
<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROttePOju0sjMKigKrcpCru_VGTsoAvffD2PaP4v3U7Xtsz4SDtwWhEsrcSMVLqZTSlA6onWNCqB6Vx80ZW0TEvYw6DJmSIawiW7_vzA1ITMA9yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTU3MQQAmCuVag8AAAA=</wm>

Quelle: Bundesamt für Statistik –
lineare Hochrechnung der masslosen Zuwanderung

seit der vollen Personenfreizügigkeit im Jahr 2007

Deshalb am 9. Februar:JA
zur Volksinitiative gegen Masseneinwanderung

www.masseneinwanderung.ch
Mit einer Spende auf PC 30-8828-5 unterstützen Sie dieses Inserat. Mit herzlichem Dank.
SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern

Bald mehr
Ausländer
als Schweizer
Ohne Steuerung der
Zuwanderung leben in
weniger als 50 Jahren
in der Schweiz
• über 16 Millionen
Einwohner
• mehr Ausländer
als Schweizer
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Abschiedsschmaus am Stadelhofen
urs. ^ Mit dem Restaurant Bahnhof Sta-
delhofen verschwindet diesen Monat
eines der sympathischsten Lokale rund
um Zürichs Bellevue. Der 25-jährige Be-
trieb mit bodenständiger Note weicht
einem Laden, da das Haus umgebaut
wird und sich Pächter und Hauseigentü-
mer nicht über die Vertragsverlängerung
einigen konnten (NZZ 23. 10. 13). Auf
den allerletzten Betriebstag am 27. 1. lädt
die Commercio-Gruppe, die den Som-
merbetrieb auf dem Platz weiterführen
wird, zum Abschiedsmenu für Fr. 10.–.

Leichenmahl für Karl den Grossen
urs. ^ Etwas länger ist es her, dass Karl
der Grosse Abschied nahm von dieser
Welt. Noch immer aber wird zum Lei-
chenschmaus für ihn geladen: Am 28. 1.,
dem 1200. Todestag dieses Fleischlieb-
habers, lädt das Restaurant Karl im Zür-
cher Zentrum Karl der Grosse zur
Metzgete mit Fleisch vom Ennetbürger
Wollsäuli (Fr. 36.–), Tel. 044 415 68 60.

LUNCH

Adel
verpflegt

Urs Bühler ^ Wie blind (oder vom
Smartphone abgelenkt) man doch mit-
unter durch seine Umgebung spaziert:
Kürzlich nehmen wir mittags in der Sta-
delhoferstrasse, der wir regelmässig
entlanggehen, aus den Augenwinkeln
ein unbekanntes Schaufenster wahr: Da
glänzen silbrige Kugeln, die sich als edle
Suppentöpfe entpuppen. Wir betreten
das kleine Lokal und erfahren, dass die-
ses schon im letzten September einen
Schmuckladen abgelöst hat. Der
hübsch und zweckmässig eingerichtete
Raum bietet nur zwei Sitzplätze, das
Angebot ist vor allem zum Mitnehmen
gedacht.

Nun gibt es eine ganze Reihe sympa-
thischer Kleinstbetriebe in der Stadt,
und diese Lunch-Rubrik soll den Um-
kreis des NZZ-Redaktionssitzes ja nicht
allzu sehr forcieren. Doch in diesem Fall
rechtfertigt allein schon der charmante
Name eine Erwähnung: Das Wortspiel
«St. Adelhof» kann, wenn man sich den
Punkt wegdenkt, als Liebeserklärung an
den nahen Bahnhof verstanden werden
– oder als Heiligsprechung des Restau-
rants Bahnhof Stadelhofen, das dieser
Tage leider das Zeitliche segnen wird.

Nun, Adel mag heute nicht mehr ver-
pflichten, dafür verpflegt er ganz gut:
Was Inhaber Florian Lechthaler, ein
netter junger Herr mit gastronomischer
Ausbildung und vorarlbergischen Wur-
zeln, an hausgemachten Suppen, Sala-
ten und Sandwiches apart verpackt über
die Theke reicht, ist eine erfreuliche
Alternative zu einschlägigen Fast-Food-
Angeboten. Das spricht sich hoffentlich
auch an den nahen Kantonsschulen her-
um, zumal Schüler Rabatt geniessen.

