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Erwachsenenbildung

hoch im Kurs
Volkshochschule unter neuer Leitung

sm. Im Wintersemester 2001/2002 konnte die
Volkshochschule des Kantons Zürich mit 13 273
Belegungen die bisher höchste Teilnehmerzahl in
ihrer über 80-jährigen Geschichte verzeichnen.
Für das Sommersemester 2002 liegt das neue
Kursverzeichnis vor, mit je einem separaten
Programm für die Stadt und für den Kanton
Zürich.

Frühlingsputz
los. Nun ist der Frühling da, in seiner ganzen

Pracht, hat den Himmel ein paar Stockwerke
höher gerückt und die Berge näher heran. Leute
spazieren gemächlich den Utoquai entlang, mit
offenen Kragen und lächelndem Gesicht. Mancheliegen barfuss auf den Bänken und blinzeln ins
Licht. Andere sitzen im Caf´ , lauschen den Lie-e
dern der Harmonikaspieler und schauen tanzen-
den Kindern zu. Stadtmäuse kriechen aus ihren
Löchern und rascheln durchs Gebüsch. Auf dem
Steg steht ein Fischer, Fahrradfahrer schlängeln

sich durch die Menge, und frisch gepflanzte Blu-
men leuchten in Töpfen. Was jetzt noch nicht er-
wacht ist, w i rd fleissig geputzt: Am Bootsverleihpoliert eine Frau die Fenster, auf dem Quai
wäscht ein Eisverkäufer die Kübel, und weiter
vorn fegt ein Strassenwischer Ritzen und Ecken
aus. Auf seiner Schaufel liegen tote Tauben, alteZeitungen, Winterstaub und ein paar fallengelas-

sene
Sorgen.

Angst vor Schuldspruch und Blutrache
Prozess wegen vorsätzlicher Tötung g e g en Albaner

-yr. Vor dem Geschworenengericht in Zürich
hat am Montag der Prozess

gegen einen 28-jähri-
gen Albaner begonnen. Die Staatsanwaltschaft
wirft ihm vor, in der Nacht auf den 9. Juli 1999 in
Wetzikon einen damals 21-jährigen Landsmann
erschossen und einen weiteren verletzt zu haben.
Sie wirft ihm deshalb vorsätzliche Tötung und
vollendeten Tötungsversuch vor. Als Tatmotiv
werden in der Anklageschrift Differenzen imDrogengeschäft aufgeführt. Mindestens so sehr
wie einen Schuldspruch durch das Geschwore-
nengericht fürchtet der Angeklagte die Blutrache
durch Angehörige

des
getöteten Opfers, wie aus

der persönlichen Befragung hervorging.

mit zwei Landsleuten eine Wohnung teilte. Aus-
löser waren Differenzen mit einem Cousin eines
der Wohnpartner im Zusammenhang mit Dro-
gengeschäften, denen der Angeklagte seit seiner
Ankunft in der Schweiz nachging. Einer massivenBeschimpfung per Telefon folgte ein erstes Tref-
fen in der Nähe des Bahnhofs Wetzikon. Dort
standen dem Angeklagten

sein Wohnpartner, des-
sen Cousin sowie ein dritter Landsmann gegen-

über. Auf zwei von ihnen gab er je einen Schuss
aus einer Pistole ab, die er sich einige Tage zuvor
gegen 5 Gramm Heroin eingetauscht hatte. Bei
diesen ersten Schüssen wurde noch niemand ge-

troffen.

Breite Themenpalette

Das neue Kursprogramm umfasst in 474 Ver-
anstaltungen wiederum eine breite Themen-
palette: 9 Ringvorlesungen, 36 Vortragskurse und
43 Arbeitsgruppen vermitteln aktuelle und all-gemein bildende Inhalte. Stellvertretend sei dieRingvorlesung «Der andere als Bedrohung»

erwähnt. Sie stellt neue Ansätze im jüdisch-

christlichen Dialog vor und beleuchtet Hinter-gründe der gegenseitigen Vorurteile der Reli-gionen.

