben in Zürich und 
den Respekt, den die Leute einander 
hier entgegenbringen. 

«Brasilianer denken nur an sich, es 
fehlt der Sinn fürs Gemeinsame», sagt 
er. In seinem Heimatland liege es nicht 
drin, jemanden offen zu kritisieren. Das 
Gegenüber breche in Tränen aus oder 
werde wütend. Er fühle sich mehr als 
Zürcher denn als Brasilianer. Als Récep-
tionist im Hotel Zürichberg gibt er Tou-
risten Tipps, in welchen Restaurants sie 
essen und wo sie abtanzen können. 
«Und doch», sagt Ferreira, «werde ich 
immer der Ausländer bleiben.» 

Sein Äusseres, seine Bewegungen, 
sein Akzent – sie werden ihn immer ver-
raten. «Als Ausländer hast du immer 
Angst, was die anderen über dich den-
ken.» Als er die Sprache noch nicht be-
herrschte, da habe man ihn automatisch 
für ungebildet gehalten. Und jetzt, da 
unterstelle man ihm immer wieder, nur 
wegen des Geldes hier zu leben, vom 
Wohlstand profitieren zu wollen. «In 
Brasilien könnte ich mit meinen Sprach-
kenntnissen und meiner Ausbildung 
mehr verdienen», sagt Ferreira. Doch 
darum gehe es doch nicht. «Hier ist mein 
Leben, mein Zuhause.»

Der Schweizer Pass bedeutet für ihn, 
akzeptiert zu werden, offiziell dazuzuge-
hören. Vor dem Einbürgerungsgespräch 
war er entsprechend nervös. Er war gut 
vorbereitet, hätte über das politische 
System und Zürich Auskunft geben kön-
nen. Doch der Beamte habe sein Allge-
meinwissen nicht getestet. Er erkun-
digte sich, wie wohl sich Ferreira in Zü-
rich fühle, wie gut integriert er bei sei-
ner Arbeitsstelle sei und ob er seine Fi-
nanzen im Griff habe. Ferreira doku-
mentierte seine monatlichen Ausgaben, 
Einkommen und Vermögen. Gestört hat 
ihn das nicht: «Ich habe nichts zu ver-
bergen und verstehe, dass man finan-
zielle Selbstständigkeit erwartet.»

Maycon Ferreira freut sich auf den 
Empfang, den Corine Mauch für die 
frischgebackenen Stadtzürcher ausrich-
ten wird. Auf das Fest, das er mit seinen 
Freunden feiern wird. «Hinter diesem 
Stück Papier steckt viel Arbeit.»

Am 11. März stimmt 
der Kanton Zürich 
darüber ab, ob er das 
Bürgerrechtsgesetz 
verschärfen soll. Der 
«Tages-Anzeiger» hat 
Menschen getroffen, 
die in unser Land 
eingewandert waren 
und dann Schweizer 
werden wollten. Sie 
erzählen, was sie 

dabei erlebt haben, was sie an ihrer neuen 
Heimat schätzen und was weniger. Ihre 
Einbürgerungsgeschichten erscheinen diese 
Woche täglich im «Zürich»-Bund. (sch)

Einbürgerungsgeschichten
TA-Serie vor der Abstimmung (2)

Am falschen Ort geboren
Der Brasilianer Maycon Ferreira ist der Liebe wegen nach Zürich gezogen.  
Hier ist ihm bewusst geworden, dass er schon immer mehr Schweizer als Brasilianer war.   

Maycon Ferreira liebt das geordnete Leben in Zürich. Foto: Anne Gabriel-Jürgens (13 Photo)

«Ich freue mich auf  
das Fest nach der 
Einbürgerung. Hinter 
diesem Stück Papier 
steckt viel Arbeit.»
Maycon Ferreira

Er versprach Darlehen in 
fast beliebiger Höhe. Mit 
dem im Voraus verlangten 
Zins verschwand er.  
Nun verschwindet er für  
42 Monate hinter Gittern.

