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Balkon stürzt ab:
Bauarbeiter verletzt
Zürich Bei einemArbeitsunfall an
derAnna-Heer-Strasse imKreis6
hat am Montagnachmittag ein
47-jährigerArbeitermittelschwe-
re Beinverletzungen erlitten.Der
Mann war in die Tiefe gestürzt,
als ein Balkon abbrach. Wie die
Zürcher Stadtpolizei mitteilt,
wollte derBauarbeiter einen Bal-
kon im zweiten Stock eines Hau-
ses abbrechen, dabei stürzte er
mitsamt demBalkon auf den da-
runterliegenden Balkon im ers-
ten Stock. (mth)

Stadtpolizei verzeigt
auswärtige Taxifahrer
Zürich In der Nacht auf Sonntag
hat die Stadtpolizei 21 Taxifah-
rerverzeigt,weil sie ohne die nö-
tigen Bewilligungen Personen in
der Stadt befördert hatten.Wäh-
rend mehrerer Stunden wurden
auswärtige Taxis kontrolliert,
wie die Stadtpolizei mitteilt. Der
Fokus lag auf illegalenTaxifahr-
ten in Zürich. Wenn diese nicht
auf Bestellung erfolgen, dürfen
solche Fahrten nurmit einer Be-
triebsbewilligung und einemTa-
xiausweis der Zürcher Stadtpoli-
zei durchgeführt werden. (mth)

Grosser Sachschaden
bei Dachstockbrand
Männedorf Ein Brand in einem
Mehrfamilienhaus hat am spä-
ten Sonntagabend einen Sach-
schadenvonmehrerenHundert-
tausend Franken verursacht.
Eine Frau wurde mit Verdacht
auf eine Rauchgasvergiftung ins
Spital gebracht,wie die Kantons-
polizeimitteilt. Das Feuerwar im
Dachstock desHauses ausgebro-
chen, die Brandursache ist noch
nicht geklärt. Die Liegenschaft
ist vorläufig nichtmehr bewohn-
bar.Die Gemeinde hat für die Be-
wohnerErsatzunterkünfte orga-
nisiert. (mth)

Nachrichten

Die Ecke

Jetzt macht sich die SVP fürs
Kompostieren stark, und auch
das ist nicht recht. (bra)

DerWurmmuss rein

Grüne Anliegen wie der Ausbau
des öffentlichenVerkehrs hatten
es im Zürcher Kantonsrat in den
vergangenen Jahren schwer.
Doch nun ist das anders: Am
Montagmorgen hat das Parla-
ment gleich drei Vorlagen zum
Thema gutgeheissen. EVP-Kan-
tonsrat Hanspeter Hugentobler
(Pfäffikon) etwa forderte den
Ausbau des ZVV-Nachtnetzes auf
dem Land und konnte auf die
Unterstützung von SP, AL, GLP
und Grünen zählen, die seit den
Wahlen im März eine Mehrheit
bilden. Sein Postulat wurde mit
90 zu 79 Stimmen überwiesen.

Zwar sei dasNachtnetz ein Er-
folgsmodell, sagte Hugentobler:
Trotz Nachtzuschlag haben sich
die Fahrgastzahlen in wenigen
Jahren verzehnfacht. Doch wer
heute nach demAusgang inWin-
terthur spätnachts ins nur gera-
de 25 Kilometer weit entfernte
Bauma wolle, brauche dazu
1 Stunde und 36Minuten, klagte
der EVP-Kantonsrat. «Da kann
man gleich zu Fuss gehen.»

FüreinenzeitgemässenNacht-
ÖV forderte HugentoblerNacht-
S-Bahnen für alle Regionen.Und
um das Reisen in alle Richtun-
gen sicherzustellen, soll das Ein-
steigeverbot in Linien aus Zürich
fallen. Weiter soll geprüft wer-
den, ob das Nachtnetz schon am
Donnerstag, nicht erst am Frei-
tag in Betrieb gehen kann.

Auto ist zu attraktiv
Bei der SP fand dasAnliegen Ge-
hör. «Weil das Auto gerade auf
dem Land eine zu attraktive Op-
tion ist in der Nacht», wie Felix
Hoesch (Zürich) sagte. Auch GLP
und CVPversprechen sich redu-
zierten Lärmund Schaden fürdie
Umwelt, wenn weniger Men-
schen insAuto steigen und statt-
dessen den ÖV nehmen. SVP,
EDU und FDP stellten sich da-

gegen. Die Aufhebung des Ein-
steigeverbots mache mehr Züge
und Busse nötig, kritisierte Ul-
rich Pfister (Egg). «Kostenneut-
ral ist so etwas kaum möglich.»
Generell sei eineAusdehnung der
Spassgesellschaft auf Kosten al-
ler nicht wünschenswert.

