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Julia, Lilly und Paula Gross
bilden eine verschworene Gemeinschaft

Der in Horgen gestoppte
Geisterfahrer kommt vor Gericht

GESCHWISTER Eine für alle –
alle für eine: So lässt sich der
Zusammenhalt zwischen den
Richterswilerinnen Julia, Lilly
und Paula Gross beschreiben.
Die Geschwister stehen
zueinander – auch ausserhalb
ihrer gemeinsamen Sportart,
des Orientierungslaufs.

HORGEN Die Irrfahrt des 46-jährigen Mannes im April hat nur
dank viel Glück keine Opfer gefordert. Der Italiener fuhr
betrunken und unter Einfluss von Drogen auf der falschen Seite
der Autobahn durch vier Kantone. In Horgen wurde er gestoppt.

Auf einem Foto ist festgehalten,
wie die Familie Gross einmal sogar zu fünft mit Karte und Kompass unterwegs gewesen ist. Vater
Martin und Mutter Heidi liefen
vor vier Jahren am OL-Klubwettkampf in Brütten bei Winterthur mit den Töchtern mit. «Wir
haben das aus Spass gemacht»,
sagt Julia Gross an diesem sonnigen Spätnachmittag am Familientisch zu Hause in Richterswil, frei nach dem olympischen
Leitmotiv «Teilnehmen ist wichtiger als siegen».
Wie es sich anfühlt, siegreich
zu sein, hat das Trio ohnehin
schon oft erlebt. Die 27-jährige
Julia hat sich an der Weltspitze
etabliert, die um zwei Jahre jüngere Lilly hat ebenfalls dazu beigetragen, dass die Schwestern
Gross zu den erfolgreichsten
Geschwistern im Schweizer
Sport gehören, und die 22-jährige Paula ist auf dem Sprung,
es Julia gleich zu tun.
Der Palmarès umfasst Dutzende von Medaillen und Spitzenplätzen an WM, EM, im Weltcup und an nationalen Meisterschaften. Julias jüngste Erfolge
mit Gold in der Staffel und Bronze in der Langdistanz an den EM
im Tessin liegen nur ein paar
Wochen zurück; Paula erreichte
mit der zweiten Schweizer Frauen-Staffel Rang 2. Nebst dem
Gefühl, der sportlichen Spitze
anzugehören, ist ihnen zudem
gemeinsam, dank dem Sport um
die Welt gekommen zu sein.

Als Trio weltweit bekannt
«Zu dritt in derselben Sportart
erfolgreich zu sein, bringt allemal Vorteile», hält Lilly Gross
fest. Sie deutet damit an, dass die
«Gross Sisters» zu den dorfbekannten Grössen in Richterswil
gehören. Das lokale Gewerbe
zählt mit zu ihren Sponsoren.
Zeichnet die Gemeinde zusammen mit der Interessengemeinschaft Richterswiler Sportvereine jährlich ihre besten Athletinnen und Athleten aus, sind sie
stets präsent – wenn nicht ein

Die 86 Kilometer lange Irrfahrt
eines 46-jährigen Italieners vom
15. April hatte landesweit für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch
muss sich der Mann nun am Bezirksgericht Horgen für seine Tat
verantworten.
Die Geisterfahrt, die in der
Anklageschrift der Staatsanwaltschaft detailliert beschrieben
wird, erscheint unglaublich. Der
Mann lenkte kurz vor 2 Uhr
nachts sein Fahrzeug in Trübbach im St. Galler Rheintal auf die
falsche Seite der A 13. Er fuhr
Richtung Sargans los. Sein Ziel
war sein Wohnort am linken
Zürichseeufer.

Viel zu schnell gefahren
Um die falsche Einfahrt der Autobahn zu nehmen, missachtete der
Mann nicht weniger als sechs
Einbahntafeln. Dann fuhr er viel
zu schnell durch die halbe
Schweiz. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 143 km/h,
wie aus der Anklageschrift her-

Das Trio hat schon oft erlebt, wie es sich anfühlt, siegreich zu sein: Die drei Schwestern Lilly, Paula und Julia Gross (von links) sind erfolgreiche Orientierungsläuferinnen.

