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Sein Urgrossvater hat die Sirocco AG gegründet – heute führt Ralph Grüniger die Kaffeerösterei in Schmerikon. KARIN HOFER / NZZ

Der Kaffeeröster vom Obersee
Die A. Kuster Sirocco AG in Schmerikon rüstet sich mit hochwertigen Produkten für die Zukunft

Benannt nach einem Wüsten-
wind, weht die A. Kuster Sirocco
AG in Schmerikon inzwischen in
vierter Generation Kaffeedüfte in
Cafés und Küchen aller Welt.
Seit kurzem mischen sich auch
Teenoten darunter.

Ümit Yoker

Irgendwo in Hamburg, in einem Büro
nahe der Alster, sitzt eine Dame, die
steckt jeden Tag einmal kurz ihre Nase
in die leere Verpackung einesMinzetee-
beutels. Dann faltet sie das Säckchen
wieder zusammen und placiert es neben
sich auf dem Schreibtisch. Dorthin hat
es ihr Vorgesetzter vor einiger Zeit ge-
legt, mit dem Auftrag an sie, doch bitte
herauszufinden, wo der Tee, der ihm so
gut geschmeckt habe, erhältlich sei. Die
Dame gelangte an Ralph Grüniger, der
dieser Tage von manch solcher Episode
zu berichten weiss. Dabei sei Tee gar
nicht sein Kerngeschäft und erst seit
eineinhalb Jahren im Sortiment, erzählt
der Geschäftsführer und Inhaber der
A. Kuster Sirocco AG in Schmerikon.
Es amüsiere ihn immer ein wenig, wenn
sich neueKunden früher oder später da-
nach erkundigten, ob der Betrieb auch
andere Produkte anbiete. «Kaffee», ant-
worte er dann, «seit 103 Jahren.»

Gut ist nicht gut genug
Der Familienbetrieb Sirocco, der – «kei-
ne Ahnung, warum» – den Namen eines
von Nordafrika her wehenden Wüsten-
winds trägt, wurde 1908 vonAlfons Kus-
ter als Handelsgeschäft für Kolonial-
waren und als Kaffeerösterei gegründet.
Nach dem frühen Tod von RalphGrüni-
gers Urgrossvater leitete Alfons Kuster
junior das Unternehmen während meh-
rerer Jahrzehnte mit seiner Frau (die zu
Beginn der vierziger Jahre eine Fleisch-
bouillon einführte, die noch heute nach
demselben Rezept hergestellt und in
Büchsen mit dem Originalschriftzug
verkauft wird). Zu Beginn der siebziger
Jahre rückte Grünigers Onkel René
Kuster nach.

Ein gutes Produkt herzustellen, ist
für ein kleines Unternehmen im Hoch-
preisland Schweiz auf Dauer nicht ge-
nug, das war Grüniger schnell klar, als
er 1997 imAlter von 27 Jahren selbst die
Leitung des Unternehmens übernahm.
«Den besten und teuersten Kaffee» zu

kaufen, reichte zur Qualitätssteigerung
aber ebenfalls nicht aus. «Die Wert-
schöpfung steckt im Röstvorgang.» Der
ehemalige Leiter einer Werbeagentur
begann an einem Verfahren zu tüfteln,
das die Kaffeebohnen langsamer röstet
und ihnen mehr Luft zukommen lässt.

Mehrere Tonnen Kaffee werden heu-
te am Obersee jeden Tag im Einschicht-
betrieb geröstet. Im Lager stapeln sich
Säcke mit Rohkaffee für ein bis zwei
Wochen Produktion, hinzu kommen ge-
rösteter Kaffee einiger Arbeitstage so-
wie Tee, Bouillon und Schokolade. Der
grösste Teil des importierten Rohkaf-
fees – mehrere hundert Tonnen aus Bra-
silien, Guatemala, Kenya oder auch
Indonesien – wird aber in Bremen auf-
bewahrt. Das hiesige Klima sei für die
Lagerung besser geeignet als dasWetter
in den Herkunftsländern, sagt Grüni-
ger. Ihre Kaffeebohnen, ausschliesslich
vom Typ Arabica, kauft die Sirocco AG
nicht mehr wie früher bei den Händlern
ein, sondern beim Pflanzer – nicht zu-

letzt, um sich vor Ort ein Bild über die
Arbeitsbedingungen zu machen. Eine
Hommage an die Anfänge des Betriebs
ist das eben abgeschlossene Redesign:
Es lehnt sich mit Jugendstilelementen
an die Gestaltung der ursprünglichen
Blechbüchsen an.