Von Thomas Hasler
Zürich – Die Einsicht kam leider zu spät. 
«Ich war ein gutgläubiger Idiot», sagte ein 
69-jähriger Zürcher, nachdem er 30 000 
Franken gezahlt hatte. «Wie kann man 
bloss so naiv sein», sagte ein 62-jähriger 
Luzerner, nachdem er 35 000 Franken 
ausgehändigt hatte. Was ein 56-jähriger 
Thurgauer gesagt hat, nachdem er für 
seine 60 000 Franken keine Gegenleis-
tung erhalten hatte, ist nicht überliefert. 
Und was sagte der Beschuldigte, ein 
52-jähriger Tibeter, als er am Montag vor 
Obergericht antraben musste? «Es fällt 
mir schwer zu sagen, es tut mir leid. Es 
wurde mir aber auch leicht gemacht.»

Der Tibeter wirkte in Jeans und Trai-
nerjacke nicht wie der Mann, der in der 
Anklageschrift beschrieben ist: Ein «welt-
gewandter Geschäftsmann», der durch 

sein «perfektes, ausgefeiltes, kompeten-
tes, redegewandtes und dadurch insge-
samt überzeugendes Auftreten» andere 
Menschen dazu bringt, auf blosses Ver-
sprechen hin, Zehntausende von Fran-
ken hinzublättern.

Und doch war es so. Dem 69-Jährigen, 
der einen Investor für die Herstellung 
von höhenverstellbaren Betten suchte, 
versprach er ein Darlehen von 500 000 
Franken. Dem 62-jährigen Luzerner, der 
ein Hotel kaufen wollte, stellte er ein Dar-
lehen von 3,1 Millionen Franken in Aus-
sicht. Und dem 56-jährigen Thurgauer 
bot er ein Darlehen von 550 000 Franken 
für den Kauf einer Liegenschaft an.

Ab durch die Toilette
Das Vorgehen: Umgeben von einer Aura 
von Solvenz und Vertrauenswürdigkeit, 
brachte der Tibeter seine Opfer dazu, 
einen sogenannten Vorauszins als erste 
Rate zu leisten – und zwar zu einem Zeit-
punkt, als ein Darlehensvertrag noch gar 
nicht unterschrieben war. In Cafés oder 
Restaurants wechselten die Scheine den 
Besitzer. Bevor es zum Notar ging, suchte 
der Tibeter die Toilette auf. Von dort 
kehrte er einfach nicht mehr zurück.

Wie bereits vor dem Bezirksgericht 
bestritt der Verteidiger auch vor Ober-
gericht einen gewerbsmässigen Betrug. 
Sein Mandant dürfe bloss wegen un-
rechtmässiger Aneignung bestraft wer-
den. Grund: Es fehle an der Arglist. Die 
Opfer hätten die grundlegendsten Vor-
sichtsmassnahmen nicht beachtet. Es sei 
schlicht «unverständlich», dass sich die 
Opfer darauf eingelassen hätten, einen 
unüblichen Vorauszins vor Abschluss 
des Vertrags zu bezahlen.

Das Obergericht bestätigte aber voll-
umfänglich den Schuldspruch des Be-
zirksgerichts. Der Beschuldigte habe ein 
Lügengebäude errichtet und sich täu-
schender Machenschaften bedient. Auch 
die Freiheitsstrafe von 42 Monaten be-
stätigten die Richter. Neben dem ge-
werbsmässigen Betrug wurde der Mann 
noch für weitere Delikte (Veruntreuung 
und mehrfacher Diebstahl) verurteilt. 
Die Strafe sei sicher nicht milde, liege 
aber noch im Ermessen. Demgegenüber 
sei der Antrag des Staatsanwalts, 24 Mo-
nate, «eindeutig zu tief» gewesen. Zur 
vergleichsweise hohen Strafe kam es, 
weil der Tibeter seit 25 Jahren immer 
wieder straffällig geworden ist. 

Notorischer Betrüger mit 42 Monaten bestraft

Spektakulärer Einsatz  
mitten in Zürich: Um Bäume 
beim Autobahnende im 
Kreis 3 zu fällen, musste 
gestern ein Super Puma 
eingesetzt werden.

Von Jvo Cukas
Zürich – Die Platanen entlang des Sihl-
uferweges, unmittelbar vor dem Bahn-
hof Giesshübel, sind zum Sicherheits-
risiko geworden – für Bahn und Auto-
bahn. Einerseits sei es schon oft zu Sach-
schäden gekommen, weil Äste abgebro-
chen waren, heisst es bei Grün Stadt Zü-
rich. Es seien aber auch lebensgefährli-
che Situationen möglich, wenn Teile 
eines Baumes auf die Fahrleitung stürz-
ten und den Strom weiterleiteten. Des-
halb schritt die Stadt gestern zur Tat und 
fällte sieben Platanen vor Ort – unter 
Mithilfe eines Super-Puma-Helikopters.

