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Zürich

Projekt
Sechs Vorschläge  
für ein neues Fussballstadion
Zürich – Private Investoren haben frist-
gerecht bis Ende April fünf Dossiers ein-
gereicht, wie sich das neue Fussballsta-
dion ohne öffentliches Geld realisieren 
liesse, berichtet der «Landbote». Ein 
weiteres Dossier ist am Montag einge-
troffen, wie das Finanzdepartement auf 
Anfrage sagte. Nach den Sommerferien 
wollen die Stadt und die Credit Suisse 
das weitere Vorgehen besprechen. Die 
Grossbank hatte der Stadt das Hard-
turmareal zum Vorzugspreis von 50 Mil-
lionen verkauft unter der Bedingung, 
dass dort ein Stadion steht. Im Septem-
ber haben die Stimmberechtigten das 
Projekt für ein neues Stadion auf dem 
Hardturm knapp abgelehnt. (bg)  

Junge Rumänen
Drei Schwarzarbeiter  
auf Baustelle verhaftet
Kempten – Die Kantonspolizei hat am 
Dienstagmorgen bei einer Baustellen-
kontrolle bei einem Mehrfamilienhaus 
in Kempten drei Schwarzarbeiter verhaf-
tet. Die drei Männer aus Rumänien zwi-
schen 26 und 28 Jahren verfügten nicht 
über die nötigen Arbeitsbe willigungen. 
Gegen ihren Arbeitgeber wird laut einer 
Polizeimitteilung wegen Widerhandlun-
gen gegen das Bundesgesetz über die 
Ausländerinnen und Ausländer rappor-
tiert. (zet)

Ohne Helm
Radfahrerin bei Kollision 
schwer verletzt
Mettmenstetten — Bei der Kollision mit 
einem Lieferwagen, dessen Lenker 
79-jährig ist, hat sich am Dienstagmor-
gen in Mettmenstetten eine Velofahrerin 
verletzt. Die 49-jährige Radfahrerin er-
litt schwere Kopfverletzungen. Sie hatte 
keinen Helm getragen, schreibt die Poli-
zei in einer Mitteilung. Die Verletzte 
wurde von Angehörigen der Ambulanz 
vor Ort versorgt und anschliessend ins 
Spital gefahren. (zet)

Nachrichten

GC war Cup-Sieger 2013
Nicht Basel, wie der TA gestern irrtüm-
lich schrieb, sondern der Grasshopper-
Club war Sieger im Cupfinal 2013. Nach 
einem Unentschieden 1:1 nach Verlänge-
rung bezwangen die Grasshoppers den 
FC Basel im Penaltyschiessen 4:3. (TA)

Korrekt

Von Stefan Hohler 

Zürich – Die Idee der beiden Sportminis-
ter Stadtrat Gerold Lauber (CVP) und Re-
gierungsrat Mario Fehr (SP) stösst bei 
Politikern im Zürcher Gemeinderat auf 
ein mehrheitlich positives Echo. «Ich 
würde mich freuen», sagt Gian von 
Planta. Der grünliberale Gemeinderat 
und Fraktionschef war Gegner der ers-
ten Stunde der städtischen Finanzierung 
des neuen Stadions – «aber nicht gegen 
den Fussball», wie er betont. Zürich 
hätte bei allfälligen Ausschreitungen ge-
nügend Erfahrung durch die traditionel-
len 1.-Mai-Demos, ist er überzeugt. 

Auch seine Ratskollegin und SP-Frak-
tionschefin Min Li Marti (SP) hält den 
Vorschlag für prüfenswert. Die Infra-
struktur mit dem Letzigrund sei vorhan-
den, das Stadion sei gut an den Bahnhof 
Altstetten angebunden. Markus Knauss 
von den Grünen hält einen Cupfinal in 
Zürich ebenfalls für gut möglich: «Aber 
es müssen klare Abmachungen mit dem 

Schweizerischen Fussballverband über 
die Sicherheitskosten gemacht werden, 
ähnlich wie mit den beiden städtischen 
Clubs.» Skeptisch ist SVP-Fraktionschef 
Mauro Tuena: «Ein toller Anlass, aber 
mit negativen Begleiterscheinungen.» 

Bei Ausschreitungen müssten Gewerbe-
treibende und der Steuerzahler für die 
Kosten aufkommen.

