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Wenig Interesse an
Standortförderung
GeWerbe Meilen nutzt als einziger Bezirk die kantonale
Standortförderung nicht. Auch die Zusammenarbeit mit dem
vom Gewerbeverband dafür gegründeten Verein Laarz lehnen
die Gemeinden ab.

36 Personen arbeiten bei der
Standortförderung des Kantons
Zürich. Sie unterstützen Unter-
nehmen bei Ansiedlungen,
Arbeitsbewilligungen und beim
Vernetzen innerhalb der Berei-
che. Doch Meilen steht als einzi-
ger Bezirk abseits.
Nach einemAnlass des Gewer-

beverbands Bezirk Meilen (ZSZ
von gestern) zeigt sich der im Ju-
li gewählte Stäfner Gemeinde-
präsident Christian Haltner
(FDP) erstaunt. «Wie ist es mög-
lich, dass der Bezirk das Angebot
von über 30Kantonsangestellten
nicht nutzt?» Die KMU-Betriebe
seien als Arbeitgeber und Aus-
bildner ein wichtiges Glied in der
Wertschöpfungskette. Da sei es
sinnvoll, diese zu vernetzen.
Haltnerweist auf einkonkretes

Problem hin: «In Stäfa fehlen
günstige Gewerbeflächen.» Der
durch eine bessere Vernetzung
ermöglichte Informationsfluss
könntehilfreich sein.DerGewer-
beverband Bezirk Meilen hat vor
drei Jahren den Verein Laarz
(Leben und arbeiten am Zürich-
see) gegründet, umdemisolierten
Planen pro Gemeinde entgegen-
zuwirken.DerVerein sollte inZu-
sammenarbeit mit der kantona-
len Standortförderung das Ge-

werbe der elf Bezirksgemeinden
vernetzen.
EineAnfrage über eineZusam-

menarbeit mit den Gemeinden
wurde von der Gemeindekon-
ferenz Bezirk Meilen abgelehnt.
Einsitz nehmen darin die elf Ge-
meindepräsidenten und die Ge-
meindeschreiber.

Vernetzen, falls erwünscht
Deren Präsidentin Katharina
Kull-Benz (FDP), Zolliker Ge-
meindepräsidentin, findet die
Idee, das Gewerbe zu vernetzen,
zwar interessant. «Wenn die elf
Gemeinden dank der Gemeinde-
konferenz bei Themen wie Flug-
lärm und Schienenverkehr
gemeinsam auftreten, gibt ihnen
das mehr Schlagkraft», sagt
Katharina Kull. Entsprechend
wäre dies auch bei der überkom-
munalen Vernetzung des Gewer-
bes der Fall.
In der Gemeindekonferenz sei

dieAnfrage vonLaarzbesprochen
worden, sagtKull. Doch aufgrund
von Inhalt und finanzieller Leis-
tungen an Laarz sei man zum
Schluss gekommen, eine Zusam-
menarbeit vorerst abzulehnen.
EinBeispiel dieserÜberlegungen
gibt derZumikerGemeindepräsi-
dent Jürg Eberhard (FDP). «Die

Gemeinde Zumikon hat keine
freie Gewerbefläche», sagt Eber-
hard. Da man nichts zu vermark-
tenhabeundkeineUnternehmen
anlocken könne, habe man im
Standortmarketing vonLaarzkei-
nen Nutzen gesehen. Man habe
eher auf die Zürcher Planungs-
gruppe Pfannenstiel (ZPP) ge-
hofft, um Gewerbeflächen in der
Regionzu finden.Dochdarausha-
be sich seines Wissens nichts er-
geben.
Zurzeit stehe die Standortför-

derungnicht auf derTraktanden-
liste der Gemeindekonferenz,
sagt Kull. Vier jährliche Treffen
dienendenGemeindepräsidenten
zum Austausch. «Die Gemeinde
Zollikon macht viel für das Ge-
werbe», sagt Kull, und wo mög-
lich,würdemanZollikerGewerb-
ler vorziehen. «Aber es stimmt
schon – die Vernetzung des Ge-
werbes ist nichtweit fortgeschrit-
ten.» Und die Unterstützung
durch die kantonale Standortför-
derung sei nicht beansprucht
worden.
«Der Bezirk Meilen hat wenig