Die Aktion forderte ein Höchstmass 
an Konzentration aller Beteiligten. Zwar 
waren die Bäume bereits am Vormittag 
teilweise für den Helikoptereinsatz prä-
pariert worden. Doch die finalen Säge-

arbeiten konnten erst in Angriff genom-
men werden, als der Helikopter vor Ort 
war. Dieser liess ein langes Seil hinunter, 
welches am Baum befestigt wurde.

Darauf schritten Forstarbeiter, die be-
reits gesichert am Baum hingen, zur Tat. 
Mit Motorsägen sägten sie das jeweilige 
Baumstück aus, welches sofort vom He-
likopter weggeflogen wurde. Nach 
knapp anderthalb Stunden war von den 
sieben Platanen nur noch jeweils ein 
kleiner Strunk übrig.

Das Holz der gefällten Bäume wird 
übrigens zum Heizen der Masoala-Halle 
im Zürcher Zoo benutzt. Die gefällten 
Platanen sollen künftig durch Säulen-
eichen ersetzt werden: eine mittelgrosse 
Eichenart, die 15 bis 20 Meter hoch wird, 
aber auch im Alter schlank bleibt. Wäh-
rend der Arbeiten war die Autobahn A 3 
Richtung Chur im Raum Sihlhochstrasse 
gesperrt. Auf den SZU-Zugverkehr hat-
ten sie keinen Einfluss.
Tagesanzeiger.ch/Newsnet

Ein Helikopter als Holzhacker

Video der Baumfällaktion 
iPhone: Tagi-App auf TA+ 
Mobile: SMS mit Text Plus an 4488
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Von Susanne Anderegg
Winterthur – «Im Grunde genommen bin 
ich ein Schweizer.» Der 86-jährige italie-
nische Staatsangehörige Louis Cozzio 
sagt dies in seiner bescheidenen, lie-
benswürdigen Art, ohne jeden Groll. Es 
ist das Fazit eines Gesprächs über sein 
Leben, das in Herisau begann und zur 
Hauptsache in Winterthur spielt.

Zweimal hat Louis Cozzio einen An-
lauf zur Einbürgerung genommen, zwei-
mal waren ihm die Hürden zu hoch. In 
Winterthur ist er ein bekannter Ge-
schäftsmann. «Messer Cozzio» gibt es 
seit 55 Jahren, und bis vor kurzem be-
diente der Senior noch häufig im Laden 
an der Marktgasse, der Einkaufsstrasse 
Nummer 1. Dass er Ausländer ist, wissen 
die Leute nicht. «Wenn ich es sage, glau-
ben sie es nicht.»

Ein Zufall der Geschichte
Das erstaunt wenig, war doch bereits 
sein Vater in der Schweiz geboren. Louis 
Cozzio ist ein Italiener der dritten Gene-
ration. Er könnte ebenso gut auch Öster-
reicher sein. Sein Grossvater Vittorio 
war ein Südtiroler, von Beruf Messer-
schmied; in den Achtzigerjahren des 
vorletzten Jahrhunderts emigrierte er 
mit seiner Frau Cölestina in die Schweiz. 
Louis’ Vater Olimpio wurde 1914 von den 
Österreichern eingezogen und kämpfte 
mit den Kaiserjägern gegen Italien. Er 
hatte das seltene Glück, nach vier Kriegs-
jahren unversehrt zurückzukehren, 

heim ins Appenzellerland. 1919 heiratete 
er die in Wien geborene Rosa Paolini. 
Die Familie war nun italienisch, da das 
Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg Ita-
lien zugeschlagen wurde.

Olimpio, der gelernte Dessinateur, 
sah in der Stickereiindustrie keine Zu-
kunft und wurde wie sein Vater Messer-
schmied. In Herisau hatte er einen La-
den mit Werkstatt. Mitte der Dreissiger-
jahre zügelten die Cozzios nach Winter-
thur, um etwas Neues aufzubauen. Doch 
der Vater bekam von der Stadt keine Be-
willigung, die Messer bei den Kunden 
einzusammeln – weil er Ausländer war. 
Ohne Hausieren war damals kein Ge-
schäft zu machen. So zog die Familie 
weiter nach Arth, wo es diese Einschrän-
kung nicht gab.

