
<wm>10CB3EsQqAIBQF0C_ycd81RXtjuElDNNQuQuDQ0v8XDefUakHwW8q6l80UmIL74kQHn0xDkIxokeIjafDMhOqsCmVOkdafMdoFnofcrRuNL5cO00ZYAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1QUSRiZGugbGFgBtFOAPEwAAAA==</wm>

Für eine gerechtere Welt.
Spendenkonto 40-984-9

www.brotfueralle.ch

Wir sind umgezogen
NEU: Claridenstrasse 41

8002 Zürich

Bett ZARA by

Die Boxspringprofis seit 25 Jahren
www.bettgeschichten.ch · 044 280 62 65
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Zürichs neue
KinderKrippen

- Berninaplatz, ab 3. April
- Wipkingerplatz, ab 2. Mai
- Römerhof/Klusplatz, offen

- Mo – Fr 7.00 h – 18.30 h
- Kinder von 0 – 6 Jahren
- Subventionierte Plätze

- Keine Ferien
- d, f, e

info
- Grosse, helle Räume

- Täglich draussen
- Eigene Naturgruppen

- Gesundes Essen
- Infoabend: 28.2., 18.30h

Carmenstrasse 52, 8032 Zürich
- Infoabend 2.3., 18.30h
Weinbergstrasse 137/139

8006 Zürich

Der Geschirrladen • Porzellanfabrik Langenthal AG
Weinbergstrasse 135 • 8006 Zürich • 043 268 99 91
zuerich@geschirrladen.ch • www.geschirrladen.ch

Lokalmarkt

Italienische sartorial
verarbeitete
Herrenkonfektion
ab Lager
44–64, oder nach Mass.
Stampfenbachplatz 4
(Eingang Walchestr. 20b)
8006 Zürich
Tel. 044 361 08 11

www.rodrigogabrielli.ch

Grösster Design Leuchten Ausverkauf der Schweiz
10% auf alle Bestellungen

20 bis 70% Rabatt
auf Lager/Ausstellungs-Leuchten

Beispiele: TL Tolomeo HAL Artemide statt CHF 314.00 jetzt CHF 185.00/
TL Demetra LED Artemide statt CHF 399.00 jetzt CHF 220.00

Licht Pablo Design AG, Stauffacher-Quai 54, 8004 Zürich,
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12.00 bis 18.30, Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr

Bettsofahaus

Zähringerstr.32 ∙ 8001 Zürich ∙ 044 251 11 84
www.gsmoebel.ch ∙ Montags geschlossen

Ihr Bettenfachgeschäft

Tagsüber ein formschönes Sofa – im
Handumdrehen ein vollwertiges Bett.
Über 15 Modelle, auch mit Boxspring!
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Acht Angreifer
sollen in U-Haft
Festnahmen im Umfeld
der Winterthurer An-Nur-Moschee

fbi. Zehn Personen aus dem Umfeld
der umstrittenen Winterthurer An-Nur-
Moschee hatte die Polizei am Dienstag
verhaftet. Die Ermittlungsbehörden
werfen ihnen vor, zwei Gläubige miss-
handelt zu haben, die sie als Informanten
eines Journalisten verdächtigt hatten.
Der Vorfall ereignete sich am 22. No-
vember. Die Staatsanwaltschaft geht von
massiven Übergriffen aus. Die zehn
Männer sollen ihre Opfer «massiv ge-
schlagen, misshandelt und eingeschlos-
sen» haben. Zudem soll es zu Mord-
drohungen gegen ihre Familien gekom-
men sein. Die Staatsanwaltschaft eröff-
nete deswegen ein Verfahren wegenAn-
griffs, Freiheitsberaubung,Drohung, Nö-
tigung sowie Körperverletzung.

Inzwischen hat die zuständige Staats-
anwältin Susanne Steinhauser im Fall
von acht Personen Antrag auf Unter-
suchungshaft gestellt, auch gegen den
neuen Präsidenten der Moschee. Ein
17-Jähriger befindet sich in Gewahrsam
der Winterthurer Jugendanwaltschaft.
Eine Person ist wieder auf freien Fuss
gesetzt worden. Zu denGründen für die
Freilassung wollte sich Steinhauser
nicht äussern.

Ein Streit unter
Freisinnigen
Statthalterwahl in Dietikon

lsc. Wahlplakate werden verschmiert,
und dieKandidaten decken sichmit Vor-
würfen ein: Um den Posten des Dietiker
Statthalters tobt ein gehässiger Wahl-
kampf. Am 12. Februar ist zum ersten
Mal gewählt worden, keiner der drei
Kandidaten erreichte das absoluteMehr.
Der 2015 abgesetzte Amtsinhaber
Adrian Leimgrübler (fdp.) erhielt am
meisten Stimmen (5307), es folgen der
offizielle FDP-Kandidat Simon Hof-
mann (5067) undRamon Steffen (partei-
los, 4046). Am Mittwoch hat Steffen be-
kanntgegeben, dass er im zweiten Wahl-
gang vom 21. Mai nicht mehr antreten
werde. Auf eine Wahlempfehlung will
Steffen verzichten; welcher der beiden
FDP-Kandidaten von seinem Rückzug
mehr profitieren wird, ist völlig offen.