Im Sommer 2002 werden insgesamt 173
Sprachkurse angeboten, unter anderem in Ara-
bisch, Chinesisch, Japanisch und Russisch; aber
auch Rätoromanisch sowie die klassischen Spra-

chen Latein und Griechisch stehen auf dem Pro-gramm. In Deutsch und den gängigen Fremd-
sprachen führt die Volkshochschule neben
Sprachkursen sowohl Vorbereitungskurse als auchDiplomprüfungen durch.

Im Kursangebot sind weiter 114 Aktivkurse(Malen, Photographieren, Selbsterfahrung, Fit-
ness, Methodik usw.), 61 Informatikkurse (Mac-

intosh und PC) sowie 14 Studienreisen und
Exkursionen. Die Studienreisen werden, vonwenigen Ausnahmen abgesehen, in Zusammen-
arbeit mit der Reisehochschule Baden (rhz)
durchgeführt. Durch die Kerngebiete der Tief-
landkultur der Maya in Mexiko, Guatemala und
Belize beispielsweise führt die Studienreise «Auf
den Spuren der Maya».
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Traumland Schweiz
Der angeklagte Albaner weilte zum Zeitpunkt

der Tat noch keinen Monat in der Schweiz. Den
genauen Termin der illegalen Einreise, die von
Italien aus über die grüne Grenze geschah, ver-
mochte er nicht zu nennen. Mit Zahlen oder
Daten tat sich der Angeklagte auch bei anderen
Fragen schwer. So variierten die Angaben, wie alt
sein Vater und seine Mutter seien, um bis zu zehn
Jahre gegenüber den Befragungen während der
Strafuntersuchung. Er kenne die Geburtsdaten
seiner Eltern nicht und könne deshalb ihr Alter
nur ungefähr angeben, erklärte er die Diskrepanz.

Aufgewachsen war er als
jüngstes von sechs

Kindern auf einem Bauernhof in der Nähe der
mittel-albanischen Stadt Fier. Nach dem Sturz
des kommunistischen Regimes verdingte sich derAngeklagte während einiger Jahre als Gastarbei-
ter in Griechenland. Nach den Temporärjobs in
der Landwirtschafts- und Baubranche kehrte er
jeweils wieder in die Heimat zurück. 1999 fasste
er den Entschluss, in die Schweiz einzureisen, das
er als sein Traumland bezeichnete. Zusammen mit
drei Kollegen fuhr er mit einem Fischerboot von
der albanischen Hafenstadt Durres ins italieni-
sche Brindisi. Über Mailand reiste die Gruppe

nach Como, wo ein professioneller Schlepper dieillegale Einreise über die grüne Grenze in die
Schweiz organisierte. Gut drei Wochen nach sei-
ner Ankunft in Zürich kam es

gemäss Anklage-

schrift zur tätlichen Auseinandersetzung in Wetzi-
kon, wo der Angeklagte inzwischen zusammen

Röntgenbilder als Beweis für Notwehr?

Die Kontrahenten gingen vorerst auseinander,

doch der Angeklagte folgte den drei Landsleuten,
und so kam es

wenig später in einer Quartier-
strasse zu einer weiteren Konfrontation. Diesmal
wurde der angeklagte Albanerimmer gemäss
Anklageschriftvon seinem Wohnpartner aufge-
fordert, die Pistole wegzulegen. Darauf schoss derAngeklagte auf seinen Wohnpartner und traf ihn
im linken Oberarm. Als Folge davon stürzte sich
der dritte beteiligte Albaner auf den Angeklagten,

worauf ihn dieser aus etwa einem Meter nieder-
schoss. Der schwer Verletzte konnte noch eine
Hand des

Angeklagten festhalten und mit einem
Rüstmesser auf ihn einstechen. Danach erlag der
Angeschossene seinen Verletzungen.

