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Lehrtochter
entpuppt sichQuartierbewohner wollen Ortsbus

wieder ins Leben rufen als Diebin
züRCHER OBERGERICHT
Eine Lehrtochter soll an ihrem
Arbeitsplatz mithilfe von
falschen Computereingaben
bei 42 Diebstählen insgesamt
rund 2800Franken abgezweigt
haben. Das Obergericht sah
nun in drei Fällen die Schuld
als erwiesen an.

ADLISWIL Die vorzehn Jahren abgeschaffte Buslinie
durchsSonnenbergquartier soll wieder eingeführt werden.
Dafürsammeln Quartierbewohner derzeit Unterschriften.
DieChancen,dasssich ihr Wunsch erfüllen wird, sind klein.

stehenden Buslinie 153würde be-
reits genügen, ist man überzeugt.
Dies würde also bedeuten, dass
der Bus vom Bahnhofden Umweg
über die Sonnenbergstrasse ma-
chenwürde.

Jahren abgeschaffte Ortsbus
gegen Ende durchschnittlich we-
niger als 65 Fahrgäste pro Tag
zählte. Gleichzeitig koste der Be-
trieb einer Buslinie, je nachAnge-
bot und Fahrplan, rund 300000
Franken im Jahr. «Aufwand und
Nachfrage stehen da einfach in
keinem vertretbaren Verhält- Das JugendgerichtHorgenhatte
nis», resümiert der Stadtrat.

Bus bräuchte. «Mit der vollen
Einkaufstasche, dem Kinderwa-
gen oder für ältere Leute ist der
beschwerliche Anstieg vom
Stadtzentrum eine Herausforde-
rung», sagt die Initiantin. Zu oft
sei man gezwungen, das Auto zu
nehmen, zum Beispiel um ältere
Besucher vom Bahnhof abzuho-
len. Auch würden immer mehr
Eltern ihre Kinder mit demAuto
zur Natur-Kindertagesstätte
oder zu den Schulhäusern Son-
nenberg und Hofern fahren.
«Diese letzte Lücke im öffentli-
chen Verkehr ist eigentlich der
Stadt Adliswil, die sich als Ener
giestadt bezeichnet, nicht länger
würdig», findet Lenzi.

Vier Jahre lang fuhr ein Ortsbus
durch das Adliswiler Quartier
Sonnenberg, welches am Hang
unterhalb derFelsenegg liegt. Bis
ins Jahr 2006. Dann wurde der
von der Stadt finanzierte Testbe-
trieb eingestellt. Die Nachfrage
war zu tief, die Kosten zu hoch.
Damit der Zürcher Verkehrsver-
bund den Betrieb der Buslinie
übernommen hätte, hätte sie

Jetzt, ein Jahrzehnt spāter, ha-
ben einige Bewohner offenbar
wieder neuenElan. Mit einer Peti-
tion wollen sie sich dafür einset-
zen,dassdas Quartierendlich wie
der an den öffentlichen Verkehr
angeschlossen wird. «Der Son-
nenberg ist der einzige Stadtteil
ohne Bus- oder Zuglinie», sagt
Auli Lenzi.Die Adliswilerin wohnt
seit 23 Jahren in der Siedlung Im
Stieg.Sie und ihre Nachbarnwer
denanden Samstagen vom21.und
28. Mai im Stadtzentrum auf
Unterschriftensammlung gehen.
Mitte Juni soll die Petition dem

Dass das Sonnenbergquartier
öffentlichen Verkehr

schlecht erschlossen ist, sei der
Stadt bewusst, sagt der zuständi-
ge Stadtrat Patrick Stutz (SVP):
«Das Anliegen der Bewohner ver-
stehe ich durchaus.» Die ldee, die
Linie 153 umzuleiten, sei denn
auch gut, doch in der Praxis nicht
umsetzbar. «Die Zusatzschlaufe
würde denAnschluss an den Takt
der SZU-Züge verunmöglichen.»
Das habe eine Überprüfung vor
der letzten Fahrplanumstellung

vom

die heute 19-jährige Schweizerin
noch vollumfänglich freigespro-
chen. Laut Anklage hatte sich die
Lehrtochter einer im Bezirk Hor-
gen befindlichen Apotheke in den
Jahren 2013 und 2014 an ihrer
Arbeitsstelle regelmässigals Die-
bin betätigt, indem sie mittels
falschen Computereingaben den
Artikelstamm des Produktela-
gers manipuliert sowie Storno-

vergebenssein. Denn wie Patrick buchungen durchgeführt hatte,
welche nicht durch Kundenrück-

«entgegengenommen und das gaben ausgelöst worden waren.
Begehren sicherlich nochmals Damithatte dieBeschuldigte laut

MarkusHausmann Anklage illegal Produkte und
Geldbeträge für insgesamt rund

Erschwerend kommt hinzu,
dass der Zürcher Verkehrsver-
bund in den kommenden Jahren
einen dreistelligen Millionenbe-
trag einsparen muss. Das macht
dieAusgangslage für einen Aus-
bau des OV-Angebots in Adliswil

mindestens 30 Prozent erreichen
müssen, was deutlich verfehlt
wurde. Da half auch nichts, dass
sich die Quartierbewohner da-
mals beim Stadtrat mit Briefen,
Unterschriften und Gesprächen
gegen den gefāllten Beschluss zu
wehren versuchten.

nichteinfacher.
Doch trotz allem dürfte die

Unterschriftensammlung nicht
Anschluss an Zug ist zu knapp
Zur Lösung des Problems brau-
che es nicht zwingend eine sepa-
rate Buslinie, heisst esseitens der
Initianten. Die Umleitung der be-

aufgezeigt.
Auch die Wiedereinführung

einer separaten Buslinie scheint
nicht infrage zu kommen. Stutz
erinnert daran,dass der vor zehn

Stadtrat übergebenwerden. Stutz sagt, werde die Petition
Die Initiativgruppe ist über-

zeugt,dass ihr Wohnquartier we-
gen der steilen Hanglage einen geprüfb.