Gewerbe», sagt Kull. Wenn es
aber vom Gewerbe ausdrücklich
gewünscht werde, setze man das
Thema Vernetzung auf die Trak-
tandenliste, sagt Kull-Benz. «Das
letzte Wort zur Standortförde-
rung ist ohnehin noch nicht ge-
sprochen.» Das nächste Treffen
der Gemeindekonferenz findet
heute statt. Eva Robmann

Noch dauert es sieben Monate bis zum Auftakt des Stäfner Herbstfests. Mit der Zusage der Kunstflugstaffel
PC-7 wurde nun der erste Höhepunkt der Feierlichkeiten bekannt gegeben. Keystone Seite 3

PC-7-Team eröffnet Herbstfest

Kohlegrube eingestürzt
Donezk In einer Kohlegrube in
derumkämpftenOstukraine ist es
gestern zu einer schweren Gru-
benexplosion gekommen. In der
Kohlengrube inDonezk sindmin-
destens 17 Bergarbeiter ums
Leben gekommen, wie es gestern

aus Kiew hiess. Dutzende waren
im Bergwerk Sassjadko einge-
schlossen. Zum Zeitpunkt des
Unglücks am frühen Morgen be-
fanden sich mehr als 200 Berg-
arbeiter in den Stollen des Berg-
werks. sda Seite 36

Nationalrat: Kein «Schutz»
bern Die Volksinitiative
«Schutz vor Sexualisierung in
KindergartenundPrimarschule»
ist im Nationalrat durchgefallen.
Die grosse Kammer sprach sich
gestern mit 134 zu 36 Stimmen
bei 12 Enthaltungen gegen die
Initiative aus. Für die Forderung,
die Sexualerziehung zur alleini-
gen Sache der Eltern zu erklären,
äusserte einzig die SVP-Fraktion
Sympathien.
Die Initiative sieht vor, dass Se-

xualkunde in der Schule erst ab

dem vollendeten neunten Alters-
jahr unterrichtet werden darf,
«Unterricht zur Prävention von
Kindsmissbrauch» wäre aber
schon abdemKindergartenmög-
lich. Danach soll der Sexualkun-
deunterricht noch bis zum voll-
endeten zwölften Altersjahr frei-
willig sein und nur vom Klassen-
lehrer erteilt werden. Auch der
Bundesrat hatte die Initiative zur
Ablehnung empfohlen. Auslöser
der Initiative war der Basler Sex-
koffer. sda Seite 23

Gegenvorschlag steht
bern Der direkte Gegenvor-
schlag zur CVP-Initiative gegen
die «Heiratsstrafe» steht. Nach
demNationalrat hat gesternauch
der Ständerat einer entsprechen-
den Verfassungsänderung zuge-
stimmt, der Entscheid fiel mit 24
zu 19 Stimmen. Ein Ratsmitglied
enthielt sich.
Die Initiative selbst, und einen

eigenenGegenvorschlagderCVP,
lehntederStänderathingegenab.
Der Gegenvorschlag von Natio-
nal- und Ständerat sieht wie die

Initiative vor, dass Ehepaare bei
den Steuern und Sozialversiche-
rungen gegenüber Konkubinats-
paaren nicht benachteiligt wer-
den dürfen. ImGegensatz zur In-
itiative fehlt aber eine Definition
derEheals «Lebensgemeinschaft
vonMannundFrau», unddieEin-
führung der Individualbesteue-
rungbleibtweiterhinmöglich.Bei
der CVP stiess der Gegenvor-
schlag erwartungsgemäss auf
Widerstand, ebenso bei SVP und
BDP. sda Seite 24
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Rot-weisse Propellermaschinen
fliegen am Stäfner Herbstfest

Stäfa Das Stäfner Herbstfest startet fulminant
mit einer Flugshow des PC-7-Teams der Schweizer Luftwaffe.
Kosten sollen für die Gemeinde keine entstehen.

Dem Organisationskomitee des
Stäfner Herbstfests ist ein Coup
gelungen: ZumAuftakt derFeier-
lichkeiten vom 2. bis 4. Oktober
wird das PC-7-Team seine Flug-
künste über dem Zürichsee vor-
führen.
«Für uns ist die Zusage der

Kunstflugstaffel eine Überra-
schung, dawenigeTage später be-
reits das jährliche Fliegerschies-
sen auf der Axalp oberhalb von
Brienz auf demProgrammsteht»,
sagt OK-Präsident Philip Hänggi.
Erhatte im letztenJahrbeimPC-
7-Team ein Gesuch eingereicht
und auf eine Zusage gehofft. Sei-
ne beruflichen Kontakte als Ins-
truktor bei der Luftwaffe haben

den Entscheid möglicherweise
positiv beeinflusst, sagt Hänggi.
Doch letztlich entscheide das
Team auf Grundlage der Gesuche
und der militärischen Jahres-
planung.

