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Grosse Differenzen
im Fluglärmstreit
Zürich/FRankfurt. Gestern fand
die zweite Verhandlungsrunde zwischen der Schweiz und Deutschland für
einen Staatsvertrag statt, mit dem der
Fluglärmstreit beigelegt werden soll.
Nachdem es beim ersten Treffen in
Rüschlikon nur um administrative Fragen gegangen war, legten gestern in
Frankfurt beide Seiten ihre Positionen
auf den Tisch. Diese, stellten die Delegationen dabei fest, lägen «deutlich auseinander». Wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt mitteilen liess, werden «die
Delegationen nun überprüfen, wie die
unterschiedlichen Positionen überbrückt werden könnten». Die deutsche
Seite pocht auf eine Reduktion der
Überflüge über ihr Gebiet. Noch am
Montag sagte Baden-Württembergs
Landtagspräsident Guido Wolf, dass
statt rund 100 000 maximal noch 80 000
jährliche Flüge geduldet würden. Andernfalls solle Deutschland einseitig
Flugbeschränkungen erlassen. (og)
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«Die Männermythen entkräften»
Zürich. Der 17-jährige Raser, der am frühen Sonntagmorgen mit
einem geliehenen Auto einen tödlichen Unfall verursachte, sitzt
in Untersuchungshaft. Wieder ein Unfall zu viel, findet Urs Urech,
Leiter der Präventionskampagne «Speed – ist rasen männlich?».
Daniel STehula

Seit sechs Jahren betreibt das Netzwerk
Schulische Bubenarbeit (NWSB) Prävention im Bereich des Rasens. Mit
der Kam
pa
gne «Speed – ist rasen
männlich?» reagierte das NWSB auf
die hohe Zahl von Raserunfällen, die
junge Männer verursacht haben.
«Speed» setzt bei Jugendlichen an in
Berufsschulen, Gymnasien, Oberstufen- und Heimschulen, Werkklassen
und Jugendarbeiten.
Sie versuchen Jugendliche vom Rasen
abzuhalten. Wo liegt dabei der Akzent?
Urs Urech (Bild): Rasen ist männlich.

Diejenigen, die wegen extrem hoher
Fahrgeschwindigkeit bestraft werden,
sind fast ausschliesslich Männer. Oft sind
auch die Unfallopfer männlich. Laut Unfallstatistik verunfallen Jungs viermal häufiger tödlich als junge
Frauen. Der Akzent
liegt bei der Arbeit mit
jungen Männern.
Weshalb rasen junge
Männer?
Die Motivationen für das Rasen hängen eng mit herkömmlichen Männlichkeitsbildern zusammen. Es geht darum,
Risikobereitschaft und Mut zu zeigen,

den Adrenalinkick zu erleben, Konkurrenz einzugehen, Stärke und Leistung zu beweisen und den Bezug zum
Auto auszuleben. Die Kampagne soll
die Männermythen entkräften, die zum
Rasen führen. Damit wollen wir eine
gezielte, wirksame und nachhaltige
Prävention ermöglichen. Vor «Speed»
gab es einige Präventionskampagnen,
aber der Aspekt «Männlichkeit» wurde
wenig thematisiert.
Gibt es regionale Unterschiede oder ein
Stadt-Land-Gefälle beim Wunsch, ein
eigenes, schnelles Auto zu haben?
Es gibt regionale Unterschiede im Mobilitätsverhalten und in der Verfügbarkeit von Fahrzeugen vom Töffli über
den Traktor bis zum Auto. Aber der
Wunsch nach schnellen Autos und die
hohe Risikobereitschaft – oft kombiniert mit Alkohol- oder Drogenkonsum
und dem Angeben vor Kollegen und

Die Kreativen kommen
Zürich. Im Amag-Gebäude in
Schwamendingen ist auf 12 000
Quadratmetern ein Biotop
für Künstler, Kleingewerbe und
Start-ups entstanden. Ab sofort
halten die Kreativen Einzug.
Anna Wepfer