VolkswirtschaftsdirektorinCar-
men Walker Späh (FDP) verwies
– ebensowie ihre Parteikollegen
im Parlament – vergebens dar-
auf, dass der ZVVein Projekt zur
Überarbeitung desAngebots be-
reits begonnen habe. Resultate
derAnalyse sollen 2021vorliegen.
Nun sei man gezwungen, die
gleiche Diskussion zweimal zu
führen. Dies sei jedoch kein Dra-
ma, meinte Walker Späh zum
Schluss versöhnlich. Sie wider-
sprach aber vehement allen, die
den Eindruck erwecken wollten,
dass sich seit Einführung des
Nachtnetzes beimAngebot nichts
getan habe. «Es ist jetzt dreimal
so grosswie beim Start.» Die Re-
gierung hat zwei Jahre Zeit, auf-
zuzeigen, wie sie sich ein «zeit-
gemässes» Nachtnetz vorstellt.

Ticketverkaufsstellen
DankUnterstützungvon der SVP
noch deutlicher – mit 114 zu 51
Stimmen – gab das Parlament
der Regierung den Auftrag, sich
für das Wiederbeleben der An-
fang Jahr geschlossenenVBZ-Ti-
cketverkaufsstellen am Schwa-
mendinger- und Goldbrunnen-
platz in Zürich einzusetzen.
Sogar die Forderung derAL, fixe
Autostopp-Haltestellen für eine
bessere Mobilität zu Randzeiten
auf wenig befahrenen Strecken
zu prüfen, überwies der Rat. Ob-
wohl solche Plätzewenig attrak-
tiv sind und ähnliche Angebote
fast überall wegen mangelnder
Nachfrage gescheitert sind.

Lorenzo Petrò

Landgemeindenwollen ein luxuriöseres ZVV-Nachtnetz
Verkehr Züge statt Busse, mehr Einsteigemöglichkeiten sollen die Zürcher zum Umsteigen bewegen.

Drehscheibe des Zürcher Nachtlebens: Die Haltestelle Militär-/Langstrasse. Foto: Thomas Egli

Daniel Schneebeli

Am Donnerstag startet die SVP
ihrenWahlkampf. In Uster gibts
Apéro, Country und Reden.
Moderiert von Rossschwanz-
SVPlerOskar Freysinger, spre-
chenAlbert Rösti und Patrick
Walder, dazu Regierungsrätin
Natalie Rickli und natürlich
Roger Köppel. Doch glatt ver-
läuft derWahlauftakt der SVP
nicht. Stein des Anstosses ist
dasWahlplakat aus der Partei-
zentrale. Es zeigt einen Apfel,
der vonWürmern zerfressen
wird, dazu den Uralt-Slogan
«Sollen Linke und Nette die
Schweiz zerstören?» In der
SVP-Kantonsratsfraktion
kommt das gar nicht gut an.
Schon am Sonntag ärgerte sich
Ex-Parteipräsident Konrad
Langhart über den «madig-stil-
losen» Auftritt. Gestern folgten
andere. Selbst Hardliner Clau-
dio Schmid findet das Plakat
schlecht: «Wir liefern nurMuni-
tion für eine weitere Stildiskus-
sion.» Valentin Landmann,
Spitzenkandidat auf der Senio-
renliste, meint: «Wir sollten mit
Argumenten punkten und nicht

unsere Gegner verunglimpfen.»
Erwüsste auch, an wen sich die
SVP halten sollte: AnDonald
Trump.Als Slogan schlägt
Landmann deshalb vor: «Swit-
zerland first – die Rettung der
Welt kommt danach.»

Wie wichtig derWahlkampf bei
der SVP ist, zeigt Kantonsrat
Jürg Sulser. Im FC Kantonsrat
ist er gewöhnlich ein sicherer
Wert. Doch fürs Parlamenta-
rier-Turnier vom Samstag hat
er abgesagt.Weil auch sonst
kein SVPler, kein Freisinniger,
kein CVPler, kein Grünliberaler
dabei war, musste Captain
Tobias Langenegger (SP) mit
einem traurigen Trüppchen
nach Basel reisen. Sechs Mann
und keine einzige Frau waren
dabei – bei Sarah Akanji, der
Schwester des Nati-Verteidigers
Manuel Akanji, hatte Langen-
egger zwar noch gebickelt,
doch auch sie konnte nicht
– wegen einer Knöchelverlet-
zung. So gaben die sechs Zür-
cher Schnäuze nicht einmal
eine ganze Mannschaft her,
und Langenegger musste bei
den Gegnern um Unterstüt-