Am ersten Prozesstag schien es, dass der Ange-
klagte nicht nur die Geschworenen, sondern min-
destens ebenso sehr die Angehörigen

des Opfers

davon überzeugen wolle, dass er aus Notwehr ge-

schossen habe. Er drängte deshalb darauf, dass er
die Röntgenbilder ausgehändigt erhält, die nach
der Tat von ihm gemacht worden waren. Diese
wolle er unbedingt nach Albanien schicken, sagte

der Angeklagte bei der persönlichen Befragung.

So könnten die Angehörigen
des Getöteten sehen,

wie er von ihm abgeschlachtet worden sei wie ein
Kalb, und sie müssten deshalb von einer Vergel-
tung absehen.Die Parteivorträge sind am Mon-
tag, die Urteilseröffnung am Dienstag nächster
Woche vorgesehen.

In Kürze
Schwerer Bauunfall beim Triemlispital

ekk. Ein 47-jähriger Bauarbeiter hat am Montag beim
Sturz von einer Bauplattform beim Triemlispital diverse
Knochenbrüche an den Beinen sowie einen Kopf-

schwartenriss erlitten. Laut einem Sprecher der Stadt-
polizei Zürich war der Arbeiter um 14 Uhr 25 auf einer
Baustelle auf dem Areal des Spitals damit beschäftigt,

sechs Meter lange Montageschienen
aus Metall, die auf

der Plattform an der Hauswand lehnten, auf ein Dach
zu hieven. Die Montageschienen kamen ins Rutschen
und fielen über ein Geländer in eine Baugrube. Dabei
stürzte der 47-Jährige von der Bauplattform 8,8 Meter
in die Tiefe.

Auftrag:

nzz Drei Verletzte bei Unfall in Zürich 9
ekk. Bei einer Kollision zwischen zwei Personen-

wagen in Zürich 9 sind am Montag ein 77-jähriger
Autolenker, seine

78-jährige Mitfahrerin sowie ein
23-jähriger Automobilist verletzt worden. Der 77-jäh-
rige Lenker fuhr um 13 Uhr 30 mit seinem Auto auf der
Birmensdorferstrasse stadteinwärts und wollte nach
links in den Parkplatz Waldegg einbiegen. Dabei prallte

sein Auto in den stadtauswärts fahrenden Wagen des
23-jährigen Lenkers, wie ein Stadtpolizeisprecher schil-
derte. Das Auto des 23-Jährigen wurde auf den Park-
platz Waldegg geschleudert und prallte dort gegen ein
parkiertes Fahrzeug.

Kurztext:

047

Zürich

und

Regio Wechsel in der Direktion
Mit dem Sommerprogramm 2002 verabschie-

det sich Jürg Wagner als Direktor der Volkshoch-
schule des Kantons Zürich. Wagner, der sich für
eine frühzeitige Pension entschieden hat, führte
die Volkshochschule seit Herbst 1995. Er w i rd
Mitte März abgelöst von Iddamaria Germann,
promovierte Biologin und bisher Leiterin des
Zentrums für Erwachsenenbildung der Universi-
tät Basel und Direktorin der Fachhochschule für
Gesundheit im Kanton Aargau.

Das Kursprogramm liegt in den meisten Buchhandlungen

der Stadt Zürich sowie in allen Filialen der ZKB gratis auf.
Sekretariat der Volkshochschule, 8002 Zürich, Tel. 01 205 84 84.
www.vhszh.ch.

Festnahme von Drogenkurierinnen in Zürich
ekk. Die Stadtzürcher Kriminalpolizei hat am vergan-

genen Freitag drei Brasilianerinnen festgenommen, die
als sogenannte Bodypackerinnen im Magentrakt Dro-
gen in die Schweiz transportiert hatten. Insgesamt wur-
den über 1,5 Kilogramm Kokain sichergestellt, wie die
Stadtpolizei mitteilte. Mehrere Gramm Kokain, die in
«Fingerlinge» abgepackt waren, fand die Polizei in der
Unterkunft der 35- bis 50-jährigen Touristinnen im
Kreis 2. Nach ihrer Festnahme schieden die drei Frauen
weitere Drogenportionen

aus.
Insgesamt wurden über

100 Fingerlinge beschlagnahmt. Am Freitagabend nahm
die Betäubungsmittelfahndung zudem zwei Afrikaner
im Alter von 24 und 34 Jahren fest, die das Rauschgift

bei den Frauen abholen wollten.