APROPOS

Das Rätsel des
Grossmünsters

Urs Bühler Bibelfesten mag beim Stu-
dieren der amtlichen Ausschreibungen
das Bild Jesu aufgestiegen sein, der die
Händler aus dem Tempel treibt: Da ist
am Mittwoch bei den im «Tagblatt der
Stadt Zürich» publizierten Baugesuchen
ein «Shop» erwähnt, der für den Innen-
raumdesGrossmünsters geplant ist, samt
Empfang. Vielleicht will man auch gleich
einen Wurststand eröffnen im Gottes-
haus? Schliesslich hat Alt-Statthalter
HartmuthAttenhofer gleichentags in der
NZZ den Reformierten vorgeschlagen,
des FroschauerWurstmahls von 1522 per
Neuauflage zu gedenken.

Auf Nachfrage winkt Grossmünster-
pfarrer Christoph Sigrist jedoch ab: Es
gehe nur darum, die bis anhin «sehr pro-
visorisch« eingerichtete Verkaufsecke
besser zu präsentieren. Anbieten werde
man wie schon jetzt Artikel, die direkt
mit der Kirche zusammenhingen, von
Büchern über CDmit Orgelmusik bis zu
Postkarten. DasGanze ist allerdings ver-
knüpft mit der übergeordneten Frage,
wie sich die Altstadtkirchen künftig
ihren Besuchern präsentieren sollen.
Hierbei arbeiten Gross- und Fraumüns-
ter eng zusammen, beide haben letztes
Jahr beschlossen, grössere Gruppen nur
noch in Zeitfenstern und nach Anmel-
dung einzulassen, wofür nun Führungen
und Audioguides erarbeitet werden.
Sigrist berichtet indes darüber hinaus
von seiner leitenden Funktion in einer
internationalen Forschungsgruppe, die
in 13 europäischenKirchen dasAufkom-
men und die Motivation der Besucher
untersuche, unter anderem durch Befra-
gungen. Bei der laufenden Auswertung
des erhobenenMaterials zeichne sich ab,
dass man auf neue Typen von religiösem
Erleben in Kirchenräumen stosse.

Man ist gespannt auf die Ergebnisse,
doch zunächst gilt es ein Rätsel rund um
die Besucherströme zu lösen. Diese wer-
den heute im Grossmünster per Licht-
schranke erfasst, sie weist vor allem an
Freitagen und Samstagen Spitzenwerte
vonbis zu 3000Personenaus, imJahr sind
es deutlich über einehalbeMillion.Aller-
dings kommen laut diesem System regel-
mässig mehr Leute hinein, als dann wie-
der hinausgehen. Das klingt, obwohl Kir-
chen sonst noch so gerne mehr Ein- als
Austritte hätten, etwas unheimlich. Doch
die nächstliegende Erklärung ist wohl,
dass man selbst modernstenMessmetho-
den wie Statistiken nie trauen soll.

Das Wasser tut dem
Schwimmbecken nicht gut
Baupanne im Hallenbad Leimbach verzögert die Neueröffnung

ak. Eigentlich hätte man Mitte März
das erneuerte Hallenbad Leimbach mit
einem grossen Fest für die Bevölkerung
wieder eröffnen wollen. Daraus wird
nun allerdings nichts, wie man einer
Meldung des Zürcher Hochbaude-
partements entnehmen kann. Aus-
gerechnet das Schwimmbecken, das gar
nicht saniert worden ist, macht den
Verantwortlichen einen Strich durch
die Rechnung.

Das Becken wurde während der
Umbauarbeiten geleert. Beim Wieder-
befüllen platzten dann Kacheln von den
Seitenwänden ab. Man kläre nun mit
Hochdruck die Ursachen der Panne und
mögliche Reparaturmassnahmen ab,
heisst es im Schreiben weiter. Eine Er-
öffnung im März sei sicher nicht mehr

möglich, der neue Termin werde mitge-
teilt, wenn man wisse, wie der Schaden
zu beheben sei.

Das 1983 erstellte Bad war in einem
nicht mehr sehr guten Zustand, weshalb
es umfassend saniert wurde. Unter
anderem wurde die Gebäudehülle ver-
bessert, die Lüftung ersetzt, die Ober-
flächen erneuert und der Brandschutz
angepasst. Zudem erweiterte man die
Angebote für Familien und Saunagän-
ger. Unter anderem wurde das Kinder-
planschbecken imObergeschoss neu ge-
staltet und mit einem Wasserspielplatz
auf demDach ergänzt. In der Sauna gibt
es eine neue Niedertemperaturkabine,
wo früher der Fitnessraum war. Der
Stadtrat hatte 13,9 Millionen Franken
für die Sanierung bewilligt.

Beim 25-Meter-Becken war vor eini-
gen Jahren der Boden erneuert worden,
nicht aber die Seitenwände. Weitere
Sanierungsmassnahmen hielt man nicht
für notwendig. Die Situation sei auch für
das federführende Amt für Hochbauten
«sehr speziell», sagt die Medienspreche-
rin FranziskaMartin. Fachleute sind nun
am Abklären, wie die Reparatur des
Beckens ablaufen soll.

Der Fall erinnert an die Sanierung
des Hallenbads City vor fünf Jahren, die
sich wegen verschiedener Pannen eben-
falls deutlich verzögert hatte. Unter
anderem wurden falsche Kacheln gelie-
fert, und es gab mehrmals Probleme mit
der Abdichtung des Schwimmbeckens.
Statt im Sommer 2012 fand die Eröff-
nung erst im Januar 2013 statt.

Die Eröffnung des renovierten Hallenbads Leimbach kann nicht wie geplant im März stattfinden. SIMON TANNER / NZZ


