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Wangen-Brüttisellen Zweiter historischer Roman des «schreibenden Bausekretärs» Harry Schneider

Wallisellen

«Schweizer im Netz der Gestapo»

Belohnung
ausgesetzt
In Wallisellen wird die
Bevölkerung zur Mithilfe
bei der Aufklärung eines
Vandalenaktes aufgefordert.
Hinweise werden belohnt.

illipo Negri wird erschossen. Das
ist nicht nur traurig, sondern auch
ungeschickt, weil es schon im Prolog zum Buch «Picchio Rosso» geschieht, das sich doch genau um diesen
Fillipo dreht. Der wird zwar nur angeschossen und überlebt die Attacke, wie
dann aus dem Epilog hervor geht. Wichtig wird das aber erst für den zweiten
Teil des historischen Romans, der im
nächsten Jahr erscheint. Der erste spielt
in den Jahren 1925 bis 1936 und ist soeben herausgegeben worden. Harry
Schneider beschreibt darin, wie Fillipo
als Sohn aus einer Tessiner Arbeiterfamilie vor dem Zweiten Weltkrieg zum
Doppelagenten wider Willen wird. «Ein
Schweizer im Netz der Gestapo» lautet
der Untertitel des Taschenbuchs.

F

Marco Häusler
Wie aus Wallisellen mitgeteilt wird,
ist es in der Nacht vom Donnerstag, 13.
März, auf den Freitag, 14. März, in der
so genannten Katzenunterführung beim
Bahnhof zu «massiven Sachbeschädigungen» gekommen. Für Hinweise, die
zur Klärung dieser Straftat und zur Ermittlung der Täterschaft führen, ist nun
eine Belohnung ausgesetzt worden.
Denn: «Die Polizei ist auf die Mithilfe
der Bevölkerung angewiesen, damit die
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können», heisst es in der
Mitteilung weiter, weshalb alle Personen eingeladen seien, «ihre Wahrnehmungen der Polizei zu melden.»

***
Viele spannende Geschichten könnte
Schneider auch als Bausekretär in Wangen-Brüttisellen erzählen. Doch das ist
er nicht mehr lang. Noch dieses Jahr
will er sich pensionieren lassen – mit
Gemeindeschreiber Peter Dillier, der als
Lektor Schneiders Erstlingswerk redigiert hatte. «Bosco Quarino» hiess es,
war ebenfalls ein historischer Roman,
spielte in der höchst gelegenen Gemeinde des Tessins, dem heutigen Bosco Gurin, und erzählte vom Leben der Walser
im Mittelalter. Das Buch erschien 2006
und war aus einer Sammlung von Kurzgeschichten entstanden, wie Schneider
damals gegenüber dem «ZU» erklärte.
Unter dem Titel «Der schreibende Bausekretär» berichtete zum Beispiel auch
die «Zürichsee-Zeitung» darüber.

***

Erfolgreiche «Premiere»
«Picchio Ross0» ist der zweite historische Roman, den der «schreibende Bausekretär» Harry Schneider veröffentlicht. (mar)
«Tessiner Zeitung» veröffentlicht wurde. «Als einzige deutschsprachige Zeitung, die dort erscheint, las ich sie
natürlich regelmässig», sagt Schneider,
der in der Gemeinde Ronco sopra Ascona bei Brissago rund 15 Jahre lang eine
Zweitwohnung besass. Aufgrund der
Zeitungsserie recherchierte er weiter
und entwarf die Charakteren der Hauptfiguren seines zweiteiligen Romans.

***

Rosso» auch zu Fillipos späterem Decknamen für dessen Tätigkeiten als Agent
im Dienst der Nazis geworden.

***
Auch kein Zufall ist, dass Schneider
seinen Roman der Öffentlichkeit in der
Zürcher Mühle Tiefenbrunnen vorstellen wird (siehe Kasten). Dort tritt Fillipo
im Roman seine erste Arbeitsstelle als
Stallbursche an, nachdem er das Elternhaus im Pedemonte aus wirtschaftlicher
Not als 17-Jähriger verliess. Nach der
Rekrutenschule in Thun und ersten
Kontakten zu den Nazis verschlägt es
den jungen Mann später in den Kanton
Tessin zurück, wo er sich im Hotel Monte Verità bei Ascona als Kellner tarnt.
Das geschichtsträchtige Haus schmückt
denn auch die Titelseite des Buches, das
Schneider seinem 2003 verstorbenen
Bruder gewidmet hat. Es basiert auf historischen Fakten und Personen, mit denen sich die fiktiven Figuren und HandMarco Häusler
lungen mischen.