Der Duft von Autolack und Motorenöl
hängt noch immer stellenweise in der
Luft. Auch ein paar alte Schilder
(«Neuwagen-Disposition», «Nutzfahrzeuge») verweisen noch auf die Autogarage, die einst auf den 12 000 Quadratmetern gleich neben der Autobahn einquartiert war. Ansonsten erinnert aber
nur noch wenig an die Gebäudebesitzerin Amag. Denn ab April hält hier
das Kleingewerbe sowie die sogenannte
Kultur- und Kreativwirtschaft Einzug.
«Werkerei» heisst das Projekt und
untersteht der Federführung der Stadt
Zürich. Diese hat das Gebäude von der
Amag im Sinne einer Zwischennutzung
gemietet. Die grossen Hallen wurden
meist in mehrere kleinere Räume
unterteilt. Es ist ein bunter Strauss an
Branchen, die hier Büros, Ateliers und
Werkstätten einrichten werden. Auf
der Liste stehen ebenso kleine Unternehmen wie Schlosser- oder Spenglerbetriebe wie auch eine Töpferei, ein

Das Grabkreuz von
Emilie Lieberherr
Im Erdgeschoss der Werkerei betreibt auch Steinbildhauer Jürg
Frei sein Geschäft. Er stellt Grabsteine her, mitunter auch für bekannte Persönlichkeiten. Beim Betreten von Freis Atelier fällt der
Blick auf ein schlichtes Holzkreuz,
das an der Wand lehnt: «Emilie
Lieberherr 1924 – 2011» steht darauf. Es ist das provisorische Kreuz,
das nach Lieberherrs Tod auf
ihrem Grab auf dem Friedhof Sihlfeld stand. Im vergangenen November wurde das Holz- durch ein
schmiedeeisernes Kreuz ersetzt,
das sich seit Langem im Familienerbe der Lieberherrs befindet,
weiss Frei. Denn: Restauriert und
hergerichtet hat er es eigenhändig.
Es sei ein mit Figuren und Formen
reich verziertes Kreuz, verrät er
mit unverhohlenem Stolz. «Den
Namen habe ich mit goldenen
Buchstaben
draufgeschrieben.»
Das Holzkreuz will Frei künftig in
seinem Atelier behalten. Als Erinnerung an einen speziellen Auftrag für eine spezielle Frau. (awe)

Architekturbüro oder eine Kunstgalerie. Daneben gibt es zahlreiche Kunstschaffende. Einer von ihnen ist der bekannte Zürcher Fotograf und Maler
Hannes Schmid. «Es ist für uns Künstler sehr schwer, im Raum Zürich zahlbare Lokalitäten zu finden», sagt er.
Die Werkerei sei da ein Glücksfall.
Je nach Bedürfnis stehen kleinere
und grössere Räume zur Verfügung.
Die Miete ist relativ günstig, sie kostet
pro Quadratmeter und Jahr zwischen
60 und 150 Franken. Für einen 30 Quadratmeter grossen Raum ergäbe das je
nach Ausstattung einen Monatszins
zwischen 150 und 375 Franken. Hinzu
kommt in jedem Fall die Innengestaltung. Die Stadt stellt die Räume nämlich nur rudimentär instand. Alles, was
über das Minimum hinausgeht, übernimmt der Mieter selbst. Die Töpfer
von «Tonton» haben rund 6000 Franken in ihr Atelier investiert. Norman
Schuster, der den gleichnamigen Boxclub betreibt, hat das Zehnfache davon
ausgegeben für seinen Trainingsraum
inklusive Garderobe und Duschen.

Fasziniert die Jungen eher die Mobilität
oder die Kraft, die ein Auto verheisst?
Die Faszination Auto ist wohl vielfältig, und das wird von der Autobranche,
den Medien, in Filmen und Games und
an Autoausstellungen in vielen Formen
zelebriert. Die Botschaft ist: «Wer ein
schnelles Auto fährt, ist beruflich erfolgreich, hat eine bildhübsche Frau
und ist ein Siegertyp.»
Ist Rasen männlich – was meinen die
Jugendlichen?
Ja, viele Jugendliche bestätigen das. Sie
sind zutiefst betroffen von Raserunfällen wie demjenigen vom Wochenende
in Zürich. Leider gibt es zu viele Opfer
im Strassenverkehr in der Schweiz und
in vielen Ländern.

