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Die Kantonspolizei hat zusammen
mit dem Amt für Militär und Zivil-
schutz und dem Forensischen Institut
Zürich am Samstagvormittag in Win-
terthur nicht mehrerwünschte Waf-
fen entgegengenommen. Es wurden
264 Schusswaffen, 90 Hieb- und
Stichwaffen und rund 135 Kilo-
gramm Munition abgegeben. Die Ge-
genstände werden – mit dem Einver-
ständnis der früheren Besitzer – ver-
nichtet.

Während vier Stunden kamen un-
unterbrochen Leute nach Winterthur,
um ihre nicht mehr benötigten Waf-
fen abzugeben. Sie mussten eine Ver-
zichtserklärung unterschreiben und
bekamen eine Quittung. Anschlies-
send konnten sie sich bei einem Kaf-
fee mit Präventionsmitarbeitern un-
terhalten und sich zu verschiedenen
Sicherheitsthemen beraten lassen.
Auch von dieser Möglichkeit wurde
rege Gebrauch gemacht.

Pump-Action und Kalaschnikow
Im Detail wurden folgende Gegen-
stände abgegeben: 100 Karabiner
und Langgewehre, 45 Sturmgewehre
57, 2 Sturmgewehre 90, 27 Armee-
pistolen und –revolver, 1 privates
Sturmgewehr 90, 25 private Pistolen,
9 private Revolver, 2 Pump-Action, 2
Kalaschnikow, 17 Jagd- und Sport-
gewehre, 27 Luftgewehre, 6 Kanin-
chentöter, 1 Armbrust, 90 Hieb- und
Stichwaffen, 15 Sprengkapseln, rund
135 kg Munition sowie 900 Gramm
Schwarzpulver und 15 Feuerwerks-
körper.

Ziel der Aktion war es, möglichst
viele unerwünschte Waffen und Mu-
nition aus dem Verkehr zu ziehen
und so davon ausgehende Gefahren
abzuwenden. Während des Jahres
können Waffen jederzeit auf einem
beliebigen Polizeiposten abgegeben
werden. (pd.)
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Knapp 70 000 Zigaretten und über
50 Liter hochprozentigen Alkohol
versuchten fünf Männer illegal in die
Schweiz einzuführen. Ihre Schmug-
gelfahrt endete jedoch auf der A1 bei
Dietlikon, wie die Eidgenössische
Zollverwaltung mitteilt. Dort wurden
sie durch Zoll und Kantonspolizei ge-
stoppt. Die Schmuggelfahrt kommt
die Männer teuer zu stehen. Sie müs-
sen Abgaben in der Höhe von knapp
20 000 Franken nachbezahlen.

Zollmitarbeitende hatten beob-
achtet, wie die Männer im Zollaus-
schlussgebiet Samnaun GR grosse
Mengen an Zigaretten und Alkohol in
ihre beiden Fahrzeuge verstauten
und ohne diese zu verzollen Richtung
Zürich fuhren – bis Dietlikon.

Bei der Einfuhr von Waren aus
dem Zollausschlussgebiet Samnaun
ins Schweizer Zollgebiet gelten die
gleichen Bestimmungen wie bei der
Einfuhr von Waren aus dem Aus-
land.Die Zollverwaltung kontrolliert
Waren, Personen und Transportmit-
tel lage- und risikoabhängig. (pd.)

Zigaretten und Alkohol
geschmuggelt

In der Nacht auf Samstag ist in Klo-
ten ein Mann mit einem Messer an-
gegriffen und schwer verletzt wor-
den. Die Kantonspolizei hat in die-
sem Zusammenhang drei verdächtige
Männer verhaftet.

Nach einer Meldung um 2.45 Uhr
fanden die Polizisten in einem Pub in
Kloten einen Mann mit diversen Mes-
serstichen auf. Er musste aufgrund
seiner Verletzungen mit dem
Rettungswagen ins Spital gebracht
werden. Im Laufe der Ermittlungen
konnten drei tatverdächtige Schwei-
zer im Alter von 21 bis 31 Jahren
verhaftet werden.