Luigi, Alois, Louis
Im Kanton Schwyz wurde der kleine 
Luigi zum Alois. Ihm gefielen beide Na-
men nicht. «Da habe ich mich selber auf 
Louis umgetauft.» Italienisch spricht er 
nur gebrochen, und für Italien hege er 
«keine besonderen Gefühle», sagt Louis 
Cozzio. «Ich habe nur meinen Heimatort 
dort.» Dieser heisst Mortaso und liegt in 
den Dolomiten, unweit von Madonna di 
Campiglio. Louis Cozzio reiste einige 
Male hin, weil seine Tante ein Hotel in 
dem Wintersportort hatte.

Nach dem Willen seiner Eltern sollte 
Louis Missionar werden. Sie schickten 
ihn aufs Gymnasium des Missionshauses 
Bethlehem. Louis war ein Bettelstudent. 
Mit einem Schreiben der Schule musste 
er in den Ferien von Haus zu Haus ge-
hen, um Geld zu sammeln. Das gefiel 
ihm gar nicht, und so gab er die Schule 
auf und setzte die Familientradition fort. 
In Langenthal fand er eine Lehrstelle als 
Messerschmied. Die Arbeit bei Meister 
Hans Bühler war hart, 10 Stunden täg-
lich in Dreck und Lärm, 59 Stunden in 
der Woche.

Nach der Lehre bekamen seine Kolle-
gen das Aufgebot für die RS. Auch Louis 
Cozzio wollte ins Militär. Er fragte in 
Arth an, ob er Schweizer werden könne. 
Das sei kein Problem, beschied man 
ihm, aber er müsse mit Kosten von rund 
4000 Franken rechnen. Diese Summe 
war für den jungen Mann jenseits aller 
Möglichkeiten. Sein Stundenlohn betrug 
damals 1.80 Franken.

«Ich war traurig», sagt Louis Cozzio 
rückblickend. Nachher habe er die Sa-
che aber vergessen, «ich ging ins Leben 

hinaus». Bis nach Algier führten ihn 
seine Wanderjahre, bevor er 1952 in Oer-
likon ein eigenes Geschäft eröffnete, 
einen kleinen Laden mit Werkstatt an 
der Schwamendingenstrasse.

Louis Cozzio hat Zehntausenden von 
Tafelmessern einen Wellenschliff ver-
passt. Am Abend putzte seine spätere 
Frau Hanni, die damals noch in der KV-
Lehre war, die Messer und packte sie 
ein. 30  Dutzend schaffte der fleissige 
Handwerker pro Tag, und das wurde mit 
115.20 Franken bezahlt. «Damit konnten 
wir erstmals etwas sparen», erinnert 
sich Hanni Cozzio.

Die Bahnhofstrasse lockte
Bald wollte Louis Cozzio ein grösseres 
Geschäft und fand es in Winterthur, am 
Oberen Graben. 1958 heirateten Hanni 
und Louis. Hanni musste einen Antrag 
stellen, um Schweizerin bleiben zu dür-
fen. 1962 und 1966 wurden die Kinder 
Remo und Sandra geboren. Über die 
Jahre wuchs das Familienunternehmen 
stetig, man handelte mit Rasierappara-
ten und baute das Sortiment kontinuier-
lich aus. Der Laden wechselte an den 
Unteren Graben und schliesslich an die 
Marktgasse. Fast hätte Messer Cozzio so-
gar den Sprung an die Zürcher Bahnhof-
strasse geschafft: 1970 bekamen Cozzios 
die Offerte, ein Stahlwarengeschäft zu 
übernehmen. Der Hausbesitzer wollte 
aber keinen Ausländer als Mieter. Des-

halb beschloss das Ehepaar, das Einbür-
gerungsverfahren einzuleiten.