Tee als Türöffner
Noch zu Onkels Zeiten bestand die
Kundschaft der A. Kuster Sirocco AG
weitgehend aus den Gastronomiebe-
trieben der Region, wie Ralph Grüniger
sagt. Heute liegt der Exportanteil bei 15
Prozent, «Tendenz steigend». Der Be-
trieb mit 18 Mitarbeitern, der jährlich
ein paar hundert Tonnen Kaffee ver-
kaufe und dessen Umsatz leicht, aber
stetig wachse, zählt neben Sprüngli,
Globus oder dem Hotel Park Hyatt
auch die Singapur Airlines zur Kund-
schaft. Allerdings kommen nur Gäste
der First- und der Businessclass in den
Genuss des Kaffees aus Schmerikon.

Dass sich die Qualitätsansprüche in
den vergangenen Jahrzehnten deutlich
verändert haben, kommt der Sirocco
AG ebenso entgegen wie der Vor-
marsch von Kaffeekapseln in den Pri-
vathaushalten. «Wer zu Hause guten
Kaffee trinkt, gibt sich im Café nicht
mehr mit Durchschnitt zufrieden», so ist
Grüniger überzeugt und hofft, dass sich
zukünftig noch mehr Gastrobetriebe
ihren Kaffee etwas kosten lassen. Im-
merhin verwendeten hier aber, im Ge-
gensatz zu anderen Ländern, bereits 90
Prozent der Betriebe Bohnenkaffee.

Neue Türen öffnet der Sirocco AG
auch der selbst kreierte, im Ausland
produzierte Bio-Tee. Dessen Erfolg er-
klärt sich Grüniger unter anderem da-
mit, dass es beim Tee wohl vielen Leu-
ten leichter falle als beim Kaffee, ein
hochwertiges Produkt auszumachen.
Zum achtzehn Variationen umfassen-
den Sortiment gehören zum Beispiel
Rooibos Tangerine, Ginger Lemon
Dream – oder eben: Moroccan Mint.
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Nur wenige Erfolge erzielt
Die SP-Kantonsratsfraktion zieht Bilanz

kg. � Die SP-Vertretung im Kantonsrat
ist es gewohnt, gegen bürgerliche Mehr-
heiten politisieren zu müssen. In den
letzten vier Jahren war das allerdings
noch etwas schwieriger als üblich. Und
das nicht nur, weil die SP 2007, bei den

letzten Wahlen, 17 ihrer 53 Sitze einge-
büsst hatte. Sondern auch, weil die
Grünliberalen in den Kantonsrat ein-
zogen, was in der Finanz- und Steuer-
politik neue bürgerliche Koalitionen er-
möglichte – zuvor waren FDP und SVP
vor allem auf die CVP angewiesen ge-
wesen. «Es war keine einfache Legisla-
tur», lautete deshalb die Bilanz, die SP-
Fraktionspräsident Raphael Golta am
Freitag an einer Medienkonferenz ge-
zogen hat. Weshalb vor allem davon die
Rede war, was die SP gewollt hätte, und
nicht davon, was sie erreichte.

Sollbestand der Kapo
Als einen der raren Erfolge erwähnte
Golta die Tatsache, dass an der Spitze
der Zürcher Kantonalbank (ZKB) alles
beim Alten bleibt. Grüne und SVP hat-
ten das dreiköpfige ZKB-Präsidium,
das sich SVP, FDP und SP teilen, auf
einen einzigen Präsidenten reduzieren

wollen. Die SP, sagte Golta, habe eine
Mehrheit des Kantonsrats aber noch
rechtzeitig vom «Sinn der politischen
Führung» der Bank überzeugen kön-
nen. Kantonsrat Rolf Steiner führte an,
es sei der Hartnäckigkeit von SP-Kan-
tonsrätin Renate Büchi zu verdanken,
dass die Kantonspolizei demnächst wie-
der ihren Sollbestand erreiche. Beim
Finanzausgleichsgesetz, über das am
15. Mai abgestimmt wird, seien zudem
die SP-Vertreter in der vorberatenden
Kommission die Architekten einer
mehrheitsfähigen Lösung gewesen.