Termin mit der Nationalmannschaft sie daran hindert, den
Preis persönlich abzuholen. Als
kleinen Nachteil, den der Erfolg
mit sich bringt, empfindet Lilly
höchstens: «Manchmal werden
wir untereinander verwechselt.»
So habe sie auch schon mal
Gratulationen und Geschenke
angeboten bekommen, die eigentlich für Julia bestimmt gewesen wären. «Ich quittiere dies
jeweils mit einem Lächeln.» Julia
ergänzt: «Zu dritt zu sein, hat
auch zu einem Popularitätsschub
ausserhalb der Region geführt.»
Sie zeigt auf ein Foto mit einer
Hundertschaft von Leuten in
grünen Trikots und rot-weissen
Schals, auf denen «Fan für Gross»
geschrieben steht. Sie schwenken
Schweizer Fahnen und Kuhglocken. «Das ist unser Fanklub»,
sagt Julia. Mitglieder aus allen
Landesteilen würden dazugehö-

ren. «So haben sie uns an den EM
im Tessin unterstützt.»

Die richtige Wahl getroffen
Die Geschwister konnten im Tessin auch auf elterlichen Support
zählen. Vater Martin Gross ist
Präsident von OL Zimmerberg,
aber die Redensart «Der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm» trifft
im Zusammenhang mit seinen
Töchtern für einmal nicht zu.
«OL zu rennen, war einzig und
allein mein Entscheid», sagt
Julia. Auch Lilly hat von sich aus
herausgefunden, dass dies für sie
der richtige Sport ist. Und Paula
sagt: «Ich allein habe beschlossen, es meinen Schwestern nachzumachen.»
Als Nachzüglerin sieht sie sich
ohnehin nicht. Die Jüngste zu
sein, hat ihr vielmehr durchaus
einen Vorteil gebracht: «Ich ging
in die gleiche Schule wie schon

Unendlich traurig nehmen wir Abschied von unserem Sohn, Bruder und Partner

Marco Gresser
8. Juli 1971 – 17. Juli 2018

Nach schwerer Krankheit musste uns Marco viel zu früh verlassen, wir wünschen ihm
Zufriedenheit und Glück auf seiner letzten Reise.
Gisela und Arthur Gresser
Jacqueline Maeder-Gresser mit Urs Becker
Susanne Krüsi mit Nadja und Jan
Verwandte und Freunde
Auf Wunsch von Marco findet keine Abdankung statt. Gerne laden wir euch ein,
am Freitag, 27. Juli 2018, um 16 Uhr mit uns im Ref. Kirchgemeindehaus Kilchberg bei
einer Gedenkfeier Abschied zu nehmen.
Alle sind herzlich willkommen.
Wir bitten Sie, auf Trauerkleidung zu verzichten.
Statt Blumen können Sie folgender Organisation gedenken: Ocean Care, 8820 Wädenswil,
Postkonto 80-60947-3 / IBAN CH14 0900 0000 8006 0947 3.
Traueradresse: A. Gresser, Vorbühlstrasse 21, 8802 Kilchberg

Julia und Lilly.» Sie habe einige
Tipps, die Lehrerschaft betreffend, mit auf den Weg bekommen. «Ich denke, wir hinterliessen alle einen guten schulischen
Eindruck, auch später am Gymi»,
sagt sie weiter. Beruflich verbindet Paula und Julia die Pädagogik. Paula absolviert die Ausbildung zur Sekundarlehrerin;
Profisportlerin Julia unterrichtet als Primarlehrerin allerdings
nur noch ab und zu. Sie beginnt
im Herbst ein Studium der Heilpädagogik; Lilly arbeitet ebenfalls im Gesundheitswesen und
steht kurz vor dem Abschluss
ihrer Ausbildung als medizinische Praxiskoordinatorin.

«Harmonie ist uns wichtig»
Im Gespräch mit den jungen
Frauen entsteht bald einmal der
Eindruck, eine verschworene Gemeinschaft vor sich zu haben. Sie

hören sich gegenseitig aufmerksam zu. Jede steuert noch eine
Ergänzung zu den Worten der
Vorrednerin bei, gefolgt von Hinweisen auf das sportliche Können
der jeweils anderen. «Harmonie
ist für uns wichtig», fasst Julia
zusammen. «Wir sind offen und
ehrlich zueinander.» Es sei gut,
sich aufeinander verlassen zu
können. Übereinander sagen sie,
Paula sei locker, Lilly ein Organisationstalent, und Julia wisse
schlicht über alles Bescheid.
Der familiäre Zusammenhalt
ist kürzlich erweitert worden:
Julia hat geheiratet – auf ihrer
Autogrammkarte steht nun der
Name Julia Jakob. Die Hochzeit
war am 19. Mai, gleichentags wie
sich auch Prinz Harry und seine
Meghan das Ja-Wort gegeben haben. «Wir haben das Datum vor
dem Prinzen ausgewählt», sagt
Julia und lacht.
Ueli Zoss