Es gibt zum Beispiel vier Suppensor-
ten, wobei eine täglich wechselt. Herz-
und schmackhaft ist die getestete
«Montafoner Gulaschsuppe» (Fr. 9.70 /
1⁄4 l), benannt nach dem Herkunftstal
des Chefs und gekocht nach Art seiner
Mutter. Ein Poulet-Sandwich mit
Crème fraı̂che, Rucola und Gurke ist
nicht billig (Fr. 11.50), erweist sich aber
als köstliche, frische Kombination und
ist in feinem Vollkornbrot so hoch ge-
türmt, dass man zum Verzehr die Klap-
pe sehr weit aufsperren muss. Beim
Salat mit grünen Linsen sind selbige lei-
der eindeutig zu wenig gegart (Fr. 6.90).
Als süsser Abschluss bietet sich das
feine, ebenfalls hausgemachte Apfel-
mus im Einmachglas an (Fr. 5.70). Und
spätestens im Frühling werden wir ge-
wiss auch vor dem frischen Bio-Fro-
zen-Yogurt (ab Fr. 5.10) die Augen
nicht verschliessen.

St. Adelhof, Stadelhoferstrasse 42, 8001 Zürich.
Tel. 043 268 47 67, Mo–Fr 10–15 h.

Happening gegen Abschottung
Politprominenz sagt demonstrativ Nein zur SVP-Einwanderungsinitiative

Stefan Hotz ^ Der Helvetiaplatz hat
schon manche Demonstration erlebt,
friedliche und weniger gesittete. Aber
vermutlich noch keine «Landsgemein-
de». 300 bis 400 Personen haben sich am
Samstagnachmittag im Herzen von Aus-
sersihl versammelt. Zuvor hatte ein Teil
in zwei Restaurants am Platz an einer
Art republikanischem Bankett teilge-
nommen, mit gutem Essen und ausgie-
bigen Diskussionen.

Zweck der durchmischten Versamm-
lung war es, öffentlich ein Zeichen
gegen Abschottung und damit gegen die
Volksinitiative der SVP zur «Massen-
einwanderung» zu setzen, über die am
9. Februar abgestimmt wird. Sämtliche
sieben erneut kandidierenden Mitglie-
der des Zürcher Stadtrates waren vor
Ort, dazu die neuen Bewerber Markus
Knauss, Samuel Dubno und der Aussen-
seiter Etienne Rainer. Vom Regierungs-
rat konnte niemand gesichtet werden.

Das SVP-Bewerber-Duo für den
Stadtrat blieb der Aktion natürlich fern.
FDP-Kandidat Filippo Leutenegger
wollte seinen Wahlkampf nicht unter-
brechen. Von seiner Partei hatten sich
Ständerat Felix Gutzwiller, National-
rätin Doris Fiala und ihre Berner Kolle-
gin Christa Markwalder eingefunden.
Aus der Welt der Kultur waren neben
zahlreichen anderen die Künstlerin Pi-
pilotti Rist, der Musiker Dieter Meier
und der Filmemacher Samir da.

Die Aktion war nicht darauf ange-
legt, Reden zu schwingen. Die Anwe-
senden waren einem Aufruf der Gesell-

schaft für eine offene und moderne
Schweiz (GomS) gefolgt. Nur Initiator
Thomas Haemmerli, der als Go-be-
tween mit Erfolg linke und liberale Poli-
tiker angesprochen hatte, hielt eine
kurze Ansprache. Es gehe darum, gegen
den nationalkonservativen Geist in der
Tradition von James Schwarzenbach an-
zutreten, der immer wieder auftauche.
In Aussersihl wisse man, dass Zuwande-
rung nicht immer einfach sei, sagte
Haemmerli. Sie sei aber kein grosses
Problem, und das Quartier wolle es

auch gar nicht anders haben. Das Ge-
rede von Dichtestress oder davon, dass
es in Zürich bald keinen Platz mehr
habe, sei Unsinn, erklärte er und mahn-
te, als Pendenz bereits das Nein zur Eco-
pop-Initiative im Auge zu behalten.

Zunächst lehnte die «Landsgemein-
de» jedoch symbolisch mit erhobenen
Stimmkuverts die SVP-Initiative ab. Da
die Zeit der «Urnengänge» vorbei ist,
warfen die Teilnehmer anschliessend ihr
Kuvert in den Briefkasten der Poststelle
am Helvetiaplatz.
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Das Wachstum
entschleunigt sich

1257 Winterthurer mehr per 2013

flo. ^ Ende 2013 zählte die Stadt Win-
terthur 107 799 Einwohner, das sind
1257 Personen oder 1,2 Prozent mehr
als Ende 2012. Das Wachstum hat sich
etwas gemässigt; im Vorjahr lag es noch
bei 1454 Personen (1,4 Prozent).