Zahlreiche Formulare waren auszu-
füllen. «Zuerst ging alles gut», erzählt 
Hanni Cozzio. Bis zu dem Tag, als kurz 
vor Mittag ein Polizist an der Tür klin-
gelte. «Er wollte sich anschauen, wie wir 
leben, nahm Bücher aus dem Gestell, 
um zu sehen, was wir lesen. Wir liessen 
es über uns ergehen.» Die böse Überra-
schung kam tags darauf, als die fünfjäh-

rige Sandra am Mittagstisch ihrem Bru-
der eröffnete: «Du, Remo, wir sind Ita-
liener!» Die Mutter fragte, woher sie das 
habe. «Der Polizist war im Kindergarten 
und hat es uns gesagt», antwortete die 
Kleine.

Schnüffelnde Polizisten
Und das war noch nicht alles. Per Zufall 
stellte Hanni Cozzio fest, dass auch bei 
der Krankenkasse ein Polizist vorbeige-
gangen war und Auskünfte über ihre 
Zahlungen bekommen hatte. «Es war ge-
nau wie im Film ‹Die Schweizerma-
cher›», sagt sie, «doch das glaubte uns 
niemand.» Am Ende des Einbürgerungs-
verfahrens erhielt Louis Cozzio eine Vor-
ladung vom Stadtschreiber. Der Laden 
in Zürich war inzwischen weg. Der hohe 
Beamte sagte ihm, es sei alles bereit, er 
müsse nur noch zahlen – circa 20 000 
Franken. Und fügte an: «Das Geld brau-
chen Sie doch besser für Ihr Geschäft.» 
Da verzichtete Louis Cozzio erneut auf 
den roten Pass.

Die Kinder bekamen wenig später die 
erleichterte Einbürgerung. Auch der Va-
ter hätte, als er 60 war, leicht Schweizer 
werden können. Doch da war es für ihn 
kein Thema mehr. «Ich lebte trotzdem 
wie ein Schweizer», sagt Louis Cozzio, 
der sich für alles interessiert, was läuft, 
auch für Politik. Er diskutiert darüber 
mit seiner Frau. «Die Abstimmungs- und 
Wahlzettel füllen wir gemeinsam aus.»

Anzeige

Ein Schweizer, der keiner ist
Louis Cozzio ist ein Terzo, ein Italiener der dritten Generation. Zweimal wollte er sich einbürgern lassen, 
beide Male waren ihm die Hürden zu hoch.

Wenn Louis Cozzio sagt, er sei Ausländer, glauben ihm die Leute das nicht. Foto: Anne Gabriel-Jürgens (13 Photo)

«Zuerst ging vor der 
Einbürgerung alles gut. 
Bis zu dem Tag, als kurz 
vor Mittag ein Polizist an 
unserer Tür klingelte.»
Hanni Cozzio, Ehefrau

Am 11. März stimmt 
der Kanton Zürich 
darüber ab, ob er das 
Bürgerrechtsgesetz 
verschärfen soll. Der 
«Tages-Anzeiger» hat 
Menschen getroffen, 
die in unser Land 
eingewandert waren 
und dann Schweizer 
werden wollten. Sie 
erzählen, was sie 

dabei erlebt haben, was sie an ihrer neuen 
Heimat schätzen und was weniger. Ihre 
Einbürgerungsgeschichten erscheinen diese 
Woche täglich im Zürich-Bund. (sch)

Einbürgerungsgeschichten
TA-Serie vor der Abstimmung (3)

«Zürich stimmt ab»: Das Abstimmungsdossier 
www.zuerich.tagesanzeiger.ch

Zürich – Der Konjunktureinbruch hinter-
lässt bisher nur leichte Spuren bei den 
Finanzen der Zürcher Gemeinden. Ge-
mäss einer Studie des Statistischen Amts 
gestaltet sich die Situation der 171 Ge-
meinden nach wie vor «relativ gut». Die 
Studie bezieht sich allerdings aufs Jahr 
2010. Die damaligen Rechnungen der 
Gemeinden waren im Durchschnitt 
 ausgeglichen. Die Verschuldung stieg 
zwar an, liegt aber noch immer unter 
dem Durchschnitt der letzten 25 Jahre 
(1850 Franken pro Kopf ). Nachdem die 
Gemeinden bis 2007 ihre Verschuldung 
abgebaut hatten, ist sie seither infolge 
der Finanzkrise wieder auf 1400 Fran-
ken pro Kopf angestiegen. Zwischen den 
Gemeinden gibt es aber Unterschiede: 
136 eher kleine Gemeinden sind schul-
denfrei. Im Mittel gingen in den Gemein-
den 2010 sowohl Aufwand als auch 
 Ertrag um rund 3 Prozent zurück. Die 
Selbstfinanzierung reduzierte sich um 
30 Prozent. Deshalb schrumpften die 
Nettoinvestitionen. Zudem mussten 
 nötige Investitionen eher fremd finan-
ziert werden, weshalb wiederum die 
Verschuldung anstieg. Die Zahl der Ge-
meinden mit Finanzkennzahlen im kri-
tischen Bereich ist von 2009 auf 2010 
von 61 auf 65 gestiegen. (rba)