Foto: Michael Trost

SOMMERSERIE

Die «ZürichseeZeitung»
porträtiert in einer Sommerserie
Geschwisterpaare aus der
Region. Dabei geht es um
das Elternhaus, um unterschiedliche Lebenswege und
Weltanschauungen. Und auch
um Fragen, die sich unter
Geschwistern zwangsläufig
stellen: Wie steht es um Rivalität,
Eifersucht und um Konfliktlösungen? Alle Beiträge sind auch
im Dossier unter www.zsz.ch
zu finden. red

vorgeht. Damit überschritt er
deutlich die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den einzelnen Streckenabschnitten von 80,
100 und 120 km/h. Auf seiner Irrfahrt passierte er mehrere Baustellen, Tunnels und kurvenreiche Passagen.

mit der Anzeige «Stop Polizei»
entgegen und bedienten die
Lichthupe.
Der Geisterfahrer missachtete
die klare Aufforderung jedoch
kaltschnäuzig. Er fuhr mit hoher
Geschwindigkeit zwischen dem
Polizeiauto und der Mittelleitplanke durch, wie die Staatsanwaltschaft ausführt. Gestoppt
werden konnte er erst gegen
2.30 Uhr in Horgen, wo die Polizei die Autobahn sperrte.

30 Autos kamen entgegen
Dem Geisterfahrer kamen rund
30 korrekt fahrende Fahrzeuge
entgegen. Ein Lenker konnte
eine Kollision in letzter Sekunde
verhindern. Er musste von der
Überholspur abrupt nach rechts
auf die Normalspur wechseln.
Die Kantonspolizei Zürich, die
auf den Geisterfahrer aufmerksam gemacht wurde, versuchte
ein erstes Mal, ihn in Freienbach
im Kanton Schwyz zu stoppen.
Die polizeiliche Aufforderung
war nicht zu übersehen. Die
Beamten stellten ein Fahrzeug in
den Weg und schalteten das Blaulicht ein. Sie blitzten ihn von vorne an, hielten ihm eine Leuchte

Ohne Fahrausweis gefahren
Erschwerend kommt hinzu, dass
der Mann diese Geisterfahrt in
stark eingeschränktem Zustand
unternommen hatte. Er schnupfte Kokain und trank Alkohol, bevor er am Abend zuvor von seinem Wohnort via Autobahn ins
Fürstentum Liechtenstein losgefahren war. Als er verhaftet wurde, wies man ihm 1,53 Promille
Alkohol sowie den Drogenkonsum nach. Als ob das nicht schon
genug wäre, fuhr der Mann auch
noch ohne Ausweis. Dieser war
ihm nämlich entzogen worden.
Die Staatsanwaltschaft wirft
ihm vor, dass er elementare Verkehrsregeln vorsätzlich verletzt

Staatsanwaltschaft Limmattal/
Albis

Haft und Landesverweis
Der Mann ist seit seiner Geisterfahrt in Haft. Er hat bereits den
vorzeitigen Strafvollzug angetreten. Am Mittwoch wird er vom
Bezirksgericht Horgen im abgekürzten Verfahren verurteilt. Es
liegt ein Urteilsvorschlag vor, auf
den er sich mit der Staatsanwaltschaft geeinigt hat.
Demnach wird er zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von
20 Tagessätzen zu 60 Franken sowie einer Busse von 500 Franken
verurteilt. Sechs Monate muss
der Geisterfahrer absitzen, die
restlichen 30 Monate werden
aufgeschoben bei einer Probezeit
von drei Jahren. Zudem wird er
für zehn Jahre des Landes verweisen.
Daniela Haag

Die erste Horgner Jugendsession
erwirkt zwei neue Grillstellen am See
HORGEN Zwei neue Grillstellen sind an der Horgner
Seepromenade eröffnet
worden. Jugendliche haben
sich dafür eingesetzt, dass
diese erstellt werden.
An prominenter Lage an der
Horgner Seepromenade laden
zwei neue öffentliche Grillstellen
zum Verweilen und Grillieren
ein. Die beiden Grillstellen sind
ein Ergebnis der ersten Horgner
Jugendsession unter dem Motto
«Refresh Horgen», die im letzten
November stattgefunden hat.
An dieser erarbeiteten knapp
50 Jugendliche fünf Anliegen,
welche ihrer Meinung nach Horgen auffrischen sollten.

