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LIMMATTAL
STADT UND KANTON ZÜRICH

Die Schuleinheit Zentral in Dietikon
und die Schule von Uitikon sind vom
kantonalen Sportamt für ihre «sport-
freundliche Schulkultur» ausgezeichnet
worden. Insgesamt erhalten 19 Schul-
einheiten im Kanton Zürich diese Aus-
zeichnungen, wie das Sportamt gestern
mitteilte. Die Schulen bieten sportliche
Betätigungen über den obligatorischen
Sportunterricht hinaus an. Die Aktion
wurde zum zweiten Male durchgeführt.

Interessierte Schulen können jeweils
bis Ende April ihre Bewerbung einrei-
chen, es gilt dabei diverse Kriterien zu
erfüllen, um in die Ränge zu kommen.
Gemäss Sportamt verfügen alle ausge-
zeichneten Schulen über sportverant-
wortliche Lehrpersonen oder Schul-
sportkoordinatoren, die Sportkurse,
Projektwochen, Wintersporttage,
Sportlager, Spielturniere und vieles
mehr organisieren und koordinieren.

Das Sportamt möchte mit seiner
Preisverleihung freiwillige Sportange-
bote sowie sportliche Aktivitäten im
Schulalltag fördern und damit «einen
wertvollen Beitrag zum Wohlbefinden
der Schülerinnen und Schüler an der
Schule» machen. Gemeinsame sportli-
che Aktivitäten würden das Miteinan-
der an der Schule fördern und zu ei-
nem guten Lernklima beitragen. Das
Sportamt sieht das über vier Jahre ver-
gebene Label auch als Verpflichtung für
die Schulen an, das vorbildliche Enga-
gement weiterzuführen.

Die Schulen von Dietikon und Uiti-
kon erhalten einen Beitrag für Weiter-
bildungsmassnahmen und für spezielle
Sportaktivitäten sowie ein Trikot-Set
für Schülermeisterschaften und -turnie-
re. Im Falle des «Zentral» sind es 7000
Franken in die Schulkasse, im Falle von
Uitikon 4000 Franken. Der Betrag rich-
tet sich nach der Schülerzahl. (JK)

Dietikon/Uitikon

Diese Schulen sind
als sportfreundlich
ausgezeichnet

Die Stadt Schlieren verzeichnet einen
Höchststand an juristischen Personen.
2014 waren 975 Firmen registriert, im
Jahr davor waren es 889. Das entspricht
einer Zunahme von rund 10 Prozent.
Damit scheint Schlieren für Firmen
sehr attraktiv. Wie dem Geschäftsbe-
richt der Stadt Schlieren ebenfalls zu
entnehmen ist, sank der Leerstand an
Gewerberäumen. In vergleichbaren
Städten habe der Leerstand hingegen
zugenommen. (AZ)

Wirtschaft

Firmen finden
Schlieren attraktiv

Die Sicherheitslage in Schlieren hat sich
verbessert. Zwar wurden 2014 in der
18 000 Einwohner zählenden Stadt
1248 Vergehen wie Tätlichkeiten, Kör-
perverletzungen, Diebstahl oder Dro-
hung verzeichnet, doch die Zahl ist um
14,1 Prozent geschrumpft, wie die Stadt
im jüngsten Geschäftsbericht erklärt.
Hingegen ist die Zahl der Strafbefehle
gestiegen, die vom Stadtrichter ausge-
stellt wurden: Die Zahl hat sich von 463
auf 805 nahezu verdoppelt. Und eben-
falls gestiegen sind die Anzeigen wegen
Missachtung gerichtlicher Verbote. 578
(308) Bussen wurden ausgestellt. (AZ)

Schlieren

Sicherheit hat sich
verbessert

Giovanni Annoscia sind viele Eindrücke
geblieben von diesem schicksalhaften
Nachmittag im Juni: der Knall, die ver-
ängstigte Stimme des Nachbarmäd-
chens, die Trümmer, die Angst. Unaus-
löschbar in sein Hirn eingebrannt hat
sich aber die Stille – die unheimliche
Stille nach dem Sturz des Baukrans, der
letzten Donnerstag eine Schneise quer
durch ein Wohnhaus in Urdorf riss.

Giovanni Annoscia vernahm sie, als
er, die sieben Kinder in seiner Obhut in
der Sicherheit der Tiefgarage wissend,
sich vorsichtig wieder ans Tageslicht
vortastete, um das Ausmass der Zerstö-
rung mit eigenen Augen zu betrachten.
Noch bevor der Trubel losging, bevor
die Polizei, die Feuerwehr, die Medien,
ja das halbe Dorf sich vor der Bahnhof-
strasse 89 versammelte – vor alledem
«war es einfach nur still», erinnert sich
Annoscia, und für eine kurze Zeit feh-
len auch ihm plötzlich die Worte.