Die Stadtpolizei Zürich ist von diesen 
Plänen überrascht. «Wir hatten keine 
Kenntnis davon und stehen einer Aus-
tragung des Cupfinals in der Stadt  Zürich 
sehr kritisch gegenüber», sagt Polizei-

kommandant Daniel Blumer. «Ich bin 
nicht gegen Fussballspiele, aber auf-
grund der vielen Veranstaltungen, die 
jedes Jahr in Zürich stattfinden und im-
mer wieder ein grosses Polizeiaufgebot 
beanspruchen, ist die Belastungsgrenze 
für die Polizistinnen und Polizisten 
schon längst erreicht.» Er erwähnt Ver-
anstaltungen wie Fussball- und Hockey-
spiele, Kundgebungen, 1. Mai, Street-Pa-
rade oder Sechseläuten. Wie Blumer 
weiter sagt, sollte man nicht ohne Not 
Hochrisikospiele nach Zürich holen, zu-
mal das einzige zur Verfügung stehende 
Letzigrundstadion äussert ungeeignet 
für Hochrisikospiele sei. 

Die Stadtpolizei stellt bei Spielen im 
Letzigrund ein Grundangebot an Mann-
stunden gratis zur Verfügung. Mehrkos-
ten bei Hochrisikospielen müssen von 
den Clubs vergütet werden, sie sind ab-
hängig von bereits von ihnen getätigten 
Sicherheitsvorkehrungen. Bei Hochrisi-
kospielen können die Polizeikosten für 
einen einzigen Match bis zu einer Vier-

telmillion Franken betragen. Und trotz 
des enormen Polizeiaufgebotes kam es 
beispielsweise beim Match FCZ gegen 
den FC Basel am 11. Mai 2011 zu wüsten 
und gewalttätigen Szenen. Schaden: 
rund 200 000 Franken. 

«Richtiges Stadion» gewünscht
Ob der Schweizerische Fussballverband 
aber den Cupfinal überhaupt in Zürich 
durchführen will, ist offen. Man freue 
sich zwar über das Interesse, habe aber 
auch Bedenken, das Spiel im Leichtath-
letikstadion Letzigrund auszutragen, 
sagte Verbandssprecherin Jézael Frit-
sche zu Radio 1. «Grundsätzlich haben 
wir kein Problem damit, dass der Letzi-
grund kein klassisches Fussballstadion 
ist. Wir würden aber ein richtiges Fuss-
ballstadion bevorzugen.»

Cupfinal in Zürich: Polizei ist kritisch
Stadtrat Gerold Lauber und Regierungsrat Mario Fehr sind bereit, den Cupfinal in  Zürich durchzuführen. 
Unterstützung erhalten sie von Lokalpolitikern. Die Stadtpolizei hingegen ist von den Plänen überrascht. 

Gruppenbild bei den Probearbeiten: Die Mitglieder vor der Premiere des Stücks «Im goldenen Rahmen». Foto: Dieter Seeger

Die Laiendarsteller der  
Theatergruppe Schräge  
Vögel stecken mitten in  
den Abschlussproben  
für die neue Aufführung.

Von Werner Schüepp

Zürich – Der bärtige Bruno fuchtelt mit 
einem imaginären Revolver in der Luft 
herum, schreit immer wieder «Hände 
hoch» und bekommt vor Aufregung  und 
Anstrengung einen roten Kopf. «Das war 
gar nicht so schlecht», sagt eine Frau, 
die neben der Bühne der katholischen 
Kirche Herz-Jesu in Wiedikon steht und 
das Geschehen beobachtet. Sie gibt 
Bruno Anweisungen, wie er sich auf der 
Bühne platzieren soll, damit die Zu-
schauer ihn besser sehen. 

Die Frau heisst Nicole Stehli, ist von 
Beruf Theater- und Sozialpädagogin und 
die Initiantin der Schrägen Vögel. Die 
Theatergruppe existiert seit 2009 und 
ist aus einem Projekt der Sozialwerke 
von Pfarrer Ernst Sieber entstanden. 
Seit zwei Jahren ist sie ein eigenständi-
ger Verein.

«Wie unser Name schon sagt, sind wir 
kein normales Theater, denn jeder von 
uns ist ein schräger Vogel», sagt Nicole 
Stehli. Viele der Mitglieder haben 
schwere Zeiten hinter sich, mussten im 
Leben Schicksalsschläge erleiden wie 
Obdachlosigkeit, Familientrennungen, 

Alkohol- und Drogenprobleme sowie 
Krankheiten. «Es sind alles Menschen, 
die nicht auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen. Aber sie lassen sich nicht 
unterkriegen und spielen Theater.»