Die Stadt Winterthur geht neue Wege

Ausländer-Beirat soll Integration der Migranten verbessern
em. Das vor einem Jahr in Winterthur in Kraft

getretene Integrationsleitbild sieht unter anderem
die Schaffung

eines Ausländer-Beirats vor, der dieAnliegen der Migranten vertritt und die kommu-
nalen Behörden, insbesondere den Stadtrat und
die Stadtverwaltung, bei integrationspolitischen
Fragen berät. Gemäss einem vom Stadtrat geneh-
migten Reglement soll das Interkulturelle Forum
Winterthur (IFW) der Exekutive 14 der insgesamt

21
Mitglieder vorschlagen. Wie IFW-Präsident

Markus Hodel an einer Medienkonferenz sagte,

hat der Vorstand des Vereins 13 der 14 Personen
ausgewählt und dem Stadtrat zur Wahl empfoh-

len. Weitere 7 Personen werde der Stadtrat selbst
ernennen. Dabei stünden Mitarbeiter etablierter
Institutionen im Vordergrund.

Sämtliche der vom Forum vorgeschlagenen
Mitglieder gehören anerkannten Ausländerorga-

nisationen an. Beim Verteilschlüssel wurde vor
allem die zahlenmässige Stärke der verschiedenen
Nationalitäten in Winterthur berücksichtigt. Nicht
vertreten sind unter anderen deutsche Staatsange-
hörige, da diese in der Regel keine Probleme
haben, sich zu integrieren. Das grösste Kontin-
gent stellt Italien mit vier Mitgliedern, gefolgt von
der Türkei mit deren zwei. Durch je eine Person
vertreten sind Ausländerorganisationen

aus Kroa-
tien, Serbien, Bosnien, Kosovo, Brasilien, China
und die Gruppe Schweiz - Philippinen. Noch
fehlt ein Mitglied

aus Mazedonien, was darauf
zurückzuführen ist, dass die Migranten

aus die-
sem Land in Winterthur kaum organisiert sind.

Laut Hodel ist noch offen, ob der Beirat bereits
in dieser Legislatur sein Amt antritt. Die Amts-
dauer des Beirats dauert vier Jahre. Er wird sich
mit sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, politi-
schen, demographischen und rechtlichen Fragen

befassen und soll dazu beitragen,
dass das Zu-

sammenleben der schweizerischen und ausländi-
schen

Bevölkerung in Winterthur erleichtert wird.
Im Zuge der Umsetzung des Integrationsleitbildes

wurde mit Peter Baltensberger auch ein Delegier-

ter für Integration ernannt. Hodel kritisierte, das
50-Prozent-Pensum des

Delegierten
sei

ungenü-
gend und müsse angesichts der wichtigen und
umfassenden Aufgabe früher oder später auf eine
Vollstelle erweitert werden. Zudem sei die Stelle
nicht öffentlich ausgeschrieben worden. Er befür-
worte zwar die geplanten Kurse für ausländischeNeuzuzüger. Der Delegierte für Integration und
der Beirat dür f ten sich aber nicht allein auf
Deutschkurse beschränken. Nötig

seien umfas-
sende Informationen. Insgesamt

seien die Inte-grationsbemühungen in der Schweiz nach wie vorungenügend. Nur dank der im Vergleich zu den
Nachbarländern geringeren Arbeitslosigkeit wirke
sich dieser Mangel nicht stärker aus, sagte Hodel.