Grösste Stadt der
Welt wird Partner
Zürich. Der Kanton Zürich und die
chinesische Stadt Chongqing wollen
ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit
verstärken und eine Partnerschaft aufbauen. Eine Zürcher Delegation reist
Ende April nach China, um eine gemeinsame Absichtserklärung zu unterzeichnen. Dieser «Letter of Intent» hat
auch zum Ziel, die Kontakte zwischen
chinesischen und Zürcher Firmen zu
intensivieren. Dies teilte die Zürcher
Volkswirtschaftsdirektion mit. Die Zusammenarbeit umfasst in erster Linie
die Gebiete Finanzwirtschaft, energie
sparende Technologien (Cleantech),
Umweltschutz, Handel, Life Sciences
sowie Stadt- und Regionalentwicklung.
Chongqing liegt im Südwesten Chinas
und gilt mit 30 Millionen Einwohnern
als grösste Metropole der Welt. (sda)

	in kürze
Toter aus Limmat geborgen
Zürich. Der junge Mann, der vorletzten Dienstag in Zürich in die Limmat
fiel, ist tot aufgefunden worden. Auf den
Hinweis eines Passanten hin barg die
Wasserschutzpolizei seine Leiche kurz
vor der Stadtgrenze, etwas mehr als
einen Kilometer vom Höngger Wehr
entfernt. Der junge Mann war unmittelbar vor der Schleuse des Wehrs ins Wasser gestürzt, als er seinen im Fluss treibenden Fussball herausfischen wollte.

80 Prozent sind vergeben
Eingemietet ist auf 1200 Quadratmetern auch die Stiftung Bluelion, welche
die Stadt mit der ZKB und der Swisscom und in Zusammenarbeit mit Universität und ETH gegründet hat. Die
Stiftung stellt günstigen Arbeitsraum
für Start-up-Unternehmen im Bereich
Information und Kommunikation sowie Cleantech zur Verfügung.
60 Prozent der Fläche sind aktuell
vermietet, bei weiteren 20 Prozent fehlt
nur noch die Unterschrift auf dem
Mietvertrag. Stadtpräsidentin Corine
Mauch (SP) zeigte sich gestern anlässlich der Eröffnung mit der Auslastung
zufrieden. «Die Nachfrage zeigt, dass
eine solche Zwischennutzung nicht nur
für Künstler, sondern auch für das Gewerbe attraktiv sein kann.» Auch für
die Stadt ist die Werkerei kein schlechtes Geschäft. Bei Vollvermietung fliessen jährlich 1,48 Millionen Nettomiete.
Die Stadt ihrerseits zahlt der Amag
740 000 Franken, zudem hat der Gemeinderat für den Umbau 3,8 Millionen bewilligt.
Der Betrieb der Werkerei ist vorerst
auf fünf Jahre beschränkt. Danach hat
die Amag die Möglichkeit, auf dem
Areal selbst ein Projekt zu realisieren.
Tut sie das nicht, kann laut FinanzStadtrat Martin Vollenwyder (FDP)
die Zwischennutzung verlängert werden. Die Stadt besitzt ausserdem ein
Vorkaufsrecht. Das Gebäude ist frei geworden, weil die Amag ihren Betrieb
nach Dübendorf gezügelt hat. Dies,
weil mit der geplanten Einhausung der
Autobahn bei Schwamendingen die
Ausfahrt verschwindet, die im Moment
direkt zum Gebäude führt.

Mädchen – haben weniger mit dem
Wohnort als eher mit Männlichkeit und
Alter zu tun.

Tadel mit Prügel quittiert
Zürich. Weil er drei junge Männer
dazu ermahnte, nicht mitten auf die
Strasse zu urinieren, wurde ein 48-jähriger Mann am Samstag in Zürich verprügelt. Die drei betrunkenen Schweizer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren
konnten verhaftet werden. Zugetragen
hat sich der Vorfall am heiteren Tag, um
acht Uhr morgens im Seefeldquartier,
wie die Stadtpolizei gestern mitteilte.

Hilfsbereitschaft ausgenützt
Weiningen. Ein unbekanntes Trio hat
am Montag auf der A1 bei Weiningen
eine Autopanne vorgetäuscht und einen
hilfsbereiten Lieferwagenlenker anschliessend bedroht sowie Geld gefordert. Weil das Opfer keines auf sich trug,
musste es mit einem Mann nach Zürich
fahren und dort 1500 Franken abheben.
Das Opfer wurde nicht verletzt, wie die
Kantonspolizei gestern mitteilte.

Redaktor korrekt entlassen

Noch fehlt in der Werkerei vielerorts der letzte Schliff, Schilder und Lampen müssen erst
noch montiert werden. Bereits in Betrieb ist der Boxclub Schuster. Bilder: Moritz Hager

Lausanne. Das Verlagshaus Tamedia
hat im Jahr 2009 bei der Entlassung des
«Tages-Anzeiger»-Redaktors Daniel
Suter korrekt gehandelt. Das Bundesgericht hält daran fest, dass auch
Arbeitnehmervertretern eines Betriebes aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt werden darf. (sda)