«Wir sind kein Mitleidtheater»
Für Theaterleiterin Stehli ist es nicht im-
mer einfach, die Truppe zusammenzu-
halten. Oft ist sie schon bei alltäglichen 
Sachen gefordert, indem sie beispiels-
weise kurzfristig das Stück umstellen 
muss, weil ein Darsteller abgesagt hat, 
ausfällt oder zu den wöchentlichen Pro-
ben gar nicht auftaucht. «Am Schluss ha-
ben wir aber noch jedes Stück zur Auf-
führung gebracht», sagt sie. 

Zuschauer, welche die Truppe noch 
nie gesehen hätten, seien jeweils ziem-
lich erstaunt, was die Vögel so alles auf 
die Beine stellten. «Wir sind kein Mitleid-
theater, sondern bieten dem Publikum 

eine gute Aufführung.» Die Schrägen Vö-
gel entwickeln alle Szenen des Stücks sel-
ber.  Jeder kann sich dabei einbringen, 
vieles entsteht durch Improvisation. 
Stehli nutzt gezielt das Potenzial der 
Laiendarsteller, ihre Lebenserfahrung 
sowie ihren Blickwinkel auf das Leben 
und lässt dies in die Bühnenarbeit ein-
fliessen. 

Den Mitgliedern gefällt dies: «Theater 
spielen macht mir Spass, weil ich dort  
ich selber sein kann», sagt Mäse. Bruno 
ergänzt, er sei früher oft aggressiv gewe-
sen; durch die Theaterarbeit habe er ge-
lernt, sich zu beherrschen. Die Truppe  
tritt an Festen, in Kirchen, bei Jugend-
gruppen oder vor Schulklassen auf.

Einen finanziellen Zuschuss erhielt 
die Theatergruppe vom Zürcher Spen-
denparlament (ZSP). Dessen Präsident 
und Grossmünster-Pfarrer Christoph 
 Sigrist ist überzeugt vom Nutzen des  
Theaterprojekts. «Die wöchentlichen 
Proben geben den Betroffenen das Ge-
fühl, mit ihrer schwierigen Situation 
nicht allein zu sein.»

Derzeit laufen die Proben für das 
neue Stück «Im goldenen Rahmen» auf 
Hochtouren. «Wir feilen an den letzten 
Details», sagt Nicole Stehli. So viel ver-
rät sie: Die Handlung ist im Wilden Wes-
ten angesiedelt, wo Wasserknappheit, 
Gross grundbesitzer, Cowboys und Re-
volverduelle eine Rolle spielen.

Kirchgemeindehaus Aussersihl, 8004 
Zürich. 10. Mai, 19 Uhr, 11. Mai, 16 Uhr.

Schräge Vögel erobern den Wilden Westen 

Das Zürcher Spendenparlament (ZSP) 
unterstützt soziale und kulturelle Projekte, 
die der Integration dienen. Es wurde 2006  
als Verein nach einem Hamburger Vorbild 
gegründet. Die Mitgliedschaft beim ZSP 
kostet für Privatpersonen 500 und für 
juristische Personen 2500 Franken. Der 
«Tages-Anzeiger» unterstützt das ZSP im 
Rahmen einer Medienpartnerschaft. (TA)
www.spendenparlament.ch

Spendenparlament
500 Franken für die Integration

«Wir hatten keine Kenntnis 
davon und stehen einer 
Austragung des Cupfinals 
in der Stadt Zürich sehr 
skeptisch gegenüber.»
Daniel Blumer, Kommandant Stadtpolizei

Video «Wir wollen keinen 
Cupfinal» – die Strassenumfrage

cupfinal.tagesanzeiger.ch

Zürich – Sieben Monate hat der Stadt-
polizist wegen eines mutmasslichen Be-
stechungsfalls rund um den Nachtclub 
Chilli’s im Kreis 5 in Untersuchungshaft 
gesessen. Jetzt befindet er sich auf freiem 
Fuss. Am 29. April hat ihn der zuständige 
Staatsanwalt unter «Auflagen von Er-
satzmassnahmen» entlassen. Solche 
Massnahmen sind vielfältig. Es kann sich 
dabei um Kontaktsperren oder Hinter-
legung des Passes handeln. Corinne 
Bouvard, Mediensprecherin der Ober-
staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, 
machte dazu keine Angaben. 

