
20

Zürich
Dienstag, 30. Oktober 2018

«Die Beschuldigte entwendete
eine von derGeschädigten neben
derKasse abgestellte Handtasche
samt Inhalt und verliess damit
das Verkaufsgeschäft.» So steht
es in derAnklageschrift. Und das
allein bestreitet die 88-jährige
Frau auch gar nicht. Sie tat es
aber nicht, um die Tasche zu
stehlen, sondern um zu verhin-
dern, dass sie gestohlen wird.

Sie habe sie bei der Informa-
tion des Geschäfts abgebenwol-
len.Doch zunächst habe sie drin-
gend dieToilette aufsuchenmüs-
sen. Dort überlegte sie es sich
anders.Nunwollte sie dieTasche
bei der Polizei abgeben. Gesagt
und fast getan. Sie stieg insAuto
und fuhr los. Doch noch ehe ein

Polizeiposten auch nur entfernt
am Horizont auftauchte, ent-
schied sie sichwieder anders. Sie
sei zurückgekehrt und habe die
Tasche bei der Information des
Geschäfts abgegeben. Leider
habe sie dafür keine Quittung
verlangt. Bloss: Das Wiederauf-
tauchen der Tasche im Geschäft
ist nirgends vermerkt. Und auch
die Frau, die ihre Tasche ver-
misste, wartete beim Informa-
tionsschalter während dreier
Stunden vergeblich darauf, dass
die Tasche abgegeben wird.

Die Verteidigerin der 88-Jäh-
rigen räumte ein, dass der von
ihrerMandantin geschilderteAb-
lauf «nicht ganz logisch und
nachvollziehbar» erscheine.Aber

sei man nicht immerwiedermit
unverständlichen Handlungen
älterer Menschen konfrontiert?
Und dann wundere man sich,
warum sich diese Menschen
nicht Hilfe geholt hätten.

«Mein Gewissen ist sauber»
«Mein Gewissen ist sauber», sag-
te die 88-Jährige. Es half nichts.
Der Richter am Bezirksgericht
Bülach verurteilte sie wegen
Diebstahls zu einer bedingten
Geldstrafe von 30 Tagessätzen
zu je 10 Franken.Dass sie die Ta-
sche mitgenommen hat, war
dank einer Videoaufzeichnung
zweifelsfrei bewiesen. Nur war
sie nicht wieder aufgetaucht,
während man im Geschäft aktiv

nach ihr suchte.Und dann gab es
da noch die eine Szene aufVideo:
Sie belegt, dass die Frau die Ta-
schewährend ihresToilettenauf-
enthalts in eine andere Tasche
umgepackt hat. Die Rentnerin,
so der Richter, habe «wohl kaum
aus krimineller Energie» heraus
gehandelt, sondern aus Leicht-
fertigkeit und Versuchung. Er
habe keine Zweifel, dass es sich
um einen «einmaligen kleinen
Ausrutscher» gehandelt habe.

Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. Es würde aber
nicht überraschen, wenn die
88-Jährige dieAngelegenheit auf
sich beruhen liesse.

Thomas Hasler

88-Jährige stiehlt eine Handtasche
Bezirksgericht Die Täterin will sie an sich genommen haben, damit sie nicht gestohlenwird.

Vermisste Seniorin
tot aufgefunden
Zürich Seit Samstagabendwurde
eine Seniorin vermisst. Laut
Stadtpolizei war die 76-jährige
Bewohnerin eines Alters- und
Pflegeheims im Kreis 7 wegge-
laufen.Nach der Frauwurde seit
Samstag auch mithilfe eines
Suchhundes zunächst vergeblich
gesucht. Schliesslich wurde die
Frau amMontag an der Zolliker-
strasse im Kreis 8 tot aufgefun-
den. Die Polizei schliesst ein De-
likt aus. Die Frau wurde ins Ins-
titut fürRechtsmedizin gebracht,
umdie genaueTodesursache ab-
zuklären. (nag)

