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Hohe Strafe für Pizzakurier-Räuber
Bezirksgericht zürich Mit Messern, Pfefferspray und
Baseballschlägern bewaffnet, haben ein Zürcher Unterländer
Jungräuber und drei Komplizen am Friesenberg mehrere
Pizzakuriere brutal überfallen. Während der Chef eine
hohe Strafe von 57 Monaten kassierte, kam ein Mittäter
mit 42 Monaten und einer Arbeitserziehung davon.

Am15.August 2014wollte einPiz
zakurier amZürcher Friesenberg
kurznachMitternacht fünfPizzas
ausliefern. Als die angebliche
Kundin verneinte, etwas bestellt
zuhaben, kehrtederLieferant er
staunt zu seinem Auto zurück.
Dortwurde er plötzlich vonmeh
reren schwarz gekleideten und
maskierten Männern umringt.
«Geld,Geld!», brüllte derChef der
Räuberbande und sprühte dem
Opfer eine Ladung Pfefferspray
ins Gesicht. Dann kam es zu
einem Gerangel, wobei die An
greifer den Pizzakurier nicht nur
mit einem Messer bedrohten,
sondern ihn auch traten und er
neut mit Pfefferspray attackier
ten. Bis sie in den Besitz des
Portemonnaies mit 600 Franken
Bargeld gelangten und das Weite
suchten.
Der Dreh der jungen Räuber

war einfach. So gaben sie im Na
men von ahnungslosen Anwoh

nern jeweilsBestellungen fürPiz
zas aufund legten sich inderDun
kelheit auf die Lauer. Schon in
den nächsten fünf Tagen bestell
ten sie zwei weitere Pizzakuriere
auf den Friesenberg, bekamen es
aber in letzter Sekunde mit der
Angst zu tun.
Am23.August der zweiteÜber

fall: Diesmal war ein Pizzakurier
mit einem Roller erschienen und
wurde sogleichmit einemgrossen
Armeemesser bedroht: «Schlit
zenwir ihn auf!», rief der Rädels
führer.Erneut setzten siePfeffer
spray gegen den Geschädigten
ein.Worauf dieserwegrannte.Die
Räuber konnten drei grosse Piz
zas für 100Franken sowiedasMo
biltelefon erbeuten.
Am26.August folgtedernächs

te Coup. Wobei ein Pizzakurier
kurz nach 23Uhr bei einer Haus
türe klingelte. Der vermeintliche
Kunde öffnete die Türe und er
klärte, dass er keine Bestellung

aufgegebenhabe. Zudemempfahl
er dem Besucher, sofort in sein
Auto zu steigen. So hätten sich in
dieserGegend in letzterZeitmeh
rere Raubüberfälle auf Pizzaku
riere ereignet, klärte er ihn auf.
Der Geschädigte schlug die

Warnung allerdings in den Wind
und rief die Bestellnummer des
Bandenchefs erneut an. Dieser
nahm ab und dirigierte das Opfer
zu einer nahen Treppe, wo die
Bande mit Pfefferspray über ihn
herfiel.DerBossprügelte diesmal
zusätzlich mit einem Baseball
schläger auf ihn ein. Worauf der
verletzte Privatkläger sein Porte
monnaiemit 855Frankenauf den
Bodenwarf und flüchtete.

Polizist als Pizzakurier getarnt
Die Raubserie nahm am 2. Sep
tember ein jähes Ende. Diesmal
tapptendieGangster in eineFalle
derPolizei. So spielte einFahnder
den Köder und nahm die Rolle
eines Pizzakuriers ein. Einer der
Räuber wollte mit einem Base
ballschläger den vermeintlichen
Kurier gegen den Kopf schlagen,
verfehlte aber das Ziel. Kurz dar
auf traf er aber einen anderen
Polizeibeamten im Gesicht und

konnte erst danach überwältigt
werden.
Die Polizei konnte insgesamt

vier Gangster festnehmen. Dar
unter auchdenheute23jährigen
Bandenchef aus Buchs. Dieser
legte einumfassendesGeständnis
ab. So hatte er sich nicht nur als
Räuber, sondern auch als Inter
netbetrügerundalsVerkehrsrow
dy betätigt. Zwischen Juli 2013
und August 2014 hatte er von
Buchs aus in über 50 Fällen über
Internetplattformenwie Ricardo
diverse fiktiveHandys,Computer
oder Damenhandtaschen der
Marke Louis Vuitton verkauft.
DerBetrüger kassierte insgesamt
21000 Franken ein und lieferte
nichts. Er operierte dabeimit fal
schen Decknamen und umgelei
tetenKonten.
ImHerbst 2013 entpuppte sich

der mehrfach vorbestrafte
Schweizer auch als Verkehrsrow
dy, als er auf der Flucht vor der
Polizeimit einemgrossenMotor
rad der Marke Kawasaki Ninja
mit deutlich mehr als 50 km/h
durch Buchs raste und nicht ein
mal davor zurückschreckte, mit
massiv übersetzterGeschwindig
keit andiversenPassantenvorbei

durch die Bahnhofunterführung
in RichtungDällikon zu fahren.