Geld für Lehrbetriebe
Auf der Erfolgsseite verbuchte schliess-
lich Kantonsrätin Karin Maeder-Zuber-
bühler die Einführung des Berufsbil-
dungsfonds. Mit diesem werden Firmen
unterstützt, die Lehrstellen anbieten;
finanziert wird er von Unternehmen,
die keine Lehrlinge ausbilden. Die SP
war 2005 mit einem ersten Versuch im
Kantonsrat noch gescheitert, 2008
klappte es dann aber in der Volks-
abstimmung. Geld aus dem Fonds soll
gemäss dem Zeitplan des Regierungs-
rats frühestens 2013 fliessen. Die SP
verlange deshalb eine Vorfinanzierung
durch den Kanton, damit schon 2012
Beiträge ausbezahlt werden könnten,
sagte Maeder-Zuberbühler.

Fachmarkt-Stopp in Neuhegi
Winterthur projektiert im Windschatten der Planungszone

flo. � Winterthurs zweites Stadtzentrum
im Raum Neuhegi - Grüze gewinnt
Konturen, teils real und teils auf dem
Papier. Auf Antrag der Stadt hatte der
Kanton im letzten Juli eine Planungs-
zone für drei Jahre festgelegt. In diesem
Zeitfenster kann die Stadt die Verkehrs-
erschliessung planen und Baubewilli-
gungen verweigern, sofern sie den Zie-
len der Zone widersprechen. Der Peri-
meter liegt etwa im Dreieck der Bahn-
stationen Hegi, Grüze und Oberwinter-
thur. Er umfasst 60 Hektaren, dazu
gehört ein Teil der ehemaligen Ober-
winterthurer Sulzer-Industrieparzellen.
Die Planungszone wurde fast zeitgleich
mit dem Aufkauf der Sulzer-Liegen-
schaften durch den Baukonzern Imple-
nia beantragt. Wie Stadtpräsident Ernst
Wohlwend am Freitag vor den Medien
ausführte, war dieses Geschäft «zumin-
dest nicht alleiniger Auslöser».

Die Planungszone erwirkt keinen
rigiden Baustopp, zielkonforme Projek-
te bleiben bewilligungsfähig. Ausge-
schlossen sind aber laut Wohlwend
verkehrsintensive Anlagen wie neue
Fachmärkte. Der Winterthurer Stadtteil
Neuhegi soll in ausgewogenem Verhält-
nis Raum bieten für Wohnungen und
Arbeitsplätze; mit Grünflächen zwi-
schen den Bauten und entlang der Ge-
leise will man denWinterthurer Garten-
stadtcharakter aufgreifen.

Im Windschatten der Planungszone
Neuhegi wurden erste Elemente des
städtischen Gesamtverkehrskonzepts
erarbeitet. Ein leistungsfähiger Bus-
korridor soll das neue Zentrumsgebiet
mit dem traditionellen Stadtzentrum
(Altstadt, Hauptbahnhof) sowie den
S-Bahn-Stationen Grüze und Neuhegi
verbinden. Herzstück ist die bestehende
Sulzer-Allee, vorgesehen sind Busbe-
vorzugung und Fahrplanverdichtungen.
Eine wichtige Rolle ist dem heute skur-
ril-verschlafenen Umfeld des Bahnhofs
Grüze zugedacht. Es soll städtebaulich
und auch als Drehscheibe des öffent-
lichen Verkehrs aufgewertet werden.

Für den Autoverkehr sieht die Stadt
eine Verbindung zur A 1 vor; geplant ist
eine neue Strasse im Bereich der Frau-
enfelderstrasse zum Anschluss Ober-
winterthur hin. Bauvorsteherin Pearl
Pedergnana präsentierte einen ehrgeizi-
gen Zeitplan: Die detaillierte Linien-
führung soll demnächst projektiert wer-
den und die Realisierung ab 2018 er-
möglichen.

Ein Stadtteil besteht nicht allein aus
Häusern und Strassen, sondern auch
aus Grünflächen und Treffpunkten. Der
Eulachpark wird nächstens erweitert,
und Anfang Jahr bewilligte der Ge-
meinderat den Ausbau der geräumigen
Halle 710 zu einem gesellschaftlichen
Zentrum des Quartiers.
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Auf Zebrastreifen schwer verletzt
fri. � Ein 82-jähriger Autolenker hat am
Donnerstagabend in Feuerthalen eine
51-jährige Frau angefahren. Dabei erlitt
die Fussgängerin schwere Verletzungen.
Laut der Kantonspolizei hatte derAuto-
fahrer die Frau übersehen, als sie kurz
vor 19 Uhr 30 beim Bahnhof auf dem
Fussgängerstreifen die Strasse über-
querte. Bei der Kollision wurde die 51-
Jährige zu Boden geschleudert. Eine
Ambulanz brachte sie in ein Spital.