EinMann,
83 Einbrüche in Zürich
Zürich Die Stadtpolizei hat einen
mutmasslichen Einbrecher über-
führt, der über 80-mal in Keller
eingestiegen sein soll. Zivile
Fahnder verhafteten den Mann
bereits am 18. Juni in der Zürcher
Innenstadt. Der Mann sei als
Tourist in die Schweiz eingereist,
heisst es in einer Mitteilung.
Nach Ermittlungen konnten dem
Mann insgesamt 83 Delikte in
den Kreisen 3, 6 und 9 nachge-
wiesen werden. (sip)

Stadtpolizei verzeigt
auswärtige Taxifahrer
Zürich In der Nacht auf Sonntag
hat die Stadtpolizei 20 Taxifah-
rer wegen «Wischens» verzeigt,
das heisst, weil sie ohne die nö-
tigenBewilligungenPersonen in-
nerhalb der Stadt Zürich beför-
derten. Gemäss den städtischen
Taxivorschriften dürfenTaxifah-
rer in der Stadt nur unbestellte
Fahrten durchführen, wenn sie
im Besitz einer Taxibetriebs-
bewilligung und eines Taxiaus-
weises der Stadt sind. (mth)

Nachrichten

Die Sexualkundeunterricht-
Bücher «Rakete startklar» und
«Wir Powergirls» sind nicht
nur frömmlerisch. Sie trans-
portieren auch Stereotype,
nach denen Mädchen «echt
schön» sind, «lästern, me-
ckern», «Schmetterlinge» und
«Herzschmerz» empfinden,
während Knaben «Ziele an-
peilen, Ausdauer trainieren»,
«Helden» werden, «was zu
sagen» haben und hören: «Die
Welt braucht dich!» (slm)

Die Ecke

Was dieWelt
nicht braucht

Finanzwesen Die Universität Zü-
rich, das USC Schwarzenegger
Institute und die Regions of Cli-
mateAction R20 sind eineAllianz
eingegangen. Sie wollen mit der
«Green Economyand Finance In-
itiative» ein nachhaltiges Fi-
nanzwesen fördern.

DieAllianzwill mit ihren Stär-
ken im Bereich Finanzmarkt,
grüneTechnologien undWissen-
schaft dazu beitragen, die Welt-
märkte imEinklangmit demPa-
riser Klimaschutzabkommen zu
transformieren, teilte die Univer-
sität Zürich am Montag mit.

Ihr gemeinsames Ziel: Bei der
Umsetzung von Green-Finance-
Praktiken weltweit führend zu
sein. Die Allianz verbinde die
grünen Initiativen Kaliforniens

sinnvoll mit denen der Schweiz.
«Die drei Organisationenwerden
zusammenarbeiten, um den
Übergang zu nachhaltiger,
sauberer Energie zu beschleuni-
gen und die Welt für alle ihre
Bürger sicherer und gesünder zu
machen», wird der ehemalige
kalifornische GouverneurArnold
Schwarzenegger, der R20 grün-
dete, zitiert. Dabei steuert die
Universität Zürich (UZH) ihrWis-
sen in den BereichenWirtschaft,
Bankwesen und Recht sowie ein
breites Netzwerk im Finanzbe-
reich ein. Die UZH werde leis-
tungsfähige Metriken und Ana-
lysen liefern, «um sowohl das
Klimarisiko als auch die Klima-
auswirkungen von Finanzport-
folios zu bewerten». (sda)