Ballett der Lüfte
Das PC-7-Team ist neben der Pa-
trouille Suisse die zweite Kunst-
flugstaffel der SchweizerLuftwaf-
fe. Die neun Piloten im Cockpit
sind Militärpiloten des Berufs-
fliegerkorps, die täglich mit der
F/A-18Hornet fliegen. Siewerden
unterstützt von einem Kom-
mandanten, der die Vorführun-
gen vom Boden aus überwacht,
sowie zwei Speakern, die dem

Publikum das Flugprogramm er-
läutern. Die Kunstflugstaffel gilt
als Publikumsmagnet, der neben
einheimischen Zuschauern auch
auswärtige Besucher nach Stäfa
zu lockenvermag.Hänggi rechnet
bei idealen Wetterbedingungen
mit rund 8000 Besuchern der
halbstündigen Flugshow.
Mit rasch aufeinanderfolgen-

den, präzisen Formationswech-
seln und spektakulären Flugfigu-
ren werden die Flugakrobaten
ihremRuf als Ballett der Lüfte ge-
recht. Der Abstand zwischen den
rot-weissen Propellermaschinen
desTypsPilatusPC-7TurboTrai-
ner beträgt oft nur wenige Meter.
Auch wenn die Zuschauer am
SchiffstegdasSpektakelausnächs-
ter Nähe verfolgen, droht ihnen
keine Gefahr. Die Piloten fliegen
ihrehalsbrecherischenPirouetten

über dem Wasser. Um auf Num-
mer sicher zu gehen, will sich das
OK mit der Seepolizei in Kontakt
setzen, um eine temporäre Ver-
botszone fürBooteaufdembetrof-
fenen Seeabschnitt einzurichten.

Nicht alle freuen sich
Die halbstündige Flugshow ist
laut Hänggi kostenlos. Einzig
die Versicherungskosten werden
vom Veranstalter übernommen.
Diese bewegten sich im Rahmen
von«wenigenTausendFranken».
Der OK-Präsident ist zuversicht-
lich, dass sich innert Kürze ein
privater Sponsor bereit erklären
wird, die Kosten zu tragen.
Gleichzeitig räumtderOK-Prä-

sident ein, dass der Fluglärm von
einigen Anwohnern als störend
empfunden werden kann. Leider
könne man es nicht allen recht

machen, sagt Hänggi. Mit Oppo-
sition sei zu rechnen, das Ge-
spräch habe er mit den entspre-
chenden Kreisen noch nicht
gesucht. Jonas Schmid

Stehen kopf im Himmel: Das PC-7-Team zeigt dieses Jahr seine Flugkünste am Zürichsee. Keystone

AuDio DeLiCT

Den Schlusspunkt am Eröff-
nungsabend des Herbstfests
setzt die Stäfner Newcomerband
Audio Delict mit einem Konzert.
Die fünf Musiker wurden im De-
zember 2014 mit dem Kleinen
Prix Walo ausgezeichnet und
gehören damit zu den besten
Nachwuchstalenten der
Schweiz. Die Band besteht seit
2009 und schreibt ihre Songs
auf Züritüütsch. In diesem Früh-
jahr nimmt Audio Delict
ihr erstes Album auf. jus

Mehrere Überfälle in einer
Woche beim Bahnhof Meilen
Meilen Beim Bahnhof
Meilen kam es in den letzten
Wochen zu vier Überfällen.
Die Kantonspolizei Zürich
beobachtet das Gebiet.