Fünf Anliegen
Eines dieser fünf Anliegen war
der Wunsch nach öffentlichen
Grillstellen an zentraler Lage
entlang des Seeufers. Der
Gemeinderat hatte diese Idee
damals wohlwollend aufgenommen. Darauf machten sich die
Mitglieder des wieder zum Leben
erweckten Jugendparlaments
zusammen mit dem Strasseninspektorat an die Arbeit. Sie bestimmten die aus ihrer Sicht geeigneten Standorte und unterstützten das Strasseninspektorat

RÜSCHLIKON/LANGNAU Zwei
Schulen aus dem Bezirk Horgen
haben das Label des Kantons
Zürich für eine sportfreundliche
Schulkultur erhalten: die Sekundarschule Vorder Zelg in Langnau sowie der Campus Moos
der Gemeinden Rüschlikon.
Nebst diesen beiden Schulen
sind vier weitere aus dem übrigen Kantonsgebiet dieses Jahr
ausgezeichnet worden.
Das Label wurde 2014 vom
kantonalen Sportamt lanciert.
Es wird jährlich an Volksschulen
im Kanton Zürich vergeben. Ziel
ist es, dass die Schulen Sport und
Bewegung fördern. Um das Label
zu erhalten, müssen die Schulen
einen Kriterienkatalog erfüllen.
Beispielsweise ist es nötig, dass
freiwillige Schulsportangebote
ein fester Bestandteil im Schulprogramm sind. Die Schulen
müssen auch einen Schulkoordinator bestimmen, der ein Pflichtenheft zu erfüllen hat.
Das Label wird für vier Jahre
verliehen. Die Schulen können
sich danach rezertifizieren lassen. Dies ist dieses Jahr einer
Reihe von Schulen aus dem
Bezirk Horgen geglückt: Primarschule Rüschlikon, Oberstufe
Wädenswil sowie in Thalwil
die Schulen Oeggisbüel-Ölwiese,
Ludretikon-Schwandel, Sonnenberg, Schweikrüti und die Sekundarschule Thalwil.
red

Leserbriefe
«Anderswo
sparen»

vor allem beim Bau von Holzkisten, in denen vor Ort Feuerholz
gelagert werden kann, wie die
Gemeindeverwaltung mitteilt.

Erstmals eingefeuert
Vor kurzem konnten sie die Grillstellen zum ersten Mal einfeuern.
Laut Mitteilung hoffen sie, dass
diese Jung und Alt viel Freude
bereiten werden. Eine Grillstelle
steht bei der Taucherrampe, also südöstlich des Seerestaurants
L’O, die andere im Fährenpärkli.
An einer Konstituierungsversammlung diesen Frühling
hatten engagierte Horgner
Jugendliche dem Jugendparlament (Jupa) wieder neues Leben
eingehaucht und bildeten einen
Vorstand sowie diverse Arbeitsgruppen.
Der Vorstand setzt sich zusammen aus Remo Angelini (Präsident), Seya Diggelmann (Vizepräsident) und Melanie Pfister
(Finanzen). Das Jupa zählt
momentan 16 aktive Mitglieder
und ist motiviert, an der kommenden zweiten Jugendsession
am 16. und 17. November zusätzliche interessierte Jugendliche
für die Jugendpolitik begeistern
zu können. Das Jupa wird von
der offenen Jugendarbeit Drehscheibe begleitet.
red
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Viel Sport
an den Schulen

hat. Er sei ein hohes Risiko für
einen Unfall mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingegangen. Die Liste der Anklagepunkte
ist lang: qualifiziert grobe Verletzungen der Verkehrsregeln,
Fahren in fahrunfähigem Zustand, Fahren ohne Berechtigung, fahrlässig grobe Verletzung
der Verkehrsregeln und Hinderung einer Amtshandlung.