Uni Zürich kämpft mit Arnold
Schwarzenegger für eine heilereWelt

Lorenzo Petrò

ImmildenKlimaKaliforniens set-
zen dort ansässige Start-ups wie
Lime, Bird oder Taxi-Revolutio-
när Uber aufs Zweirad, wenn sie
sich auf die Zukunft der städti-
schenMobilität konzentrieren. In
ZürcherEntwicklungslabors setzt
manhingegen auf drei odermehr
Räder. Und – aus Erfahrung mit
städtischenWinterstürmen– auf
einegeschlosseneFahrkabine.Mit
Erfolg: An einem kühlen Januar-
abend präsentierten der Küs-
nachter Erfinder derMicro Scoo-
ter und Kickboards, Wim Oubo-
ter, und seine zwei Söhne im
ZürcherKaufleutendasVorserien-
modell desMicrolino,eines Stadt-
autos fürzwei Personen.Drei Jah-
re hatte die Entwicklung gedau-
ert. Anfang Juli 2018 bestand das
kleineGefährt die letztenTests für
die europäische Strassenzulas-
sung.8000Reservationen fürdas
Elektromobil imRetrodesign zeu-
gen von der Anziehungskraft der
Küsnachter Idee.

Die Produzenten des Microli-
no lehnen sich beim Design an
die legendäre Isetta an, das Rol-
lermobil der italienischen Firma
Iso Rivolta aus den 50er-Jahren,
auch Knutschkugel genannt.Das
Gefährt erreicht eine Höchstge-
schwindigkeit von 90 Kilome-
terproStundeundhat eineReich-
weite von bis zu 120 Kilometern.
Der Preis liegt zwischen 13000
und 14000 Franken.DerMicroli-
no bietet zwei Passagieren Platz
undweist 300LiterStauraumauf,
was etwa dem Kofferraumvolu-
men eines Kleinwagens ent-
spricht. In der ehemaligen Fabrik
derGetränkeAGObermeilen rich-
tet das Unternehmen derzeit ein
«Brandcenter» ein,das gleichzei-
tig Lager,Ausstellungsfläche,Bar
und Loungewird.

Zwischen Töff und Auto
Der geplante Produktionsstart
beim italienischen Autobauer
Tazzarini diesen Sommer haben
Ouboters zwar verpasst, doch
«wenn nicht imDezember, dann
spätestens im Januar 2019» gehe
es los, sagte OliverOuboter kürz-
lich in der «Zürichsee-Zeitung».

Etwas weniger weit, aber
plötzlich schneller unterwegs als
kürzlich angekündigt, sindAdri-
an Burri und Hans-Jörg Dennig,
die mit ihrem Bicar den städti-

schen Verkehr revolutionieren
möchten. Doch immerhin: Ver-
sion 3.0 ihres dreirädrigen «Gol-
denen Eis» steht in den Hallen
der Zürcher Schule für Ange-
wandteWissenschaften (ZHAW)
in Rohform parat. Das Fahrzeug
wird die Zulassungskriterien für
den Strassenverkehr erfüllen, da-
mit können sie den Prototyp
nach der Prüfung des Bundes-

amts für Strassen erstmals auch
draussen in der Stadt testen.

Mit demAuto aufs Trottoir
Der Bicar («Bike» und «Car») ist
ein dreirädriger elektrischer Ka-
binenroller für eine Person, kon-
zipiert von einem interdiszipli-
nären Forschungsteam der
Hochschule. Für eine mehrmo-
natige Pilotphase, die spätestens

Ende 2019 starten soll, sind Fir-
men wie der Fahrzeughersteller
Kyburz, Postauto oder Bosch Car
Service mit im Boot, ebenso die
Stadt Winterthur, wo die erste
Flotte aller Wahrscheinlichkeit
nach fahren wird. Für eine Se-
rienproduktion laufen Gesprä-
che mit Firmen in der Schweiz,
Italien und Polen, ein Unterneh-
men in Slowenien soll den klei-

nen Radnabenmotor für dasHin-
terrad des Bicar entwickeln.

Im Bicar ausWinterthur lenkt
der Fahrerwie bei einemMotor-
rad, sitzt jedoch auf einem Sitz
mit Nackenstützen, gesichertmit
einem Dreipunktgurt wie im
Auto. Dank der nach hinten of-
fenen Kabine ist der Bicar all-
wettertauglich, bietet zudem
Platz für zwei Einkaufstaschen
an der Front und erreicht eine
Geschwindigkeit von 45 km/h.
Eine Batterieladung reicht für
über 20 Kilometer, abgestellt
braucht das Mini-Mobil gerade
einmal ein Achtel der Abstellflä-
che eines Autos.