Schreiben wird der Leiter der Bauabteilung von Wangen-Brüttisellen nach
seiner Pensionierung wohl noch häufiger. «Das ist mein Hobby», betont er,
denn: «finanziell lohnt sich das keineswegs.» Trotzdem beschäftigt er sich bereits mit einem weiteren Roman, nachdem auch das Manuskripte für «Picchio
Rosso – Teil 2» bereits fertig ist. Wie lange er an beiden Werken gearbeitet hat,
kann Schneider nicht sagen. Es interessiert ihn auch nicht. Sehr interessiert
hatte ihn jedoch eine Artikelserie über
den Zweiten Weltkrieg, die 1997 in der

«Picchio Rosso» ist die italienische
Bezeichnung für «Buntspecht». Wie dieser solle es Fillipo machen, rät ihm seine Mutter im Roman, wenn sich einmal
etwas nicht erklären lasse: «Der hackt
auch so lange in die Rinde, bis er weiss,
was sich darunter verbirgt.» Was sich
noch hinter dem Buchtitel verbirgt, erzählt Schneider dann beim Nachhaken:
«Wenn ich schreibe, brauche ich ein
Glas Wein dazu.» Und bei «Picchio Rosso» habe er eben der gleichnamige Tessiner Merlot getrunken. So ist «Picchio

Embrach

Rorbas Sicherheitsholzerei an der Irchelstrasse

Vernissage in Zürich
Harry Schneider ist 1944 in Zürich
geboren worden, dort aufgewachsen,
verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und wohnt in Küsnacht
am Zürichsee. Als ausgebildeter Bauund Betriebsleiter wird er Ende August nach 27 Jahren als Bausekretär
in Wangen-Brüttisellen pensioniert.
Wie sein erster historischer Roman
«Bosco Quarino» ist auch «Picchio
Rosso – Teil 1» als Taschenbuch im
Zürcher Verlag Sistabooks GmbH erschienen. Vorgestellt wird es am Freitag, 11. April, ab 19 Uhr, im Mühlerama der Mühle Tiefenbrunnen in
Zürich. «Picchio Rosso – Teil 2» soll
2009 bei Sistabooks erscheinen. Teil 1
ist unter www.sistabooks.ch erhältlich (ISBN 978-3-907860-09-0). Ein
«ZU»-Link unter www.zuonline.ch
führt auf die gleiche Website. (mar)

Auch die Schulpflege sucht Hilfe

Circus Stey zu Gast
auf Schützenwiese

«Es gibt ein paar heikle Bäume»

Der Circus Stey macht kurz nach der
Première Halt in Embrach. Heute Mittwoch, 26. März, um 14 und 19 Uhr ist
das neue Porgramm für Jung und Alt im
Zirkuszelt an der Schützenhausstrasse
zu sehen. Mit der neusten Inszenierung
«The Spirit of Asia» präsentiert der Circus Stey atemberaubende Artistik, folkloristische Elemente, farbenfrohe Kostüme und zauberhafte Musik – ein kulturelles Gesamtkunstwerk voller Überraschungen. Die Artistik steht im Mittelpunkt. Es soll aber auch eine Brücke
zwischen Fernost und West gebaut werden. Ticket-Reservationen unter Telefon
079 608 88 44. Weitere Informationen
unter www.stey.ch. (e)

Weil sich einige Bäume schief
über die Irchelstrasse neigen,
müssen sie gefällt werden.
Zwei Tage ist der Rorbaser
Strassenabschnitt gesperrt.

Dietlikon

Mit Löschwasser
schneller vor Ort
Laut Verhandlungsbericht des Dietliker Gemeinderates wird im Gemeindewerk ein Wasserleitungs-Ringschluss
von der Clariden- über die Bahnhof- bis
in die Brüttisellerstrasse geplant, der im
Rahmen des Gestaltungsplanes der SBB
mit der Sanierung der Claridenstrasse
gebaut wird. Das verbessert die Löschwassersituation und erhöht die Versorgungssicherheit. Zudem soll ein Rohrblock für Strom verlegt werden. Dafür
bewilligt der Gemeinderat 122 000 Franken, weitere 127 000 Franken für die
Wasserleitungen. (ZU/NBT)
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Andrea Sailer
«Es gibt hier ein paar sehr heikle Bäume», sagt Förster Martin Gross. Dabei
spricht er von rund 20 bis 30 Bäumen,
die schief Richtung Irchelstrasse wachsen. Gefährlich kann es werden, wenn
Äste und Bäume bei Stürmen auf die
Strasse fallen. Gross spricht denn auch
von einer Sicherheitsholzerei, die ansteht. Heute Mittwoch und morgen
Donnerstag, 26. und 27. März sind fünf
Forstleute damit beschäftigt, die markierten Bäume zu fällen und abzutransportieren. Die Abschnitt Irchelstrasse in
Rorbas zwischen Weiacherstrasse und
Postgasse wird an diesen Tagen von 8
bis 16 Uhr für jeglichen Verkehr und für
die Fussgänger gesperrt sein.