Die genauen Umstände und Hin-
tergründe der Tat sind noch unklar
und bilden Gegenstand der laufenden
Ermittlungen, die durch die Staatsan-
waltschaft I für schwere Gewaltkrimi-
nalität, in enger Zusammenarbeit mit
der Kantonspolizei Zürich, geführt
werden. (pd.)

Kloten: Mann
schwer verletzt

Die ersten drei Reihen sind speziell
für sie reserviert, jedoch ist der gan-
ze Singsaal des Schulhauses Lätten-
wiesen gefüllt. Die Jüngsten Opfikons
warten schon ungeduldig mit ihren
mitgebrachten Mamis und Papis, bis
es endlich losgeht. Während der Auf-
führung des Reisetheaters, welches
schon seit über 30 Jahren unterwegs
ist, werden sie nämlich spontan von
ihrem Platz aus mitwirken können.
Vorher aber genügt ein kurzes
«Pschschtschtt!» ins Publikum von
Ursula Zeller, Mitglied der städti-
schen Kulturkommission, es wird so-
fort mucksmäuschenstill und das
Warten hat endlich ein Ende. Mit
grosser Freude singen sie dem Rot-

käppchen ein Geburtstagsständchen,
blasen die Kerzen mit ihm aus oder
warnen es später mit lauten Schreien
vor dem Wolf.

Mehr Fans als Plätze
Wie es auch die letzten Jahre der Fall
war, ist jeder Platz besetzt. Dieses
Jahr wurden sogar Tickets gedruckt,
welche gratis bei der Stadtbibliothek
bezogen werden konnten. Grund da-
für war der mangelnde Platz, wes-
halb letztes Jahr viele der kleinen
Fans keinen Einlass fanden. «Um
nicht wieder zu viele enttäuschte Ge-
sichter heimschicken zu müssen,
kam die Idee mit den Tickets auf»,
erzählt Zeller. Auch sei das Gratisan-
gebot der Kulturkommission wichtig,
da es in Opfikon momentan nur we-
nige Theaterangebote für Kinder ge-
be, welche dafür aber kostenpflichtig
seien. «Es ist angenehmer für die El-
tern, wenn die Aufführung in der Nä-
he ist und man nicht irgendwo weit
hinfahren und dazu auch noch Geld
ausgeben muss. Ausserdem soll es
auch nicht am Geld liegen, dass die

Kinder das Interesse am Theater ver-
lieren.» Im heutigen Zeitalter des In-
ternets sind zudem schon viele der
jüngsten Generationen erstaunlich
gut damit vertraut. Auf Youtube oder
diversen anderen Plattformen kön-
nen viele Theateraufführungen oder
Märchen als Filme gestreamt wer-
den. Auf die Frage, ob dies Konkur-
renz zu Märchen und Theater ge-
schaffen hat, antwortet Zeller gelas-
sen: «Das kann ich so nicht sagen,
aber wie man sieht, ist der Reiz und
die Freude daran immer noch sehr
gross.» Viele seien immer noch sehr
begeistert und kämen gerne in diese
Vorstellungen. «Es waren heute 200
Kinder mit ihren Eltern hier. Das ist
sehr schön zu sehen.»

Trotz der Tatsache, dass einige
wenige aus Angst vor dem Wolf
schon früher nach Hause gehen, be-
stätigt sich die Begeisterung; Der Ap-
plaus zum Schluss ist laut und verlas-
sen wird der Singsaal mit zufriede-
nen oder gar strahlenden Gesichtern.

Kinder retten Rotkäppchen
Das Reisetheater stattete

Opfikon auch dieses Jahr

wieder einen Besuch ab.

Dies zur grossen Freude von

Jung und Alt.
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Rotkäppchen steht vor dem getarnten Wolf – die Kinder hält es fast nicht mehr auf ihren Sitzen. S. Sivakumar