Sie habe sich in Meilen immer
sicher gefühlt, sagt A. B.* Doch
vor einigenTagenwurde ihrdiese
Sicherheit genommen. Gegen 21
Uhr ging sie durch die Unterfüh-
rung beim Bahnhof Meilen. Zwei
Personen, ein Mann und eine
Frau um die 20, kamen ihr ent-
gegen, schildert sie. Plötzlich sei
der Mann auf sie zugesprungen
und habe an der Handtasche ge-
zerrt. «Ichwollte dieTaschenicht
einfach so hergeben», erklärt die
Frau. Im Verlauf des Gerangels
stürzte sie zu Boden und musste

die Tasche loslassen. Sie sei den
beiden noch nachgerannt, doch
die Räuber seien entkommen.
Die Überfallene bat einen Bus-

chauffeur, die Polizei zu alarmie-
ren. Portemonnaie, Hausschlüs-
sel und Smartphone waren weg.
Das Opfer erstattete Anzeige bei
der Kantonspolizei. Die Tasche
wurde später wieder gefunden –
ohne Geld und Handy. Doch der
Schock bleibt.

Mit Messer bedroht
Wie die Frau erfahren hat, ist sie
nicht die Einzige, die im Bereich
des Bahnhofs überfallen worden
ist. Mindestens zwei weitere
Frauen seienangegriffenworden.
Eine soll mit einem Messer be-
droht worden sein. Offenbar ging

es den Tätern immer um die
Handtaschen der Frauen.
Registriert auch die Kantons-

polizei eine Zunahme von Über-
fällen in Meilen? Tatsächlich hat
es zwischen dem 5. und dem 11.
Februar vier Entreissdiebstähle
im Bereich des Bahnhofs Meilen
gegeben, erklärt Carmen Surber,
Mediensprecherin der Kantons-
polizei. Auch ein weiterer in
Erlenbach wurde bei der Polizei
gemeldet. «DieErmittlungen sind
im Gange, im Rahmen der regu-
lären Patrouillentätigkeit sind
unsere Polizisten in diesem Ge-
biet besonders aufmerksam», sagt
Surber. Die Täterschaft ist bisher
aber unbekannt geblieben. paj

* Name der Redaktion bekannt.

e-MAiL An Die ZSZ

An die Adresse redaktion.stae-
fa@zsz.ch können der Redak-
tion der ZSZ eingesandte Texte
zugestellt werden. zsz

Anlässe

WAS HeiSST «ZVG»?

unter Artikeln und Fotos sind
manchmal nur Kürzel statt des
ganzen Autorennamens ange-
fügt. Die Kürzel der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der ZSZ
sind im Impressum aufgelistet.
Regelmässig tauchen auch
andere Abkürzungen auf, die
nicht allen Leserinnen und
Lesern geläufig sind. (e): einge-
sandt – zum Beispiel von Ver-
einen. (pd): Pressedienst – von
professionellen Organisationen
gelieferte Texte. (pr): Public
Relation – ausgewiesener Wer-
betext. (sda): Schweizerische
Depeschenagentur. (-tur):
Agenturtext. (si): Sportinforma-
tion. (zvg): zur Verfügung ge-
stellt – Fotos zu gelieferten
Beiträgen. Manchmal stellt
das Kürzel auch die Abkürzung
des Vereins, des Gemeinde-
rates oder einer anderen
öffentlichen Institution dar. zsz

Russe muss
vor Richter
Männedorf Dem
einflussreichen Russen igor
Akhmerov mit Wohnsitz in
Männedorf droht in italien
der Prozess.

Golden ist der Eingang der Män-
nedörfler Villa von Igor Akhme-
rov, düster sieht zurzeit seine
Zukunft aus. Im vergangenen
Sommer wurde der Russe, einst
Finanzchef des Oligarchen Vik-
tor Vekselberg, in Mailand ver-
haftet. Dem Chef der Schweizer
Energiefirma Avelar Energy
wurde Betrug und Urkunden-
fälschung vorgeworfen.
Nun hat dieMailänder Staats-

anwaltschaft die Untersuchung
abgeschlossen, wie der «Tages-
Anzeiger» berichtet. Im April
soll es vor Gericht zur Vorver-
handlung kommen. Die Richter
entscheiden in diesem Verfah-
ren, ob es einen Prozess geben
wird oder nicht. Akhmerov soll
zwischen 2011 und 2013 mit ge-
fälschten Dokumenten Subven-
tionen von der staatlichen
Gesellschaft Gestore Servizi En-
ergetici ergaunert haben. Der
Russe könnte bis zu 59Millionen
Euro abgezweigt haben. Nach
seiner Festnahme hatte er seine
Unschuld beteuert. miw