Der Verein Interkulturelles Forum Winterthur
(vormals paritätische Vereinigung Schweizer -

Ausländer in Winterthur) wurde 1969 gegründet.
Hauptziel der von der Stadt mit jährlich 40 000
Franken unterstützten Vereinigung ist es, dieIntegration der ausländischen Bevölkerung zu
fördern und deren Interessen wahrzunehmen.
Gefördert werden sollen auch die Toleranz und
das Verständnis zwischen den verschiedenen Kul-
turen. Der Industriestandort Winterthur hatte
schon immer einen besonders hohen Ausländer-
anteil. Durch den Wandel zur Dienstleistungs-

stadt gingen in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Arbeitsplätze verloren. Betroffen vom Ab-
bau waren vor allem Ausländer mit geringem Bil-dungsniveau. Diese Umstände trugen wesentlich
dazu bei, dass die Stadt ein Integrationsleitbild

erarbeitete und in die Tat umsetzte.

Eine Schwerverletzte
bei Unfall auf der A 1
Kollision nach Überholmanöver

ekk. Eine 36-jährige Lieferwagenlenkerin hat
am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der
A 1 in Wallisellen schwere Verletzungen erlitten
und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spi-

tal gebracht werden. Ein 30-jähriger Automobilist
wurde mit der Sanität zur Kontrolle ins Spital
transportiert. Gemäss einer Mitteilung der Kan-
tonspolizei Zürich fuhr der 30-jährige Autolenker
gegen

14 Uhr 30 auf der Überholspur in Richtung

Zürich. Auf der Höhe des Glattzentrums über-
holte er gemäss Zeugenaussagen rechts denLieferwagen der 36-Jährigen. Weil der Autolenker
mit seinem Wagen zu früh wieder auf die linke
Spur einbog, kam es zum Zusammenstoss der bei-
den Fahrzeuge. Das Auto des

30-Jährigen geriet

ins Schleudern, prallte auf der rechten Fahr-
bahnseite gegen eine Mauer, überschlug sich und
kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. DerLieferwagen geriet ebenfalls ins Schleudern undprallte gegen die Mittelleitplanke. Die Autobahn
blieb im Unfallbereich rund drei Stunden lang
gesperrt.

Zwei Männer nach Einbruch in Autofestgenommen

ekk. Eine Streifenwagenpatrouille der Stadtpolizei

Zürich hat am frühen Montagmorgen in Oerlikon einen
19-jährigen Türken und einen gleichaltrigen Jugoslawen
festgenommen. Die beiden hatten zuvor gemäss Polizei-
angaben in der Innenstadt ein Auto aufgebrochen. Ein
Securitaswächter und ein weiterer Augenzeuge beobach-
teten kurz nach 1 Uhr 30, wie zwei Männer am Müns-
terhof ein parkiertes Auto aufbrachen und mit einem
andern Fahrzeug flüchteten. Sie alarmierten die Stadt-
polizei, die eine Fahndung einleitete. Wenig später

konnte das
gesuchte Auto an der Hofwiesenstrasse in

Oerlikon gestoppt werden. Der Lenker und sein Beifah-
rer wurden festgenommen. Am aufgebrochenen Auto
entstand ein Schaden von einigen hundert Franken.

Rote-Brigaden-Aktivist

in Zürich verhaftet
(sda) In Zürich ist der mutmassliche Aktivist

der Neuen Roten Brigaden, Nicola Bortone alias
«Vincenzo», am Sonntag verhaftet worden. Der45-jährige Italiener gilt

als einer der Gründer der
Neuen Roten Brigaden. Bei der Verhaftung durch
die Kantonspolizei Zürich leistete Bortone keinen
Widerstand, wie die italienische Nachrichten-agentur Ansa am Montag meldete. Er wurde seit
1992 von den italienischen Justizbehörden ge-

sucht und auf Grund eines Haftbefehls wegen
«Promotion, Gründung und Organisation einer
subversiven Vereinigung» festgenommen.