In absoluten Zahlen hat laut einer
Mitteilung vom Freitag der Stadtkreis
Oberwinterthur mit einem Plus von 576
Einwohnern am kräftigsten zugelegt.
Am unteren Ende der Skala liegt Töss
mit einem Plus von 9 Personen. 2013
registrierte die Eulachstadt bei den
Schweizern 146 Zuzüge mehr als Weg-
züge; im Vorjahr lag dieser Wert noch
bei 138. Bei den Ausländern betrug der
Wanderungsgewinn 707 Personen (Vor-
jahr 876). Der Geburtenüberschuss liegt
in beiden Gruppen bei rund 200 Perso-
nen. Der Ausländeranteil blieb im Jah-
resvergleich mit rund 23,5 Prozent prak-
tisch konstant; 2013 wurden 529 Perso-
nen (Vorjahr 674) eingebürgert. Bei der
Nationalität stellen nach den Schwei-
zern die Deutschen den grössten Anteil,
danach folgen die Italiener.

Der Musiker und Unternehmer Dieter Meier stimmt ab. KARIN HOFER / NZZ

Etappensieg
für Roger Schawinski

Zuschlag für Radio 105

(sda) ^ Radio-1-Besitzer Roger Scha-
winski hat vom Konkursamt Zürich
Oerlikon den Zuschlag für den in Kon-
kurs gegangenen Jugendsender Radio
105 erhalten. Das Abkommen über den
Freihandverkauf sei am Samstagabend
unterzeichnet worden, teilte Radio 1 am
Sonntag mit. Das von Schawinski vorge-
legte Angebot sei vom Konkursverwal-
ter als besser bewertet worden als alle
andern, heisst es in der Mitteilung. Am
kommenden Dienstag werde dieses An-
gebot im Handelsamtsblatt veröffent-
licht. Die übrigen Interessenten hätten
danach fünf Tage Zeit, ein höheres An-
gebot einzureichen. Schawinski hätte
dann die Möglichkeit, ein höheres An-
gebot zu überbieten. Die vor einem Jahr
in finanzielle Schieflage geratene Music
First Network AG, die unter anderem
Radio 105 betrieben hat, musste vergan-
gene Woche den Konkurs anmelden.

Tote Frau auf Bahnübergang
tom. ^ Auf einem Bahnübergang in Eff-
retikon ist am Freitagabend eine tote
Frau aufgefunden worden. Die Polizei
geht nach ersten Abklärungen in Zu-
sammenarbeit mit der Staatsanwalt-
schaft See/Oberland von einem Unfall
aus, dessen genauer Hergang aber noch
unklar ist. Laut Polizeiangaben wurde
bei der Einsatzzentrale kurz nach 19
Uhr 30 gemeldet, dass beim Bahnüber-
gang Girhalde eine Person vom Zug
überfahren worden sei. Die ersten Poli-
zisten, die dort eintrafen, fanden zwi-
schen den Gleisen eine tote Frau auf.
Bei der Verstorbenen wurde eine Ob-
duktion im Institut für Rechtsmedizin
Zürich angeordnet. Es handelt sich um
eine 79-jährige Frau, die in der Region
wohnhaft war.

Unfälle nach Stopp auf der Autobahn
tom. ^ Am Samstagabend hat ein Auto-
lenker auf der Autobahn 1 bei Opfikon
im Stelzentunnel seinen schwarzen
Hyundai i30 auf der Fahrbahn zum Ste-
hen gebracht und dadurch mehrere Auf-
fahrkollisionen verursacht. Verletzt
wurde niemand. Eine Frau begab sich in
ärztliche Kontrolle. Gemäss Polizeian-
gaben war der Hyundai-Lenker kurz
nach 18 Uhr im Kolonnenverkehr in
Richtung Bern unterwegs, als er plötz-
lich stoppte. In die darauf folgenden
Auffahrunfälle waren insgesamt vier
Autos verwickelt. Der Lenker des
Hyundai fuhr nach dem Vorfall davon.
Er konnte inzwischen aber ermittelt
werden, die Polizei sucht trotzdem wei-
tere Zeugen des Vorfalls.