Als hätte ers geahnt
Als der Kran von der Baustelle ne-

benan in das Mehrfamilienhaus krach-
te, war Giovanni Annoscias Wohnung
eine der wenigen, in denen am Don-
nerstagnachmittag gegen halb vier Uhr
jemand zuhause war. Eigentlich hätte
auch er seine Zimmerstunde wie üblich
in Kilchberg verbracht, wo er ein Res-
taurant betreibt. Doch der Zufall wollte
es, dass just an diesem Tag ein Freund
aus Schlieren ihm anbot, ihn nach Hau-
se zu fahren. Eine gute Idee, fand er,
«dann kann ich noch kurz die Kinder
sehen».

Als er zuhause ankam, spielte der äl-
tere der beiden Söhne, der 12-jährige
Loris, mit drei Schulkameraden an der
Playstation. Der 9-jährige Luca kam et-
was später mit einem Freund in die Ei-
gentumswohnung zurück, in der die
Annoscias seit sieben Jahren wohnen.
Der Vater weiss noch, dass er Luca in
der Küche ein Glas Wasser einschenkte.
Als die beiden weg von den Fenstern in
den Korridor gingen, geschah es:
«Plötzlich hörte ich einen Riesenknall.

Vor dem einen Fenster krachte alles
herunter, vor dem anderen sah ich nur
noch eine Staubwolke.» Er packte die
Kinder und wollte mit ihnen durch den
Keller in die Tiefgarage flüchten.

Da vernahm er die Stimme des Nach-
barmädchens. Sie kam aus dem obers-
ten Stock, wo die Verwüstung am
grössten war. Annoscia vermutete das
Schlimmste. Doch wie durch ein Wun-
der war die Teenagerin verschont ge-
blieben. Annoscia gelang es, sie zu be-
ruhigen, und brachte sie und den Rest
der Truppe in Sicherheit.

Giovanni Annoscia bleibt ruhig, wenn
er sich an das Erlebte zurückerinnert.
Doch der Unfall hinterliess bei ihm sei-
ne Spuren. Die ersten Nächte konnte er
kaum schlafen, nicht nur deshalb, weil
damals noch nicht feststand, ob die
Wohnung je wieder bewohnbar sein
würde – zu fest trieb ihn auch um, was
alles hätte passieren können. «Wäre
mein Sohn zehn Minuten später nach
Hause gekommen, wäre er unter den
Trümmern begraben worden», sagt er,
oder: «Was, wenn ein Bus in dem Mo-
ment durch die Strasse gefahren wäre?»

Vor allem verspürt Annoscia eine rie-
sige Wut – nicht auf jemand Bestimmtes,
wie er betont: «Alle waren wahnsinnig
zuvorkommend: Die Polizei, die Feuer-
wehr, die Gemeinde, die Nachbarn – die
Solidarität war überwältigend.» Die Wut
ist gegen etwas anderes gerichtet, etwas
Undefinierteres: Was auch immer es
war, das zuliess, dass es diesmal ihn
traf. «Ich habe vor ein paar Wochen ja
gerade noch vom umgestürzten Kran in
Uitikon gelesen. Doch nie im Leben hät-
te ich gedacht, dass so was auch mir
passieren könnte», sagt Annoscia und
schaut zur Decke, wo stellenweise klei-
ne Risse zu sehen sind. «Doch was will
man machen?», fragt er – eines von vie-
len Malen während des Gesprächs.

Bald steht der nächste Kran
Nachdem die Familie einige Tage bei

Bekannten in Kilchberg verbracht hat-
te, ist sie jetzt wieder zurück im ehe-
mals trauten Heim – wie auch die restli-
chen Eigentümer, ausser einer aus dem
Obergeschoss. Diese müssen wohl noch
Monate warten, bis ihr Zuhause wieder
bewohnbar ist. Der Rest des Hauses
wurde von Statikern, Bauingenieuren
und Feuerpolizei für sicher befunden.
Der Schaden an Annoscias Wohnung
beschränkt sich nach dem heutigen Er-
kenntnisstand auf die zerstörten Ter-
rassen hinter und vor der Wohnung,
samt Mobiliar und Kinderspielzeug. Im
Innern blieb das meiste intakt.

Ruhig schlafen wird Annoscia wohl
trotzdem noch lange nicht. «Bald gehen
die Bauarbeiten weiter. Der Anblick eines
Krans nebenan macht mich nervös,
klar», sagt er. Auch an den Söhnen und
seiner Frau sei der Vorfall nicht spurlos
vorübergegangen. Bis die Normalität wie-
der ganz einkehrt, wird es ohnehin eine
Weile dauern: Die Terrassen darf die Fa-
milie bis auf weiteres nicht betreten,
auch die Fenster müssen geschlossen
bleiben. «Ein schöner Sommer», sagt An-
noscia. «Doch was will man machen?»

Urdorf Allmählich kehrt nach dem Kranunglück die Normalität ein – doch der Schock sitzt tief

Die Stille nach dem Sturz
VON SOPHIE RÜESCH

Hier werden diesen Sommer keine Grillfeste mehr stattfinden. Giovanni Annoscia vor seiner zerstörten Terrasse, die er bis auf weiteres nicht betreten darf. RUE

Die Terrasse der Annoscias (im Parterre) wurde komplett zerstört. FEUERWEHR URDORF
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