Der Mann war als letzter Polizist noch 
in Haft verblieben, zwei seiner Kollegen 
der Fachgruppe Milieu- und Sexualde-
likte waren bereits zuvor entlassen wor-
den. Aktuell befinden sich noch zwei 
Personen aus dem Umfeld des Chilli’s in 
Gewahrsam – nach der Verhaftungsak-
tion am 11. und 12. November waren es 
insgesamt zehn Personen. 

Die Oberstaatsanwaltschaft wirft den 
Polizisten vor, vertrauliche Informatio-
nen aus dem elektronischen Polizei-
system (Polis) unberechtigterweise an 
Personen aus dem Milieu weitergeleitet 
zu haben. Zudem sollen sie Personen aus 
dem Milieu vor Polizeikontrollen ge-
warnt respektive deren Verzeigungen 
unterlassen oder unterdrückt haben. Im 
Gegenzug hätten die Polizisten sexuelle 
Dienstleistungen oder Vergünstigungen 
bei Getränken und Essen in verschiede-
nen Lokalen erhalten. Die Betreiber des 
Chilli’s stehen im Verdacht, Gäste abge-
zockt zu haben. Mutmassliche Betrugs-
opfer haben Anzeige erstattet. Die be-
schuldigten Personen bestreiten die er-
hobenen Vorwürfe jedoch grösstenteils 
oder verweigern die Aussage. (bg) 

Fall Chilli’s: Polizist 
aus U-Haft entlassen

Die Grünliberalen wollen 
im neuen Gemeinderat die 
entscheidende Rolle zwischen 
den Blöcken spielen. 

Von Jürg Rohrer 

Zürich – Mindestens zwei Sitze wollte die 
GLP in den Wahlen vom 9. Februar im 
Gemeinderat hinzugewinnen und die 
Grünen an Wählerstärke überholen. Das 
ist ihnen nicht gelungen. Sie schafften 
nur einen zusätzlichen Sitz und sind mit 
13 Gemeinderätinnen und Gemeinderä-
ten immer noch einen Kopf kleiner als 
die Grünen. Dennoch sieht Fraktions-
präsident Gian von Planta die GLP ge-
stärkt, da ihr im neu zusammengesetz-
ten Stadtparlament die «entscheidende 
Rolle zwischen den Blöcken» zukomme, 
wie er gestern vor der Presse ausführte. 
Das war zwar auch in der vergangenen 
Legislaturperiode der Fall, nur mischten 
damals auch noch die EVP und die SD 
mit. Diese sind jetzt draussen, sodass die 
Ausgangslage klarer ist und es laut von 
Planta einfacher sein dürfte, einen Kon-
sens zu finden. 

Augenmerk auf Leutenegger
Auf der bürgerlichen Seite kommen SVP, 
FDP, CVP und GLP auf eine knappe 
Mehrheit von 63 von 125 Stimmen. Die 
Grünliberalen wollen dies nutzen, um 
angesichts der drohenden Defizite in 
dreistelliger Millionenhöhe eine «seriöse 
Finanzpolitik» zu betreiben. Sparpoten-
zial sieht die GLP etwa im IT-Bereich, wo 
die Stadt zu viel Aufträge an Dritte ver-
gebe, bei den sonderpädagogischen 
Massnahmen in der Volksschule und bei 
den vielen städtischen Kampagnen. 

Auf der linken Seite kommt die GLP 
mit SP und Grünen auf eine klare Mehr-
heit von 66 Stimmen, was sie für die 
Fortführung einer umweltfreundlichen 
Mobilitäts- und Energiepolitik nutzen 
will. Wobei sie ein «spezielles Augen-
merk» auf den neuen Tiefbauvorsteher 
richten will: Filippo Leutenegger von 
den Freisinnigen.

Für die Tagesschule
Vize-Fraktionspräsidentin Isabel Garcia 
kündigte an, dass sich die GLP auch in 
ihrer zweiten Legislatur gegen die stei-
gende Anzahl von Vorschriften und 
gegen die ausufernde Überwachung stel-
len werde. Die Tagesschule als Standard-
modell der Volksschule werde nach Kräf-
ten unterstützt – als Beitrag zur Chan-
cengleichheit und Sozialkompetenz der 
Kinder.

Die Partei werde sich aber auch gegen 
das ausufernde Berichts-, Evaluations- 
und Zertifizierungswesen wehren. 
Ebenso gegen die preistreibende Über-
regulierung bei den baulichen Vorschrif-
ten. «Nicht jeder Neubau muss einen 
Architekturwettbewerb gewinnen.» 

Die GLP fühlt 
sich gestärkt