Leichte Strafsenkung
Vor dem Bezirksgericht Zürich
durfte der massiv tätowierte Rä
delsführer am letzten Freitag
trotz Geständnis kaum auf Milde
hoffen. Selbst sein Verteidiger
stellte einen Antrag von dreiein
halb Jahren Freiheitsentzug. Der
Staatsanwalt forderte aufgrund
einer erheblichen kriminellen
Energie eine Freiheitsstrafe von
fünf Jahren. Für einen zweiten
Beschuldigten waren 42 Monate
vorgesehen. Der Schweizer Se
condoTamile, der den Polizisten
mit demBaseballschläger verletz
te, erhielt aber eine letzteChance
in Form einer Arbeitserziehung.
DasGericht folgte imWesentli

chen den Anträgen der Anklage.
Einzig beim Haupttäter kam es
aufgrund seines umfassenden
Geständnisses zu einer leichten
Strafsenkungauf 57MonateFrei
heitsentzug. LediglichdreiMona
teunterdemAntragdesStaatsan
waltes. Der Mann habe ein gros
ses Gewaltpotenzial offenbart,
hielt der Gerichtsvorsitzende am
Ende fest. Attila Szenogrady

Ausbildnerin
geehrt
dietlikon Der Verband Bau
kader Schweiz verlieh den Cadre
d’Or, mit dem seit 2011 ausserge
wöhnlicheLeistungen inderBau
branche gewürdigt werden. Ge
ehrt inderKategorieBauausbild
ner wurde Olga BolligerKuriger,
die beim Dietliker Baukonzern
Implenia das Lernendenwesen
verantwortet. Sie war die erste
Maurerin im Kanton Zürich und
die erste Polierin mit eidgenössi
schem Abschluss. 2005 entwi
ckelte sie als externeFachfrauein
LernendenBetreuungskonzept
für Baufirmen. Bereits als frei
beruflicheFachfrauwidmete sich
Olga BolligerKuriger intensiv
derBetreuungunddemCoaching
von Lernenden, bevor sie zu Im
plenia stiess. «Für mich gibt es
keine erfüllendereArbeit, als jun
ge Menschen auf ihrem Weg zu
begleiten und für ihre berufliche
Zukunft die Weichen zu stellen»,
so Olga BolligerKuriger in ihrer
Dankesrede. Besonders wichtig
dabei sei, ihnen immer die Mög
lichkeit zu bieten, Eigenverant
wortung zu übernehmen. red

Anlässe
Bülach

Offenes Singen
im Alterszentrum
AmMittwoch, 28. Oktober, fin
det um 15.30Uhrwieder ein of
fenes Singen imAlterszentrum
ImGrampen in Bülach statt. Es
werden fröhliche und besinnli
che Lieder gesungen. Niklaus
Haslebacher wird die Lieder auf
demFlügel begleiten. Auchwer
nicht imAlterszentrumwohnt,
ist herzlich eingeladen. Die fröh
liche Rundewird jeweils bei
einem gemeinsamenKaffee, der
von der IG Alter Bülach gespen
det wird, beendet. e

Winkel

Stricken
und plaudern
AmDonnerstag, 29. Oktober,
19.30 bis 21.30Uhr, findet in der
HansSiegristSiedlung amPost
weg 1 der Stricktreff des Frauen
vereins statt. Stricken und Plau
dern – alle bringen ihre Strick
arbeit selbermit. Es wir ein klei
ner Unkostenbeitrag erhoben. e

www.frauenverein-winkel.ch

Bülach

Gastgeber gesucht
für Adventsfenster
Auch dieses Jahr organisieren
die Reformierte Kirchgemeinde
Bülach und die katholische Pfar
rei die Bülacher Adventsfenster.
Während der Adventszeit laden
Familien und Institutionen an
einemAbend zu einem gemütli
chen Zusammensein ein. Die
weihnächtlich dekorierten Fens
ter weisen auf die warmen Stu
ben hin, in die Freunde, Bekann
te undMenschen, die einfach
Zeit und Lust haben, sich ken
nen zu lernen und auszutau
schen, herzlich eingeladen sind.
Wer ein Adventsfenster anbietet,
erhält von der Reformierten
Kirchgemeinde einenHolzstern
mit einer Nummer zur Verfü
gung gestellt, der am betreffen
den Tag vorsHaus gestellt wird.
Damit auch in diesem Jahr wäh
rend der kalten Zeit wärmende
Fenster leuchten, werden noch
Gastgeberinnen undGastgeber
gesucht. Interessiertemelden
sich bis EndeOktober bei Ursula
Krebs, Sozialdiakonin, Telefon
0434114150 oder per EMail an
ursula.krebs@zh.ref.ch. e

Möge das Sammelfieber beginnen

Wallisellen Zu seinem 95. Geburtstag präsentiert
der FC Wallisellen seinen Mitgliedern ein besonderes
Geschenk: ein vereinseigenes Fussballsammelalbum,
das alle Klubangehörigen als Abziehbildchen zeigt und
ab sofort erhältlich ist.