Herrliberg

Bildhauer fräst
Gefühle in Stein
Der 1960 in Zürich geborene
Bildhauer Beat Bösiger sagt über
sein Schaffen: «Die beherrschen-
de Form inmeinen Stein- und
Bronzeskulpturen ist oft die Ku-
gel. Indem ich in besessener Si-
syphusarbeit fräse, bohre, meiss-
le und schleife, entsteht aus dem
härtesten Granit die weichste
Form, die es gibt: die Kugel.»
Neu ist auchGlas alsWerkstoff

ein wichtiges Element in seinen
Arbeiten geworden. Bösiger ori-
entiert sich nicht an Themen, die
von aussen an ihn herantreten,
sondern schöpft ganz aus seinen
Stimmungen – von Ängsten und
Unsicherheiten bis zu Hochge-
fühlen und positiver Kraft.
Die Ausstellung zeigt ein brei-

tes Band anWerken eines Künst-
lers, derüberdrei Jahrzehnte sei-
ne Gefühle in Stein meisselt, in
Bronzeskulpturen giesst oder auf
die Leinwand bringt. Sein Buch
«12Gedankeninseln» sowieFilm-
und Werkdokumentationen er-
möglichen einen weiteren Ein-
blick in die Innenwelt des Kunst-
handwerkers Beat Bösiger. e

12. bis 22. März: Ausstellung
«Inside» mit Skulpturen und
Bildern von Beat Bösiger. Kultur-
schiene. General-Wille-Strasse,
Herrliberg. www.kulturschiene.ch,
044 391 88 42.

Reparaturen
von Schlössern
und Zylindern

(alle Fabrikate)

Schlüsselservice

Telefon 044 920 10 00
8706 Feldmeilen

Rafael MöRgeli
am 12. April in den Kantonsrat
KANTONSRAT LiSTe 2
Mario Fehr (bisher) und
Jacqueline Fehr (neu)
in den Regierungsrat.
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Rot-weisse Propellermaschinen
fliegen am Stäfner Herbstfest

Stäfa Das Stäfner Herbstfest startet fulminant
mit einer Flugshow des PC-7-Teams der Schweizer Luftwaffe.
Kosten sollen für die Gemeinde keine entstehen.

Dem Organisationskomitee des
Stäfner Herbstfests ist ein Coup
gelungen: ZumAuftakt derFeier-
lichkeiten vom 2. bis 4. Oktober
wird das PC-7-Team seine Flug-
künste über dem Zürichsee vor-
führen.
«Für uns ist die Zusage der

Kunstflugstaffel eine Überra-
schung, dawenigeTage später be-
reits das jährliche Fliegerschies-
sen auf der Axalp oberhalb von
Brienz auf demProgrammsteht»,
sagt OK-Präsident Philip Hänggi.
Erhatte im letztenJahrbeimPC-
7-Team ein Gesuch eingereicht
und auf eine Zusage gehofft. Sei-
ne beruflichen Kontakte als Ins-
truktor bei der Luftwaffe haben

den Entscheid möglicherweise
positiv beeinflusst, sagt Hänggi.
Doch letztlich entscheide das
Team auf Grundlage der Gesuche
und der militärischen Jahres-
planung.

Ballett der Lüfte
Das PC-7-Team ist neben der Pa-
trouille Suisse die zweite Kunst-
flugstaffel der SchweizerLuftwaf-
fe. Die neun Piloten im Cockpit
sind Militärpiloten des Berufs-
fliegerkorps, die täglich mit der
F/A-18Hornet fliegen. Siewerden
unterstützt von einem Kom-
mandanten, der die Vorführun-
gen vom Boden aus überwacht,
sowie zwei Speakern, die dem

Publikum das Flugprogramm er-
läutern. Die Kunstflugstaffel gilt
als Publikumsmagnet, der neben
einheimischen Zuschauern auch
auswärtige Besucher nach Stäfa
zu lockenvermag.Hänggi rechnet
bei idealen Wetterbedingungen
mit rund 8000 Besuchern der
halbstündigen Flugshow.
Mit rasch aufeinanderfolgen-

den, präzisen Formationswech-
seln und spektakulären Flugfigu-
ren werden die Flugakrobaten
ihremRuf als Ballett der Lüfte ge-
recht. Der Abstand zwischen den
rot-weissen Propellermaschinen
desTypsPilatusPC-7TurboTrai-
ner beträgt oft nur wenige Meter.
Auch wenn die Zuschauer am
SchiffstegdasSpektakelausnächs-
ter Nähe verfolgen, droht ihnen
keine Gefahr. Die Piloten fliegen
ihrehalsbrecherischenPirouetten

über dem Wasser. Um auf Num-
mer sicher zu gehen, will sich das
OK mit der Seepolizei in Kontakt
setzen, um eine temporäre Ver-
botszone fürBooteaufdembetrof-
fenen Seeabschnitt einzurichten.