Portemonnaie entrissen
fri. � AmFreitagmorgen kurz vor 5 Uhr
haben zwei Diebe einer 55-jährigen
Frau am Bahnhof Winterthur das Porte-
monnaie entrissen. Wie die Stadtpolizei
meldete, hatten die Diebe die Frau zu-
vor nach Geld gefragt. Als die 55-Jäh-
rige ihr Portemonnaie hervorzog, nah-
men es ihr die Täter weg und flüchteten.
Ein Zivilangestellter der Stadtpolizei
meldete den Vorfall seinen Kollegen,
worauf die Tatverdächtigen, zwei
Schweizer im Alter von 23 und 19 Jah-
ren, sofort verhaftet wurden.

Briefmarkensammlung gestohlen
fri. � In Langnau am Albis haben Ein-
brecher am Donnerstagabend eine
Briefmarkensammlung, Münzen und
Geld im Wert von 45 000 Franken er-
beutet. Laut der Kantonspolizei hatten
die unbekannten Täter zwischen 20 Uhr
und 21 Uhr mit einem Werkzeug die
Türe der Wohnung aufgewuchtet.

Walter Bircher bleibt PH-Rektor
wbt. � Der Fachhochschulrat hat den
1951 geborenen Walter Bircher für eine
weitere Amtsdauer zum Rektor der
Pädagogischen Hochschule Zürich
(PHZH) gewählt. Bircher führt die
Hochschule seit September 2007. Mit
der Wiederwahl anerkenne der Fach-
hochschulrat den grossen Einsatz Bir-
chers für die PHZH und die Durchfüh-
rung erfolgreicher Projekte, heisst es in
einer Mitteilung.

Winterthurer Stadtwerk-Vorlage
flo. � Die Stimmberechtigten der Stadt
Winterthur entscheiden am 15. Mai
über die Umgestaltung des Werkhofs
Schöntal. Das betriebseigene Industrie-
gebäude von Stadtwerk Winterthur soll
für 19,6 Millionen Franken saniert und
in ein gemischt genutztes Technik- und
Bürogebäude umgebaut werden. Damit
könnte Winterthur 75 Arbeitsplätze
vom Standort an der Unteren Vogel-
sangstrasse abziehen und das Gebäude
einer neuen Nutzung zuführen.

Austritt aus Tierversuchskommission
(sda) � Klaus Peter Rippe legt mit sofor-
tiger Wirkung sein Amt als Präsident
der kantonalen Tierversuchskommis-
sion nieder, der er 16 Jahre lang ange-
hört hatte. Urs Rüegg, Sprecher der Ge-
sundheitsdirektion, hat eine entspre-
chende Meldung des «Tages-Anzei-
gers» bestätigt. Auslöser für den Rück-
tritt war, dass Rippe durch eine Ände-
rung des Auswahlverfahrens für die
Kommissionsmitglieder die Unabhän-
gigkeit des Gremiums gefährdet sah.

International School Baden floriert
vö. � Die 2008 eröffnete Zurich Inter-
national School Baden wird im Sommer
2013 ein neues Domizil in der Innen-
stadt von Baden beziehen. Damit erhält
die Schule die Möglichkeit, mittelfristig
über 300 Schüler aufzunehmen, was
mehr als einer Verdoppelung der der-
zeitigen Kapazität entspricht, wie es in
einer Medienmitteilung heisst. In der
Zurich International School Baden wer-
den Kinder nach internationalen Lehr-
plänen vomKindergarten bis zur achten
Klassenstufe unterrichtet.