DerBicarkannüberall parkiert
werden,wo für Fussgänger noch
eineTrottoirbreite von 1,5Metern
bleibt,weil erweniger als 100 Ki-
logrammwiegt und so derselben
Klasse angehört wie Motorfahr-
räder oderElektrobikes.DerLen-
ker braucht lediglich den Töffli-
ausweis. Gedacht ist das Gefährt
für die letzteMeile, also etwa um
vom Bahnhof ans Ziel der Reise
zu fahren. Bicar soll deshalb in
ersterLinie alsTeil eines Sharing-
Netzwerks zumEinsatz kommen.

Ideengeber für die Industrie
DerZumiker Frank Rinderknecht
sieht sich anders als die Küs-
nachter undWinterthurer in ers-
ter Linie als Ideengeber für die
Industrie. Jedes Jahr stellt der
Automobilentwickler ein Kon-
zeptauto am Genfer Auto-Salon
vor. Tüftelte er vor zehn Jahren
noch an Gefährten, diemit Trag-
flächen ausgestattet effektvoll
übers Wasser gleiten konnten
oderwie dasGefährt desGeheim-
agenten James Bond sogar ab-
tauchten, so entwickelte Rinder-
knecht in den vergangenen Jah-
ren vermehrt Konzepte für die
vernetzte urbane Mobilität.

Zuletzt entwarf er die Studie
Snap, ein elektrisches, selbstfah-
rendes Chassis, dessen Aufbau-
ten abgekoppeltwerden können.
Dabei kann es sich um eine Fahr-
kabine für zwei Personen han-
deln oder um eine Kühleinheit
für denTransport von Frischwa-
ren. Das Snap genannte Gefährt
fand Nachahmer in Form von
Konzepten der etablierten Her-
steller, gemäss Rinderknecht
laufen bereits Gesprächemit In-
vestoren.

Die Zürcher Knutschkugeln kommen
Mobilität Sie heissen Microlino, Bicar und Snap – und bald gehts los. Mit diesen Stadtmobilen wollen Zürcher
Unternehmer den Verkehr revolutionieren.

Der legendären Isetta nachempfunden: Der Microlino von Micro-Scooter-Bauer Wim Ouboter. Fotos: PD

Der Bicar wird ab Ende 2019 das Winterthurer Strassen- und Trottoirbild prägen.
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1 Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Diese Aktionen und über 17’000weitere Produkte erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

30.10.–3.11.2018 solange Vorrat
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Äpfel Braeburn, Schweiz,
Tragtasche à 2 kg (1 kg = 1.85)

50%
3.70
statt 7.40

Coop Naturaplan Bio-Clementinen, Italien/Spanien,
Netz à 1,5 kg (1 kg = 3.97)

33%
5.95
statt 8.90

Mischpilze, Schweiz/Niederlande/Weissrussland,
Profit Pack, 500 g (100 g = 1.79)

Super-
preis

8.95

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

51%
10.–
statt 20.50

Coop Naturafarm Schweinsnierstückplätzli, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 700 g

50%
per 100 g

2.25
statt 4.55

Bell Quick Nüssli, Naturafarm,
in Selbstbedienung, ca. 1,1 kg

50%
per 100 g

1.70
statt 3.40

Coop Halbrahm UHT, 25% Fett, 2 × 5 dl
(1 dl = –.42)

4.20
statt 4.90

1Coop Betty Bossi Spätzli mit Eiern, 3 × 500 g,
Trio (100 g = –.46)

21%
6.95
statt 8.85

Buitoni Pizza La Fina Mozzarella, tiefgekühlt,
3 × 350 g (1 kg = 10.95)

20%
11.50
statt 14.40

Prosecco di Valdobbiadene DOCG Valdo, brut,
6 × 75 cl (10 cl = 1.03)

40%
46.50
statt 77.70