Wenn sich auf dem Pausenplatz,
amheimischenKüchentischoder
in der Umkleidekabine vor dem
Sport Geschwister und Klassen
kameraden zusammenscharen
und die Namen Müller, Ronaldo
oder Iniesta zudenmeistgenann
ten gehören, dann ist es wieder
einmal so weit: Es ist Sommer,
eine Fussballeuropa oder welt
meisterschaft steht vor der Tür
und landauf, landabbefinden sich
dieKinder imPaniniSammelfie
ber.Wenn selbiges aber an einem
herbstlichen Freitagabend in der
Walliseller Mehrzweckhalle von
statten geht, dann handelt es sich
dabei um eine Premiere in der

FussballregionZürichundderFC
Wallisellen lanciert sein eigenes
Fussballsammelalbum.
Grund genug für über 500Kin

der, Eltern, Trainer und Funktio
näre, in die Mehrzweckhalle zu
strömen, um live dabei zu sein,

wenndie frisch gedrucktenAlben
verteilt unddie erstenSticker ein
geklebtwerdenkonnten. «Eigent
lich stammt die Idee für das Al
bum von einigen Fussballjunio
ren selbst. Wir haben sie im Vor
stand aber aufgenommen und
freuen uns nun, auf diese Weise
all jenenDanke sagen zu können,
die tagtäglich so viel für den Ver
ein leisten», erklärt Projektleiter
Pascal Hauser, wie es zum ver
einseigenen Album kam.

Sticker und Alben im Wert
von 50000 Franken bestellt
Eine Idee, die sowohl beiKindern
wieErwachsenenauf grossenAn
klang stösst: «Das Beste ist, dass
ich mit meiner Mannschaft drin
bin. Aber auch denRest desHefts
will ich so schnellwiemöglich voll
haben», sagt die 10jährige Ales
sia Evangelista, während sie mit

ihren Mannschaftskollegen in
tensivüberdenWert einigerdop
pelter Bildchen feilscht.
Das Album vollständig zu ha

ben, ist allerdings kein leichtes
Unterfangen. 715 Stickermüssen
dazu gekauft oder getauscht wer
den,wobei jeweils fünf Sticker für
einen Franken erhältlich sind.
«Wir haben Sticker und Alben im
Wert von rund 50000 Franken
bestellt.Dochauchwennwir alles
verkaufen, erzielt der Verein nur
einen minimen Überschuss», er
klärtHauserund fügt sogleich an,
dass dies auch nicht das primäre
Ziel derAktion sei. Vielmehrwol
le derVereinmit demAlbumauch
dieLeidenschaft amFussball und
die Vereinstreue seiner Mitglie
der honorieren.
Fast 500Arbeitsstundenhaben

PascalHauserund seine zweiPro
jektmitarbeiter deshalbdamit zu

gebracht, dasWalliseller Sammel
album zu kreieren. Das Layout
des Albums musste ausgewählt,
angepasst und aktuelle Bilder für
die 715 Sticker angefertigt wer
den. Dreieinhalb Wochen lang
verbrachte das Team deshalb je
denAbendauf demFussballplatz,
um von der FJuniorin bis zum
Vereinspräsidenten alle perfekt
in Szene zu setzen. «Die eigentli
che Schwerstarbeit bestand je
doch darin, sämtliche Fotos mit
den korrekt geschriebenen Na
men zu versehen», erinnert sich
Hauser, weshalb ein alljährliches
SammelalbumfürdenGeschäfts
führer des Vereins auch nicht in
Frage kommt. «Vielleicht gibt es
zum 100JahrJubiläum wieder
eines. Jetzt freue ich mich aber
erst einmal über all die strahlen
denGesichter hier und heute.»

JuliaMonn

Suche F-Junior, biete Senioren-Goalie: Alessia (von links) und Viviana Evangelista, Luka Mitrovic, David Todorovic und Alessandro
Mojentale tauschen untereinander die neuen FCW-Sammelbildli aus.

Für ein volles FCW-Stickeralbumwerden
715 Bildli benötigt. Bilder Leo Wyden

«Mit demAlbum sagen
all jenenDanke,
die tagtäglich so viel
für den Verein leisten.»

Pascal Hauser,
Projektleiter


