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Palmen-Diebe auf 
frischer Tat ertappt
SCHLIEREN. Nicht Schmuck oder 
Bargeld, nein, Palmen wollten 
Langfinger in Schlieren stehlen 
– doch die Polizei machte dem 
Trio einen Strich durch die 
Rechnung. Es war am Sonntag 
kurz nach 19.30 Uhr, als eine 
Patrouille beobachtete, wie 
drei Männer vor der zu die- 
sem Zeitpunkt geschlossenen 
Leon-Bar im Parkside-Zentrum 
 Palmen in einen Lieferwagen 
luden. Als die Polizisten die 
drei kontrollieren wollten, 
flüchteten zwei – den Lenker, 

einen Tunesier (38), konnten 
sie  festnehmen. Im Liefer-
wagen stellten sie das Diebes-
gut sicher. 

«Ich bin der Polizei dank-
bar», sagt Leon-Bar-Geschäfts-
führer George G. Ilter. Die bei-
den Pflanzen hätten einen Wert 
von je rund 700 Franken. «Es 
wundert mich aber schon, dass 
jemand Palmen stiehlt», sagt 
Ilter und schiebt schmunzelnd 
nach: «Man kann sie weder als 
Weihnachtsbaum noch zum 
Rauchen gebrauchen.» ROM

Ballon schoss Fotos aus 30 Kilometern Höhe

BÜLACH. Simon Locher, Schüler der Kantonsschule 
Zürcher Oberland in Bülach, hat für seine 
 Ma turarbeit in Physik und Geografie einen 
 Wetter ballon in die Höhe steigen lassen. Dieses 
Bild  wurde in einer Höhe von 30 072 Metern 

über  Meer aufgenommen – zu erkennen ist 
 darauf der  Verlauf der Alpen, ein Grossteil der 
Schweiz und die Küste des Mittelmeers. 
LÜS/FOTO: SIMON LOCHER   

www.wetterballon.wordpress.com

Leon-Bar-Geschäftsführer George G. Ilter mit einer seiner Palmen. ROM

ZÜRICH. Ein KV-Lehrling  
soll mit der Partydroge  
GBL einen Mitstudenten  
getötet haben. Nun wurde  
er freigesprochen.  

«Ich muss damit leben», sagte 
der 26-jährige Wirtschaftsstu-
dent gestern vor dem Zürcher 
Obergericht. Vor über sieben 
Jahren machte der damalige 
KV-Lehrling mit seinen Schul-
kollegen einen Sprachaufent-
halt in England. Als er mit Kol-
legen eine Party feierte, bot er 
ihnen die K.-o.-Tropfen GBL an. 
Er erklärte ihnen, dass der Stoff 
mit einem Joint vergleichbar sei 
und heiter mache. Allerdings 
dürfe man nicht zu viel davon 
konsumieren und die Flüssig-

keit nicht mit Alkohol mischen. 
Mit Fanta gemischt verabreich-
te er die Partydroge seinen 
 Kollegen, darunter auch einem 
KV-Lehrling aus dem Bezirk 
Hinwil. Dieser war über die 
Wirkung der 
Drogen ent-
täuscht und 
nahm als ein-
zige Person 
nach 15 Minu-
ten eine zwei-
te GBL-Por-
tion ein. Mit 
fatalen Fol-
gen. Der Geschädigte brach 
bald zusammen und verstarb 
wenige Stunden später an einer 
Überdosis in einem Spital.

Vor einem Jahr verurteilte 
das Bezirksgericht Uster den 

GBL-Lieferant wegen fahrlässi-
ger Tötung. Gestern wurde er 
jedoch vor dem Obergericht 
freigesprochen. Er habe die 
tödliche Wirkung der Droge 
nicht voraussehen können, 

meinten die 
Oberrichter. 
Es sei zum 
Tatzeitpunkt 
keineswegs 
allgemein be-
kannt gewe-
sen, dass GBL 
so gefährlich 
sein könne. 

Bei aller Tragik könne dem 
 Beschuldigten strafrechtlich 
nicht angelastet werden, dass 
der Geschädigte die Drogen 
freiwillig zu sich genommen 
habe. ATTILA SZENOGRADY

Keine Strafe wegen 
tödlicher K.-o.-Tropfen

«Der Beschuldigte 
konnte die tödliche 
Wirkung der Droge 
nicht voraussehen.»
Die Oberrichter
Anders als die erste Instanz kam das 
Obergericht zu einem Freispruch.

ZÜRICH. Ein Autofahrer ist ges-
tern beim Hallenstadion mit 
einem Bus der Linie 94 kolli-
diert. Er wurde dabei leicht ver-
letzt. Wie es bei den Verkehrs-
betrieben Zürich auf Anfrage 
hiess, wurden die Verletzungen 
aber nicht durch den Aufprall 

verursacht, sondern durch den 
Airbag des Autos. Die Strecke 
zwischen Leutschenbach und 
Sternen Oerlikon war für die 
Dauer der Bergung für Auto-
busse nicht befahrbar. Auch 
der Trambetrieb war nur ein-
geschränkt möglich. SDA

Bei Unfall von Airbag verletzt

Waldhütte stand 
in Flammen
KLEINANDELFINGEN. In Klein-
andelfingen hat am Sonntag-
nachmittag ein Holzunterstand 
bei der Waldhütte Rütibüel 
 gebrannt. Es entstand ein 
Schaden in der Höhe von rund 
40 000 Franken. Die Polizei 
schliesst Brandstiftung als 
Ursache nicht aus. Fussgänger 
hatten den Brand kurz vor 16 
Uhr festgestellt und die Polizei 
alarmiert. Das Feuer konnte 
laut Polizeimitteilung rasch ge-
löscht werden. Der Unterstand, 
die Hütte sowie in der Nähe ab-
gestellte Geräte wurden in Mit-
leidenschaft gezogen. SDA

Wieder mehr Fluglärmgeplagte – Regierung ist ratlos
ZÜRICH. Die Zahl der fluglärmge-
plagten Menschen um den Air-
port Zürich ist schon wieder ge-
stiegen. Gemäss Zürcher Flug-
lärm-Index (ZFI) beträgt sie neu 
exakt 53 704 Personen – das 
sind 6% mehr als noch 2010. 

 Eigentlich dürfte der Wert nicht 
über 47 000 steigen. Haupt-
grund für die Zunahme ist nicht 
primär der Flughafen selber, 
sondern das immense Bevölke-
rungswachstum. Regierungsrat 
Ernst Stocker (SVP) ist «mit sei-

nem Latein langsam am Ende». 
Fluglärm-Organisationen und 
Parteien reagieren grösstenteils 
empört auf die Präsentation 
des ZFI – die Regierung müsse 
gegenüber dem Flughafen end-
lich aktiv werden. SDA
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