
Sorry,
gestern war die

Holle los.
Wegen starken Schneefalls und den damit verbundenen

schlechten Strassenverhältnissen kam es
gestern auf dem Streckennetz der VZO zu Verspätungen.

Wir möchten uns herzlich dafür entschuldigen.
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Verbarrikadierung geht los
ZÜRICH. Die Räumung der Gammelhäu-
ser im Kreis 4 läuft seit Mittwoch. Den-
noch versuchten rund 30 Leute in der 
Nacht auf gestern, in die Gebäude
zurückzu kehren. «Wir zogen die Räu-
mung aber rigoros durch», so Verwalter 
Sherry Weidmann. Bislang war unklar,
wann die Häuser defi nitiv verbarrika-
diert werden. Nun sagt Weidmann:
«Wir beginnen am Freitag damit.» Man

werde die Häuser zuerst von innen her 
schliessen, sodass – wenn überhaupt –
nur noch die Korridore begehbar sein
werden. Nach der inneren Verbarrika-
dierung folge die äussere. Diese fi nde 
erst statt, wenn die verbliebenen Mie-
ter, die einen Vertrag bis Ende 2016 hat-
ten, ausgezogen seien. Weidmann:
«Vermutlich können wir Anfang Febru-
ar ganz verbarrikadieren.» JEN

Zürcher Skilifte
starten Saison
ZÜRICH. Endlich kann man auch
in der Region Zürich Ski fahren: 
Heute öff nen die Ponylifte in 
Bäretswil, wie Zueriost.ch be-
richtet. Auch im Atzmännig 
geht es los. Und in Steg ist ab 
morgen zumindest der Trainer-
lift in Betrieb. Gedulden müs-
sen sich die Skifahrer hingegen
noch in Fischenthal, Dietikon 
und Regensberg. Bei Letzterem
hats zwar 10 Zentimeter Schnee
– es bräuchte aber 20. WED

ZÜRICH. Immer weniger Gäste: Um
die Finanzen von Kino und Bar 
Xenix steht es so schlecht wie noch 
nie seit der Gründung.

Das Xenix ist eine Institution im Kreis 4. 
Im Januar sollen die besten Woody-Allen-
Filme das Publikum anlocken. Das ist 
auch bitter nötig: «Im 36. Jahr steht es um 
die fi nanzielle Situation des Xenix zum 
ersten Mal derart schlecht, dass wir drin-
gend schnelle Massnahmen ergreifen
müssen, um über den Winter zu kom-
men», heisst es in einem Brief an Film-
clubmitglieder und Freunde. Das ist laut 
Xenix-Chef Eric Staub nicht übertrieben:
«Im Winter haben wir immer Probleme, 
jetzt hat sich die Lage einfach zugespitzt.» 
Die Kinoeintritte seien zwar stabil, aber 
der Gastrobetrieb mit seiner grossen Gar-
tenwirtschaft, der die Filme quersubven-
tioniere, verzeichne weniger Gäste. Grün-
de seien viel neue Gastro-Konkurrenz,
schlechtes Wetter im Frühling/Sommer 
und immer mehr Kinosäle generell. Staub: 

Xenix kämpft ums Überleben 
und sucht neue Mitglieder

«Der Sättigungsgrad ist massiv – woher 
soll all das Publikum kommen?»

Zwar erhält das Xenix Geld von der
Stadt, «aber 90 Pro
schaftet», betont Staub
Aktion soll nun neue Mitg

«Bis jetzt läuft es super, bis Ende Monat 
rechnen wir mit 200 neuen Mitgliedern»,
sagt Staub. Um aber längerfristig auf soli-

Auftakt zu 500 Jahren Reformation 

ZÜRICH. Im Beisein etwa von Zürichs Stapi 
Corine Mauch, Regierungsrätin Jacqueline 
Fehr und Bundesrat Johann Schneider-
Ammann haben gestern die Feierlichkei-

ten zu 500 Jahren Reformation in der 
Deutschschweiz begonnen. Heute und am 
Samstag macht eine Ausstellung zum 
Thema halt im Hauptbahnhof. SDA/FOTO: KEY 

Vor allem im Winter bleiben im Xenix auf dem Kanzleiareal die Gäste oft aus. XENIX

Umfrage: Gehen Sie oft ins Kino? Stimmen Sie ab auf 20minuten.ch

Geisterfahrer 
wegen Navi
ZÜRICH. Die Polizei hat in der 
Nacht auf gestern einen Geis-
terfahrer gestoppt. Zuvor fuhr 
der Italiener laut Mitteilung
auf der A3 mit einem Auto mit 
Anhänger in die falsche Rich-
tung. Er gab an, dass er nach
Deutschland fahren wollte. 
Das Ziel habe er im Naviga-
tionsgerät eingegeben und 