Nicht alle freuen sich
Die halbstündige Flugshow ist
laut Hänggi kostenlos. Einzig
die Versicherungskosten werden
vom Veranstalter übernommen.
Diese bewegten sich im Rahmen
von«wenigenTausendFranken».
Der OK-Präsident ist zuversicht-
lich, dass sich innert Kürze ein
privater Sponsor bereit erklären
wird, die Kosten zu tragen.
Gleichzeitig räumtderOK-Prä-

sident ein, dass der Fluglärm von
einigen Anwohnern als störend
empfunden werden kann. Leider
könne man es nicht allen recht

machen, sagt Hänggi. Mit Oppo-
sition sei zu rechnen, das Ge-
spräch habe er mit den entspre-
chenden Kreisen noch nicht
gesucht. Jonas Schmid

Stehen kopf im Himmel: Das PC-7-Team zeigt dieses Jahr seine Flugkünste am Zürichsee. Keystone

AuDio DeLiCT

Den Schlusspunkt am Eröff-
nungsabend des Herbstfests
setzt die Stäfner Newcomerband
Audio Delict mit einem Konzert.
Die fünf Musiker wurden im De-
zember 2014 mit dem Kleinen
Prix Walo ausgezeichnet und
gehören damit zu den besten
Nachwuchstalenten der
Schweiz. Die Band besteht seit
2009 und schreibt ihre Songs
auf Züritüütsch. In diesem Früh-
jahr nimmt Audio Delict
ihr erstes Album auf. jus

Mehrere Überfälle in einer
Woche beim Bahnhof Meilen
Meilen Beim Bahnhof
Meilen kam es in den letzten
Wochen zu vier Überfällen.
Die Kantonspolizei Zürich
beobachtet das Gebiet.

Sie habe sich in Meilen immer
sicher gefühlt, sagt A. B.* Doch
vor einigenTagenwurde ihrdiese
Sicherheit genommen. Gegen 21
Uhr ging sie durch die Unterfüh-
rung beim Bahnhof Meilen. Zwei
Personen, ein Mann und eine
Frau um die 20, kamen ihr ent-
gegen, schildert sie. Plötzlich sei
der Mann auf sie zugesprungen
und habe an der Handtasche ge-
zerrt. «Ichwollte dieTaschenicht
einfach so hergeben», erklärt die
Frau. Im Verlauf des Gerangels
stürzte sie zu Boden und musste

die Tasche loslassen. Sie sei den
beiden noch nachgerannt, doch
die Räuber seien entkommen.
Die Überfallene bat einen Bus-

chauffeur, die Polizei zu alarmie-
ren. Portemonnaie, Hausschlüs-
sel und Smartphone waren weg.
Das Opfer erstattete Anzeige bei
der Kantonspolizei. Die Tasche
wurde später wieder gefunden –
ohne Geld und Handy. Doch der
Schock bleibt.

Mit Messer bedroht
Wie die Frau erfahren hat, ist sie
nicht die Einzige, die im Bereich
des Bahnhofs überfallen worden
ist. Mindestens zwei weitere
Frauen seienangegriffenworden.
Eine soll mit einem Messer be-
droht worden sein. Offenbar ging

es den Tätern immer um die
Handtaschen der Frauen.
Registriert auch die Kantons-

polizei eine Zunahme von Über-
fällen in Meilen? Tatsächlich hat
es zwischen dem 5. und dem 11.
Februar vier Entreissdiebstähle
im Bereich des Bahnhofs Meilen
gegeben, erklärt Carmen Surber,
Mediensprecherin der Kantons-
polizei. Auch ein weiterer in
Erlenbach wurde bei der Polizei
gemeldet. «DieErmittlungen sind
im Gange, im Rahmen der regu-
lären Patrouillentätigkeit sind
unsere Polizisten in diesem Ge-
biet besonders aufmerksam», sagt
Surber. Die Täterschaft ist bisher
aber unbekannt geblieben. paj

* Name der Redaktion bekannt.
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