zung betteln. Diese bekam er
aus demWallis. Gemäss Lan-
genegger wurden die überzäh-
ligen Unterwalliser an Zürich
abgeschoben. Als Zürich dann
gegen den KantonWallis spie-
len musste, verlangten die
Walliser den besten Unterwalli-

ser allerdings zurück, und
prompt ging das Spiel für
Zürich mit 0:2 verloren. Am
Ende resultierte der 14. Rang,
was Kantonsratspräsident
Dieter Kläy (FDP) gestern
Montag als «sehr erfolgreich»
einstufte. Abwesend war in
Basel auch der zweite Goalie
Daniel Sommer (EVP). Er
kuriert immer noch eine Dau-
menverletzung aus, die er sich

in einem Spiel gegen Altstars
aus der wahren Fussballwelt
zugezogen hat. Nach eigenen
Angaben wurde er Opfer von
unbarmherzigen Scharfschüs-
sen, die FCZ-Trainer Ludovic
Magnin, FCZ-PräsidentAncillo
Canepa und GC-Trainer Uli
Forte auf ihn abgefeuert hatten.

Im Frühling ist Kantonsrätin
ClaudiaWyssenmit ihrem
Partner, Nationalrat Daniel
Frei, zu den Grünliberalen
übergelaufen. Inspiriert vom
Erfolg der Operation Libero hat
Wyssen mit Gleichgesinnten
dazu ein sozialliberales Forum
gegründet. Es sollte ein Think-
tank sein mit dem Zweck, auf
das Politgeschehen Einfluss zu
nehmen. Inzwischen ist es
ruhig geworden um das Forum,
doch hinter den Kulissen
rumort es. Denn SP-General-
sekretärinAndrea Sprecher
wollte dem Forum beitreten.
Gemäss Co-Präsident Lorenz
Schmid (CVP) wurde Sprechers
Antrag wegen «unlauterer
Motive» abgelehnt: «Wir kau-
fen Frau Sprecher nicht ab,
dass sie unsere Charta mit-

trägt.» Es gehe ihr nur darum,
frühzeitig über politische
Aktivitäten aus dem Forum zu
erfahren. Gibt es solche Aktivi-
täten? «Wir haben keine Liste
für die Nationalratswahlen»,
sagt Schmid, schliesst aber
nicht aus, dass sich das beim
nächsten Mal ändern könnte.

News gibt es auch zu einer
anderen Dissidentin. Rita
Maria Marty, die von der EDU
zur SVPwechselte, darf sich
jetzt offiziell SVPlerin nennen.
Das sagte gestern SVP-Kan-
tonsrat Benjamin Fischer,
Präsident der Ortspartei Vol-
ketswil, wo Marty Mitglied ist.
Es gebe zwar in seiner Partei
noch einen Antrag auf Aus-
schluss von Marty. Doch der sei
kein Thema mehr. Grund: Die
verärgerte EDU hatte der SVP
mit dem Ende der Freundschaft
gedroht, wenn Marty in der
SVP-Kantonsratsfraktion
bleiben dürfe. Doch die EDU
hat in der Fraktion nie einen
Antrag auf Ausschluss von Mar-
ty gestellt, und inzwischen hat
sie auch einer Listenverbin-
dung mit der SVP zugestimmt.

Die Rettung derWelt hat zweite Priorität
Im Kantonsrat ist die SVP wegen des eigenenWahlplakats verstimmt, die Leistung des eigenen Fussballteams
wird schöngeredet, und das sozialliberale Forumwehrt sich gegen ein Kuckucksei.

Gesehen & gehört

«Wir liefern nur
Munition für
eineweitere
Stildiskussion.»

Claudio Schmid (SVP)

Klimaziele Die Stadt Winterthur
will denVerein «Energie bewegt
Winterthur» jährlichmit 100000
Franken unterstützen. Dies be-
antragt der Stadtrat dem Parla-
ment, wie er mitteilt. Der 2009
gegründete Verein soll damit
«Aktivitäten zur Sensibilisierung
von Unternehmen und Bevölke-
rung rund um das Thema Ener-
gienutzung» realisieren. Eine
«sinnvolle, effiziente und um-
weltschonendeEnergienutzung»
sei für eine klimaverträgliche
Zukunft von entscheidender Be-
deutung. Damit die Stadt ihre
Energie- und Klimaziele errei-
chen könne, seien auch die Be-
wohnerinnen und Bewohner ge-
fordert, einen Beitrag zu leisten,
sei es durch energetische Gebäu-
desanierungen oder eineAnpas-
sung des Mobilitäts- und Kon-
sumverhaltens. Das städtische
Energiekonzept 2050 sieht unter
anderemvor, Kooperationenmit
privaten Organisationen zu ver-
stärken und so Engagements für
Energieeffizienz und Klima-
schutz zu unterstützen. (mth)

Winterthur
will mehr
Energieeffizienz