Fussgängersteg abbrechen
Ein weiterer Grund für die Fällaktion
am Tuffsteinhang sind die Strassensanierungsaufgaben, welche das kantonale Tiefbauamt noch dieses Jahr ausführen möchte. Zum einen soll die Fahrbahn der Irchelstrasse saniert werden,
zum anderen wird der Fussgängersteg
abgebrochen und durch einen neuen
Gehweg ersetzt. Zur Zeit ist das Kredit-

Am Hang rechts der Irchelstrasse wächst ein Teil der Bäume schief. Mit einer Sicherheitsholzerei soll verhindert werden, dass bei Stürmen Äste und Bäume auf
die Strasse fallen können. (asa)
bewilligungsverfahren in Gang. Da die
Bäume Richtung Strasse gefällt werden,
möchte man dies noch auf der alten
Strasse tun.

Älteste Esche wird nicht gefällt
«Wir fällen nicht alle Bäume, sondern
lassen einige stehen», erklärt Förster
Gross von Freienstein-Teufen, der auch
Aufgaben in der Nachbargemeinde Rorbas wahrnimmt. Jene Bäume auf der
Hangkante, einige ältere Exemplare sowie das Jungholz bleiben stehen. Dass

Für Hinweise aus der Bevölkerung
können maximal 500 Franken ausbezahlt werden. Wie hoch allfällige Belohnungen ausfallen, liegt im Ermessen
von Barbara Neff. Denn bereits Anfang
2004 hatte der Walliseller Gemeinderat
festgelegt, dass dies Sache der jeweiligen Vorsteherin oder des jeweiligen
Vorstehers des Ressorts Sicherheit sei.
Für Aufsehen hatte der damals gefällte Grundsatzentscheid, auch bei Vandalenakten Belohnungen auszusetzen, jedoch vor allem gesorgt, weil er ein kantonales Novum war. Kurz darauf, Mitte
2004, wurde dann zum ersten Mal eine
Belohnung ausgesetzt, nachdem Vandalen in der Waldhütte am Grundweg gewütet und einen Sachschaden von rund
1500 Franken angerichtet hatten.
«Wir haben bisher drei Mal eine Belohnung ausgesetzt», erklärte der Leiter
der Sicherheitsabteilung, Rolf Huggenberger, gestern auf Anfrage. «Einmal hat
das zum Erfolg geführt.» So seien die
Verursacher der Schäden an der Waldhütte dank Tipps aus der Bevölkerung
ermittelt worden. Keine Resultate haben
laut ihm die Aufrufe im August und Dezember 2005 gebracht.

der Hang mit Tufffsteinuntergrund nach
der Fällaktion rutschen könnte, verneint
Gross. Jene Bäume an der Hangkante
würden genug Halt bieten.
Auf der Hangseite Richtung Wildbach werden zirka sechs Bäume gefällt.
Aus rund 80 bis 90 Prozent des Holzes
wird Schnitzel hergestellt, der Rest wird
verkauft. Die meisten Bäume sind
Eschen, einige Nadelhölzer kommen
hinzu. Die älteste Esche – «ein schönes
Monument», wie der Förster den Baum
nennt – bleibt erhalten.

Auch im jetzigen Fall liess Huggenberger vorerst offen, wie hoch eine allfällige Belohnung ausfallen wird: «Das
wissen wir noch nicht.» Abhängig werde das unter anderem davon gemacht,
wer Hinweise liefere. «Wenn sich jetzt
rein hypothetisch eine ganze Gruppe
meldet, kann es ja nicht sein, dass jeder
schliesslich nur 20 Franken bekommt.»
Weiter erklärte Huggenberger, dass
auch die Schulbehörde eine Belohnung
für Hinweise zu Sachbeschädigungen
ausgesetzt habe. Angerichtet wurden
diese in der Nacht vom Mittwoch, 5.
März, auf den Donnerstag, 6. März, an
drei Orten auf dem Gelände der Schulhäuser Bürgli und Bubental, bei denen
Scheiben eingeworfen wurden. Für
Tipps dazu stellt die Schulpflege 500
Franken in Aussicht. «Ich weiss, dass
die Polizei daran arbeitet», erklärte Huggenberger dazu, «aber ob dort schon ein
Resultat vorliegt, weiss ich nicht.»
Anlaufstellen für Hinweise: Wer zu den Sachbeschädigungen in Wallisellen Angaben machen kann, wird gebeten sich auf dem lokalen
Posten der Kantonspolizei an der Neugutstrasse 16 unter Telefon 044 830 21 22 oder bei der
Gemeindepolizei an der Zentralstrasse 9 unter
Telefon 044 830 02 88 zu melden.

In Kürze
Barndance-Abend
Dietlikon. Am Samstag, 29. März, findet in der Turnhalle Hüenerweid an der
Büelstrasse 2 von 19 bis 22 Uhr ein öffentlicher Tanzabend mit Amerikanischen Mixers, Contras und Squares zur
Live Musik der Band Over the Isles statt.
Neuen Besuchern werden die ersten
Tanzschritte ab 18.30 Uhr beigebracht.