Die Verschuldung  
der Gemeinden steigt

Zürich – Die Metropolitan-Konferenz 
 Zürich drängt darauf, dass mindestens 
ein Bahnprojekt aus ihrem Einzugs-
gebiet in die Vorlage zur Finanzierung 
und zum Ausbau der Bahninfrastruktur 
(Fabi) aufgenommen wird. Zudem sollen 
die Kantone bei der Planung stärker 
 mitwirken können. 

Der Bundesrat sieht in einem ersten 
Ausbauschritt bis 2015 Investitionen von 
3,5 Milliarden Franken vor. Darin ist je-
doch keines der von der Metropolitan-
Konferenz Zürich geforderten Schlüssel-
infrastruktur-Projekte enthalten. Zu 
 diesen zählt die Konferenz den Brütte-
nertunnel, den Zimmerberg- und den 
Heitersbergbasistunnel sowie den Aus-
bau des Bahnhofs Stadelhofen. Eines 
oder mehrere dieser Projekt müssen im 
ersten oder zweiten Ausbauschritt reali-
siert werden, heisst es in einer Mittei-
lung. Zudem fordert die Konferenz ver-
bindlichere Planungskompetenzen für 
die Kantone. Diese müssen auch in Zu-
kunft den Regionalverkehr mitgestalten 
und mitfinanzieren. Sie seien neu im 
Fernverkehr für die Publikumsanlagen 
verantwortlich. Entsprechend soll ihnen 
eine starke Mitwirkung bei der Planung 
zugesichert werden. Ausserdem fordert 
die Metropolitan-Ko n ferenz, dass der 
Grossraum Zürich als Planungsregion or-
ganisiert wird. Immerhin werde ein Drit-
tel der Regionalverkehrsleistung in die-
sem Raum bestellt.

Dem Verein Metropolitan-Raum Zü-
rich gehören die Kantone Aargau, Lu-
zern, Schaffhausen, Schwyz, St. Gallen, 
Thurgau, Zug und Zürich sowie rund 
110 Städte und Gemeinden an. (SDA) 

Mehr Geld für 
Zürcher Bahnprojekte
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Von Carmen Roshard
Zürich – Adnan Marasligil war 18 Jahre 
alt, als sich das Militär in der Türkei 1980 
zum dritten Mal an die Macht putschte. 
Über dem Land hing das Kriegsrecht, 
Universitäten wurden geschlossen, ein 
Studium war für Adnan unmöglich. Die 
besorgten Eltern und Geschwister rieten 
ihm, im Ausland zu studieren.

Adnan bewarb sich an den Universi-
täten von Stockholm und Zürich. Stock-
holm, «weil es dort schöne blonde 
Frauen gibt». Zürich, weil die Schweizer 
Ausbildung in der Türkei «einen tadello-
sen Ruf geniesst» und ihm später in der 
Heimat nützlich sein könnte. Die Schwe-
den wollten den jungen Türken nicht, 
Zürich nahm ihn auf. Also reiste der da-
mals 19-jährige Adnan Marasligil im Ja-
nuar 1981 in die Limmatstadt.

Heute ist Adnan Marasligil ein gestan-
dener Mann. Gross, stark, zum Anleh-
nen. Eine Mischung aus Sandokan und 
Benicio del Toro. Abenteuerlustig, schel-
misch, romantisch und ziemlich cool. Er 
nimmt das Leben, wie es kommt.

