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ZÜRICH. Eine Bande  
von gewaltbereiten  
Jugendlichen hat eine  
Gruppe von Bieber-Fans  
verfolgt und drangsaliert. 

Die geheime Fangruppe Swiss 
Beliebers triff t sich einmal im 
Monat beim Zürcher Hallen-
stadion, um dort ihrem Idol zu 
huldigen und Szenen aus dem 
Bieber-Konzert vor sechs Mo-
naten nachzuspielen. Doch am 
Wochenende kam es nicht 

dazu: Schon am Hauptbahn-
hof wurden die rund 20 Be-
liebers im Alter von 15 bis 
17 Jahren von einer Gruppe rot 
gekleideter Jugendlicher be-
schimpft und mit Flaschen be-
worfen. «Die ‹Justin-Haters› 
hatten das Gefühl, sie könnten 
uns fertigmachen, weil wir 
Bieber-Fans sind», erzählt 
M. Laut dem 15-jährigen 

Mädchen zogen sich 
die Beliebers 
in den Zug 
nach Oerli-
kon zu-

rück, 

doch 
die  Ju-
gendli-
chen verfolg-
ten sie. Am Bahn-
hof Oerlikon eskalierte 
die Situation: Als ein 
17-jähriger Bieber-Fan die 
Polizei rufen wollte, verprü-
gelten ihn drei «Haters» so 
heftig, dass er das Bewusst-
sein verlor und ins Spital ge-
bracht werden musste.

Die Stadtpolizei Zürich bestä-
tigt: «Der Vorfall ereignete sich 
kurz nach 14.45  Uhr. Ein 
14- jähriger mutmasslicher Tä-
ter wurde verhaftet, seine Mit-
täter sind noch fl üchtig», sagt 
Mediensprecher Marco Bisa.

Die Beliebers sind völlig 
schockiert, obwohl 

sie sich als Bie-
ber-Fans An-
feindungen ge-
wohnt sind. M. 
richtet einen 
verzweifelten 

Appell an ihre 
Peiniger: «Ich 

Bande macht Jagd auf
Fans von Justin Bieber

DAS SAGEN DIE USER

Pazifi stin: Lasst die Beliebers doch. 
Besser, sie tre� en sich beim Hallen-
stadion und reden über ihre Fan- 
Liebe, malen sich Herzchen auf den 
Arm und haben ihren Spass und ein 
Verbundenheitsgefühl, als dass sie 
depressiv im Kinderzimmer ver-
sauern oder saufen gehen.

Nadine: Erbärmlich, das Ganze! So-
wohl «Haters» wie auch Beliebers – 
hört auf mit dem Kindergarten und 
werdet erwachsen!

Ra� ael Pütz: Ich bin selber kein Fan 
von diesem Jungen, aber trotzdem 
sollte man sie (die Beliebers) in Ruhe 
lassen. Es ist doch schön, dass sie so 
eine Freude an Bieber haben.

R. Meier: Ich (Jahrgang 1983) habe 
mich früher wegen noch dämlicheren 
Sachen mit anderen gekloppt. Man 
ist jung und naiv, heute würde man 
das anders lösen. 

«Haters und Beliebers – hört 
auf mit dem Kindergarten!»

möchte alle ‹Haters› bitten, 
uns in Ruhe zu lassen. Jeder 
hat an etwas anderem Freude 
und wenn wir diese an einem 
Belieber-Treff en haben, dann 
lasst sie uns gefälligst!» 
KATINKA TEMPLETON

Justin Bieber hat treue Fans. APMutmasslicher «Bieber-Hater».

Kinder dürfen nicht spielen oder 
zur Schule gehen, sondern müs-
sen arbeiten. Das sind elf Pro-
zent aller Kinder weltweit. Das ist 
ein Fortschritt: Im Jahr 2000 wa-
ren es noch 246 Millionen. NJ
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Blackberry fi ndet 
einen Käufer
TORONTO. Der taumelnde Smart-
phone-Hersteller Blackberry 
wittert wieder Morgenluft: Für 
4,7 Mia. Dollar soll das Unter-
nehmen an die Investmenthol-
ding Fairfax Financial verkauft 
werden. Dies gab Blackberry 
gestern in Toronto bekannt. 
Dazu sei eine entsprechende 
Absichtserklärung unterzeich-
net worden, die der Aufsichts-
rat angenommen habe. Aktio-
näre würden neun Dollar pro 
Aktie in bar erhalten. SDA

Mutiger Polizist rettet Kind aus Fluss
BERN. Dramatische Szenen 
 haben sich an der Berner Aare 
abgespielt. Beim Tierpark 
Dählhölzli ist am vergangenen 
Donnerstag ein Kinderwagen 
in die Aare gestürzt, in dem ein 
zweieinhalbjähriges Mädchen 

sass. Sofort wurde Alarm ge-
schlagen. Eine Patrouille des 
Botschaftsschutzes entdeckte 
den Wagen schliesslich im reis-
senden Fluss und alarmierte 
eine fl ussabwärts stationierte 
Polizeipatrouille. In letzter Mi-

nute gelang die Rettung. Bevor 
der Wagen samt Kleinkind in 
eine Aareschwelle gerissen 
wurde, sprang ein beherzter 
Polizist in den Fluss. Mithilfe 
weiterer Patrouillen gelang 
ihm die Bergung des Kindes. 

Sein Mut wurde ihm aber fast 
zum Verhängnis: Der Polizist 
trieb ab und musste von einem 
Passanten gerettet werden. Das 
kleine Mädchen war rund zehn 
Minuten in der Aare. Es ist 
ausser Lebensgefahr. NJ

Parlamentarier 
ganz traditionell
BERN. Im Nationalrat sah es ges-
tern aus wie am Treff en eines 
Trachtenvereins. Mehrere bür-
gerliche Parlamentarier kamen 
in ganz traditionellem Schwei-
zer Look ins Bundeshaus. An-
lass für diese «Verkleidung» 
war der Tag der Trachten, zu 
dem die parlamentarische 
Gruppe für Volkskultur und 
Volksmusik aufgerufen hatte. 
Die Nationalräte wählten je-
weils die Tracht ihres Heimat-
kantons. NJ SVP-Nationalrat Peter Keller (links) begrüsst seinen Rats- und Parteikollegen Jean-François Rime. KEY