Begehrter Tram-Auftrag
(sda) � Die VBZ suchen einen Nachfol-
ger für das in die Jahre gekommene
Tram 2000. Nach der ersten Phase des
Submissionsverfahrens ist nun klar, dass
die Ausschreibung auf breites Interesse
stösst. VBZ-Sprecher Andreas Uhl hat
eine Meldung von «Newsnetz» bestä-
tigt, wonach neben den bereits bekann-
ten Bombardier, Stadler Rail und Sie-
mens mehrere weitere Tram-Hersteller
ihre Unterlagen eingereicht haben.
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finanziert wird er von Unternehmen,
die keine Lehrlinge ausbilden. Die SP
war 2005 mit einem ersten Versuch im
Kantonsrat noch gescheitert, 2008
klappte es dann aber in der Volks-
abstimmung. Geld aus dem Fonds soll
gemäss dem Zeitplan des Regierungs-
rats frühestens 2013 fliessen. Die SP
verlange deshalb eine Vorfinanzierung
durch den Kanton, damit schon 2012
Beiträge ausbezahlt werden könnten,
sagte Maeder-Zuberbühler.

Fachmarkt-Stopp in Neuhegi
Winterthur projektiert im Windschatten der Planungszone

flo. � Winterthurs zweites Stadtzentrum
im Raum Neuhegi - Grüze gewinnt
Konturen, teils real und teils auf dem
Papier. Auf Antrag der Stadt hatte der
Kanton im letzten Juli eine Planungs-
zone für drei Jahre festgelegt. In diesem
Zeitfenster kann die Stadt die Verkehrs-
erschliessung planen und Baubewilli-
gungen verweigern, sofern sie den Zie-
len der Zone widersprechen. Der Peri-
meter liegt etwa im Dreieck der Bahn-
stationen Hegi, Grüze und Oberwinter-
thur. Er umfasst 60 Hektaren, dazu
gehört ein Teil der ehemaligen Ober-
winterthurer Sulzer-Industrieparzellen.
Die Planungszone wurde fast zeitgleich
mit dem Aufkauf der Sulzer-Liegen-
schaften durch den Baukonzern Imple-
nia beantragt. Wie Stadtpräsident Ernst
Wohlwend am Freitag vor den Medien
ausführte, war dieses Geschäft «zumin-
dest nicht alleiniger Auslöser».

Die Planungszone erwirkt keinen
rigiden Baustopp, zielkonforme Projek-
te bleiben bewilligungsfähig. Ausge-
schlossen sind aber laut Wohlwend
verkehrsintensive Anlagen wie neue
Fachmärkte. Der Winterthurer Stadtteil
Neuhegi soll in ausgewogenem Verhält-
nis Raum bieten für Wohnungen und
Arbeitsplätze; mit Grünflächen zwi-
schen den Bauten und entlang der Ge-
leise will man denWinterthurer Garten-
stadtcharakter aufgreifen.

Im Windschatten der Planungszone
Neuhegi wurden erste Elemente des
städtischen Gesamtverkehrskonzepts
erarbeitet. Ein leistungsfähiger Bus-
korridor soll das neue Zentrumsgebiet
mit dem traditionellen Stadtzentrum
(Altstadt, Hauptbahnhof) sowie den
S-Bahn-Stationen Grüze und Neuhegi
verbinden. Herzstück ist die bestehende
Sulzer-Allee, vorgesehen sind Busbe-
vorzugung und Fahrplanverdichtungen.
Eine wichtige Rolle ist dem heute skur-
ril-verschlafenen Umfeld des Bahnhofs
Grüze zugedacht. Es soll städtebaulich
und auch als Drehscheibe des öffent-
lichen Verkehrs aufgewertet werden.

Für den Autoverkehr sieht die Stadt
eine Verbindung zur A 1 vor; geplant ist
eine neue Strasse im Bereich der Frau-
enfelderstrasse zum Anschluss Ober-
winterthur hin. Bauvorsteherin Pearl
Pedergnana präsentierte einen ehrgeizi-
gen Zeitplan: Die detaillierte Linien-
führung soll demnächst projektiert wer-
den und die Realisierung ab 2018 er-
möglichen.

Ein Stadtteil besteht nicht allein aus
Häusern und Strassen, sondern auch
aus Grünflächen und Treffpunkten. Der
Eulachpark wird nächstens erweitert,
und Anfang Jahr bewilligte der Ge-
meinderat den Ausbau der geräumigen
Halle 710 zu einem gesellschaftlichen
Zentrum des Quartiers.
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Auf Zebrastreifen schwer verletzt
fri. � Ein 82-jähriger Autolenker hat am
Donnerstagabend in Feuerthalen eine
51-jährige Frau angefahren. Dabei erlitt
die Fussgängerin schwere Verletzungen.
Laut der Kantonspolizei hatte derAuto-
fahrer die Frau übersehen, als sie kurz
vor 19 Uhr 30 beim Bahnhof auf dem
Fussgängerstreifen die Strasse über-
querte. Bei der Kollision wurde die 51-
Jährige zu Boden geschleudert. Eine
Ambulanz brachte sie in ein Spital.