Doch als der junge türkische Student 
im Januar vor über 30 Jahren im Zürcher 
Hauptbahnhof ankam, traf ihn zuerst 
einmal fast der Schlag. Im Shop-Ville war 
plötzlich wieder Istanbul: Es wimmelte 
von Polizisten in kompletter Kampfmon-
tur mit Gummigeschossgewehren im An-
schlag. Er war mitten in die Zürcher Ju-
gendunruhen geplatzt.

Der fremde Walliser
Adnan bekam eine Heidenangst und war 
froh, nach Freiburg weiterreisen zu kön-
nen, wo alles friedlich war und der 
Türke seinen ersten Schnee sah. Acht 
Monate büffelte er in Vorbereitungskur-
sen für das Hochschulstudium in Zürich, 
weil seine türkische Matura in der 
Schweiz nicht voll anerkannt wurde. 
Vorerst wohnte der Neuling im Hotel, 
später in einer 1-Zimmer-Wohnung. Sein 
erster Nachbar war ein Student aus dem 
Wallis. Adnan verstand nur Bahnhof, ob-
wohl er bereits bei seiner Einreise 
Deutsch sprach. Die erste Zeit in der 
Schweiz war schwierig. Es gab traurige 
Abende, Heimweh nach Familie und 
Freunden in der Türkei und völlig frem-
des Essen. Er ernährte sich von Pommes 
frites und Käsesandwiches.

Ein Jahr später bestand Adnan die 
Aufnahmeprüfung für die Uni und zog 
mit seiner Freundin, die er in Freiburg 
kennen gelernt hatte, nach Zürich – den 
B-Ausweis in der Tasche. Hier lernte er, 
sein Wirtschaftsstudium selbst zu pla-
nen: «In meiner Heimat animierte mich 
niemand zum selbstständigen Denken.» 
1983 kam Adnans erster Sohn Marlon 
zur Welt. Kurz zuvor hatte er geheiratet. 
Er war 21, seine Frau 18. Mit der Heirat 
bekam Adnan den C-Ausweis. Drei Jahre 
später vergrösserte Renan, 1989 Kevin 
die Familie Marasligil. 1988 hätte Adnan 
die erleichterte Staatsbürgerschaft er-
werben können, doch das war aus seiner 
Sicht unnötig. Vom ersten Tag an habe 

er sich in der Schweiz willkommen ge-
fühlt: «Auch ohne den roten Pass hatte 
ich nie das Gefühl, am falschen Ort zu 
sein.» Nur eines hatte ihn perplex ge-
macht. Bei seiner Heirat fragte der Stan-
desbeamte seine Frau: «Wieso heiraten 
Sie eigentlich einen Ausländer?» Der 
Ausländer war bald keiner mehr. Im Nu 
habe ihr Vater perfekt Schweizerdeutsch 
gesprochen, erinnern sich die Söhne.

1996 wurde Adnan Schweizer. Seine 
Schweizer Freunde hätten ihn gedrängt, 

er solle es jetzt tun, später würde es viel-
leicht schwieriger. Schnell und speditiv 
sei alles gegangen. Weder spionierten 
die Einbürgerungsbeamten im Schlaf-
zimmer herum, noch zählten sie Zahn-
bürsten im Bad.

Mit dem roten Pass wurde alles leich-
ter. Doch als er zum ersten Mal als 
Schweizer in die Türkei einreiste, ver-
steckte er den neuen Pass. Er schämte 
sich vor den türkischen Zollbeamten, 
kam sich wie ein Verräter vor. Mitte der 

Neunzigerjahre betrieb Adnan einen Vi-
deospielladen in Zürich. Es waren die 
Geburtsjahre des Internets. Gleich 
nebenan zog die erste Web-Factory der 
Schweiz ein. Adnan fackelte nicht lange 
und stellte der Firma seinen Laden als 
Serverraum und sich selber gleich als 
Arbeitskraft zur Verfügung. 

So erlebte er hautnah mit, wie das 
World Wide Web laufen lernte. Es wur-
den Adnans prägendste Jahre: Er lernte, 
wie man Firmen beriet für ihre Internet-

strategie, wie man Suchmaschinen opti-
mierte, wie man Werbung verlinkte.