«Der Beschuldigte
ging ein hohes Risiko
eines Unfalls mit
Schwerverletzten oder
Todesopfern ein.»

|

Zu «Verein übergibt Petition
für mehr Grün
an Oberriedens Strassen»
Ausgabe vom 12. Juli

Ich hoffe sehr, dass nicht die Wünsche der Initianten und der vielen Dorfbewohner die letzte Tätigkeit zur Grüngestaltung im öffentlichen Raum sein wird. Den
Wunsch zum Sparen kann ich
gut verstehen. Es gibt jedoch auch
Möglichkeiten, anderswo die
unnütze Geldverschwendung zu
reduzieren.
Die Strassenlampen an der
Säntisstrasse müssen doch nicht
die ganze Nacht leuchten, damit
man diese Steine besser sehen
kann. Es kann ja jeder selber ausrechnen, was dieser Stromverbrauch in einem Jahr ausmacht.
Das ist zudem ein Beitrag zur
Lichtverschmutzung, die negative Folgen für Mensch und Tier
hat. Théodore Uster, Oberrieden

Anlässe
Sie zeigen die neue Grillstelle: Remo Angelini, Präsident des Jugendparlaments, und Tenzin Bhusetshang,
Leiter der Arbeitsgruppe Projekte.

Foto: PD

RÜSCHLIKON

Stiller Has spielt
am 1. August

Grüne blitzen mit Postulat ab
WÄDENSWIL Im März
forderten grüne Postulanten,
dass die Stadt ein Gutachten
mit Lärmschutzmassnahmen
für verkehrsreiche
Gemeindestrassen erstellt.
Der Stadtrat hat dieses
Begehren nun abgelehnt.
In ihrem Postulat vom 19. März
forderten die Grünen den Stadtrat auf zu prüfen, mit welchen
Lärmschutzmassnahmen
die
Lärmemissionen des Strassenverkehrs auf komunalen Strassen

reduziert werden könnten. Dazu
sollte das Bauamt ein Verkehrsgutachten für alle «im Lärmsanierungsprojekt (LSP) Gemeindestrassen Wädenswil definierten Strassen» erarbeiten.

Postulat zu spät eingereicht
Das Gutachten sollte ein Massnahmenplan enthalten, in dem
alle Lärmschutzmassnahmen geprüft und die Kosten für die öffentliche Hand aufgezeigt werden. Als günstige und effektive
Methode der Lärmreduktion

nennen die Grünen im Postulat
die Einführung von Tempo 30.
In einem Bericht äussert sich
nun der Stadtrat zum Postulat
und hält fest, dass die Postulanten ihre Forderung nach einem
Verkehrsgutachten zu spät einreichten. Denn das LSP für Wädenswils Gemeindestrassen sei
seit dem 3. März rechtskräftig.
Die geforderte Prüfung einer
Geschwindigkeitsreduktion als
Lärmschutzmassnahme lehnt
der Stadtrat ab. Denn ein tieferes
Tempolimit bedinge im Normal-

fall die Umgestaltung des gesamten Strassenraums und könne in
der Regel nicht im Rahmen einer
Sanierung umgesetzt werden.

Gutachten später möglich
Ausserdem sei es hinsichtlich der
Kosten unverhältnismässig, die
Geschwindigkeit rein aufgrund
von Lärmschutzeinteressen zu
reduzieren, schreibt der Stadtrat
weiter. Stattdessen sei auf Teilen
der Speer- und der Etzelstrasse
ein lärmarmer Belag eingebaut
worden. Diese Massnahme kön-

ne aber nur im Rahmen des regulären Strassenunterhalts ergriffen werden. Ein Belagsersatz rein
zum Zweck der Lärmreduktion
«ist wirtschaftlich nicht verhältnismässig», schreibt der Stadtrat
in der Antwort.
Ein Gutachten inklusive Massnahmenplan wie von den Wädenswiler Grünen gefordert, sei
allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt möglich, wenn die Stadt
mehr Erfahrung mit lärmarmen
Belägen gesammelt habe, heisst
es weiter.
red

Im Park im Grüene in Rüschlikon wird der 1. August mit
Schweizer Musik gefeiert. Nach
einem Konzert der Mani-Matter-Coverband Matter Live hat
um 21.30 Uhr die Berner Band
Stiller Has ihren Auftritt. Um
das leibliche Wohl kümmern
sich das Parkrestaurant und eine
Festwirtschaft. Abgeschlossen
wird der Abend mit einem
grossen Feuerwerk. red
19.30 Uhr Matter Live, 21.30 Uhr
Stiller Has, ca. 22.20 Uhr grosses
Feuerwerk, Mittwoch, 1. August,
Park im Grüene, Rüschlikon. Die
Veranstaltung findet bei jedem
Wetter statt. Eintritt frei.