Bortone sprach sich bei seiner Einvernahme
am Montag in Zürich gegen eine einfache Auslie-ferung nach Italien aus, wie Folco Galli, Sprecher

des Bundesamts für Justiz, auf Anfrage sagte. Da-
mit muss Italien ein formelles Auslieferungs-
gesuch an die Schweiz stellen, hat dafür 18 Tage

Zeit und kann allenfalls eine Verlängerung auf 40
Tage beanspruchen. Bortone trug

das Pseudonym

«Vincenzo» und bezeichnete sich als militanter
Revolutionär. Im September 1989 wurde er in
Frankreich verhaftet und der Mitgliedschaft bei
einer kriminellen Organisation beschuldigt, eben-
so des

illegalen Waffenbesitzes und der Fäl-
schung von Ausweisen. Nach dreijährigem Zucht-
hausaufenthalt wurde er 1992 freigelassen. Er
wurde weder ausgeliefert noch ausgeschafft und
blieb noch einige Monate in Frankreich, ehe er
untertauchte. Im letzten September verurteilte ihn
ein Gericht in Rom in Abwesenheit zu fünfein-
halb Jahren Gefängnis.

Auf das Konto der Neuen Roten Brigaden geht

nach ihren eigenen Angaben die Ermordung von
Massimo D'Antona, der am 20. Mai 1999 auf
einer Strasse in Rom niedergeschlagen wurde.
Der 50-Jährige war Abgeordneter der Mitte-Links-Regierung von Massimo D'Alema und
Sekretär im Arbeitsministerium.

Die Prinzen im Technopark
mju. Am 20. März wird im Technopark mit dem

«ZKB-Pionierpreis Technopark» ein technisches Pro-
jekt an der Schwelle zum Markteintritt ausgezeichnet.

Zwei Prinzen werden dabei vor geladenen Gästen
Reden halten, nämlich His Royal Highness Prince
Andrew, the Duke of York, sowie Seine Durchlaucht
Prinz Philipp von und zu Liechtenstein.

Aufruf genügt als Kontrolle
der Stimmberechtigten

Beschwerde in Regensdorf abgewiesen

hhö. Schon zum zweiten Mal sind in Regens-

dorf die Bürgergemeindeversammlungen nach
einem neuen Verfahren durchgeführt worden. DieEinbürgerungen

stiessen bei den Schweizer
Demokraten auf Kritik, weil an der letzten Ver-sammlung möglicherweise Ausländer mitge-

stimmt haben. Die Behörde sollte deshalb ord-
nend eingreifen und beim Saaleingang Kontrollen
durchführen, wie es

beispielsweise im Kanton
Aargau praktiziert wird. Der Bezirksrat Dielsdorf
hat der Aufsichtsbeschwerde der Partei keineFolge geleistet. In der Begründung w i rd daraufhingewiesen,

dass
gemäss Gemeindegesetz der

Präsident die Anfrage an die Versammlung zu
stellen hat, ob nichtstimmberechtigte Personen
anwesend sind. Bestehen bezüglich Stimm-
berechtigung Zweifel, muss gemäss geltender
Rechtsauffassung sofort reklamiert werden, womit
die Berechtigung anhand des

Stimmregisters ab-geklärt wird. Das Vorgehen der Gemeinde
Regensdorf in der Durchführung der letzten Bür-gergemeindeversammlung erfolgte nach den ge-

setzlichen Vorgaben und war deshalb nicht zu be-
anstanden.

Amphibien, Auen und viel Kies in Zürich
mju. Amphibien wie die Geburtshelferkröte, die

Kreuzkröte und der Laubfrosch leben in Kiesgruben

oder Auenund für einige Tage mitten in Zürich. Bei
der Pestalozzianlage schüttet die Kantonale Fachstelle
Naturschutz zwischen dem 14. und dem 16. März
18 Tonnen Kies auf. Mit verschiedenen Partnern stellt
sie den Lebensraum der Amphibien nach, erläutert
Sehens- und Wissenswertes und lässt Froschkonzerte
ertönen. Das Paradiestram der VBZ ist bis am 12. Juni
an der Aktion beteiligt;

es verkehrt auf den Tramlinien
8, 10 und 15 mit froschigen Themen.
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