In den Stunden nach Feierabend 
reifte eine Idee, die Adnans Leben ver-
ändern sollte. Die Idee hiess Ausflugs-
ziele.ch, eine Internetplattform über 
lohnende Ziele im Schweizer Tourismus. 
2006 machte sich Adnan zusammen mit 
seiner neuen Lebenspartnerin Yvonne 
Heiniger selbstständig. Ihr Internetpor-
tal Ausflugsziele.ch ist heute eines der 
führenden Freizeitportale.

Seit Adnan den roten Pass besitzt, 
fühlt er sich verantwortlicher für die An-
liegen der Schweiz: «Vieles macht mich 
betroffener. Die Freude über eine Ab-
stimmung ist grösser, die Verletzung bei 
einer Niederlage auch.» Er sei viel 
schweizerischer als sie, sagt Adnans 
heutige Lebenspartnerin, die aus dem 
Emmental kommt. Es ist ihm wichtig, 
dass die Schweiz im Ausland gut an-
kommt. Doch genauso gut kann er die 
Türken verteidigen, wenn sie in der 
Schweiz angegriffen werden. 

Mal für die SVP, mal für die SP
Adnan ist der Prototyp des Doppelbür-
gers. Spielt die Schweiz gegen die Türkei 
Fussball, stehen beide Flaggen beim TV. 
Und natürlich jubelt er bei jedem Goal, 
egal von welcher Mannschaft. Für Ad-
nan eine Frage des gesunden Menschen-
verstands – wie in der Politik. «Was die 
Parteien vorgeben, ist unwichtig.» Ent-
scheidend sei das Anliegen: «Mal bin ich 
für einen Vorstoss der SVP, mal für eine 
Idee der SP.» Irgendwann möchte er in 
die Politik einsteigen.

In den vielen Jahren in der Schweiz 
hat sich Adnan Marasligil nie unwohl ge-
fühlt. Erst im Laufe der letzten zwei, 
drei Jahre sei die Stimmung gekippt, und 
es komme ihm bisweilen vor, als ob man 
auf einmal Mühe hätte mit seinem aus-
ländisch klingenden Namen. Kürzlich 
habe er sich einer Leistenoperation 
unterziehen müssen. Als die Kranken-
schwester seinen Namen las, fragte sie, 
woher er komme. «Us Züri», sagte Ad-
nan. Das ganze Operationsteam lachte.

Der Vorzeigeschweizer aus Istanbul
Adnan Marasligil kam in den 80er-Jahren nach Zürich, um zu studieren. Inzwischen hat der Internet-Unternehmer den roten Pass – 
und seine Freundin aus dem Emmental sagt über ihn: «Er ist viel schweizerischer als ich.»

Adnan Marasligil ist seit 1996 Schweizer – und möchte irgendwann in die Politik einsteigen. Foto: Anne Gabriel-Jürgens (13 Photo)

Am 11. März stimmt 
der Kanton Zürich 
darüber ab, ob er das 
Bürgerrechtsgesetz 
verschärfen soll. Der 
«Tages-Anzeiger» hat 
Menschen getroffen, 
die in unser Land 
eingewandert waren 
und dann Schweizer 
werden wollten. Sie 
erzählen, was sie 

dabei erlebt haben, was sie an ihrer neuen 
Heimat schätzen und was weniger. Ihre 
Einbürgerungsgeschichten erscheinen diese 
Woche täglich im «Zürich»-Bund. (sch)

Einbürgerungsgeschichten
TA-Serie vor der Abstimmung (1)
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der lauf durch die schnellste stadt der schweiz.
Zurich goes fast!
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Willkommen in Zürich – In Zürich kommen alle
auf ihre Kosten. Die Argumente dazu liefert einerseits
die schnelle Strecke – 70 Prozent aller LäuferInnen
laufen hier in Zürich regelmässig persönliche Bestzeit
– aber auch die einzigartige Lage Zürichs, umrahmt
von bewaldeten Hügelzügen, dem Alpenpanorama
am Horizont und die einmalige Innenstadt von Zürich
haben es in sich.
Jubiläums Marathon – Der Zürich Marathon wird
10 Jahre alt. Feiern Sie mit uns und zusammen mit
Tausenden von AthletInnen und ZuschauerInnen das
10-jährige Jubiläum des Zürich Marathons.
Internationaler Zürich Marathon,
Postfach, CH-8036 Zürich

www.zurichmarathon.ch www.10kmcityrun.chwww.teamrun.ch