Portemonnaie entrissen
fri. � AmFreitagmorgen kurz vor 5 Uhr
haben zwei Diebe einer 55-jährigen
Frau am Bahnhof Winterthur das Porte-
monnaie entrissen. Wie die Stadtpolizei
meldete, hatten die Diebe die Frau zu-
vor nach Geld gefragt. Als die 55-Jäh-
rige ihr Portemonnaie hervorzog, nah-
men es ihr die Täter weg und flüchteten.
Ein Zivilangestellter der Stadtpolizei
meldete den Vorfall seinen Kollegen,
worauf die Tatverdächtigen, zwei
Schweizer im Alter von 23 und 19 Jah-
ren, sofort verhaftet wurden.

Briefmarkensammlung gestohlen
fri. � In Langnau am Albis haben Ein-
brecher am Donnerstagabend eine
Briefmarkensammlung, Münzen und
Geld im Wert von 45 000 Franken er-
beutet. Laut der Kantonspolizei hatten
die unbekannten Täter zwischen 20 Uhr
und 21 Uhr mit einem Werkzeug die
Türe der Wohnung aufgewuchtet.

Walter Bircher bleibt PH-Rektor
wbt. � Der Fachhochschulrat hat den
1951 geborenen Walter Bircher für eine
weitere Amtsdauer zum Rektor der
Pädagogischen Hochschule Zürich
(PHZH) gewählt. Bircher führt die
Hochschule seit September 2007. Mit
der Wiederwahl anerkenne der Fach-
hochschulrat den grossen Einsatz Bir-
chers für die PHZH und die Durchfüh-
rung erfolgreicher Projekte, heisst es in
einer Mitteilung.

Winterthurer Stadtwerk-Vorlage
flo. � Die Stimmberechtigten der Stadt
Winterthur entscheiden am 15. Mai
über die Umgestaltung des Werkhofs
Schöntal. Das betriebseigene Industrie-
gebäude von Stadtwerk Winterthur soll
für 19,6 Millionen Franken saniert und
in ein gemischt genutztes Technik- und
Bürogebäude umgebaut werden. Damit
könnte Winterthur 75 Arbeitsplätze
vom Standort an der Unteren Vogel-
sangstrasse abziehen und das Gebäude
einer neuen Nutzung zuführen.

Austritt aus Tierversuchskommission
(sda) � Klaus Peter Rippe legt mit sofor-
tiger Wirkung sein Amt als Präsident
der kantonalen Tierversuchskommis-
sion nieder, der er 16 Jahre lang ange-
hört hatte. Urs Rüegg, Sprecher der Ge-
sundheitsdirektion, hat eine entspre-
chende Meldung des «Tages-Anzei-
gers» bestätigt. Auslöser für den Rück-
tritt war, dass Rippe durch eine Ände-
rung des Auswahlverfahrens für die
Kommissionsmitglieder die Unabhän-
gigkeit des Gremiums gefährdet sah.

International School Baden floriert
vö. � Die 2008 eröffnete Zurich Inter-
national School Baden wird im Sommer
2013 ein neues Domizil in der Innen-
stadt von Baden beziehen. Damit erhält
die Schule die Möglichkeit, mittelfristig
über 300 Schüler aufzunehmen, was
mehr als einer Verdoppelung der der-
zeitigen Kapazität entspricht, wie es in
einer Medienmitteilung heisst. In der
Zurich International School Baden wer-
den Kinder nach internationalen Lehr-
plänen vomKindergarten bis zur achten
Klassenstufe unterrichtet.

Begehrter Tram-Auftrag
(sda) � Die VBZ suchen einen Nachfol-
ger für das in die Jahre gekommene
Tram 2000. Nach der ersten Phase des
Submissionsverfahrens ist nun klar, dass
die Ausschreibung auf breites Interesse
stösst. VBZ-Sprecher Andreas Uhl hat
eine Meldung von «Newsnetz» bestä-
tigt, wonach neben den bereits bekann-
ten Bombardier, Stadler Rail und Sie-
mens mehrere weitere Tram-Hersteller
ihre Unterlagen eingereicht haben.


