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ZÜRICH
Findet Freunde
Lars (Stephan
Luethy).

www.blickamabend.ch

Mehr Saures
UNFUG → Meist bleibt es nicht beim

Sammeln von Süssigkeiten. Sachbeschädigungen sind an der Tagesordnung.
fangen, Sachen kaputt zu machen
und damit Straftaten begehen, hat
ürbisse mit eingeschnitzten das Konsequenzen.» Häuﬁg würGesichtern, Kinder, die mit den in der Halloween-Nacht Autos
dem Spruch «Süsses oder Saures» zerkratzt, Scheiben eingeschlagen,
durch die Nachbarschaft ziehen – Scheibenwischer abgerissen, Zeiund haufenweise Sachbeschädi- tungsbündel angezündet oder Eier
gungen: Heute Abend ist Hallo- an Wände und Autos geworfen.
Die Polizei ist geween. Der Volksbrauch aus Irland und Sie werfen Eier rüstet: «Polizisten,
den USA hat in den
darunter auch Schulvergangenen Jahren und zerkratzen instruktoren der Poliin Zürich immer stär- Autos.
zei, werden in den
ker Einzug gehalten.
Quartieren aufpas«Leider hat es sich eingespielt, sen», sagt Cortesi. «Wir hoffen,
dass es zu Halloween Sachbeschä- dass die Leute vernünftig bleidigungen gibt wie am Schulsilves- ben und appellieren auch an die
ter», sagt Marco Cortesi von der Verantwortung der Eltern.»
Stadtpolizei. Besonders die GegenDas tut auch die Kreisschulpﬂeden rund um Schulhäuser seien be- ge Glattal. Sie hat allen Eltern eitroffen. Streiche wie an der Haus- nen Brief geschrieben, in dem sie
tür klingeln und dann wegren- die Eltern darauf hinweist, dass sie
nen seien zwar nicht schlimm. für die Taten ihrer Kinder verant«Doch wenn die Jugendlichen an- wortlich sind und dass die Schule
andrea.schmits
@ringier.ch

K
«De chli Isbär» begeistert Kids
MUSICAL → Schauspieler Kamil Krejčí aus der mässig lustigen TV-Serie
«Mannezimmer» scheint mit der Adaption von Kindergeschichten als
Musicals seine Berufung gefunden zu haben. Nach «Lukas der Lokomotivführer» läuft nun «De chli Isbär» im Bernhard-Theater. Die Geschichte
von Eisbär Lars vom Nordpol, der Freunde findet. Sehr herzig. Kinder
www.gigs4kids.ch
gehen total mit, Erwachsene findens herrlich surreal. bö
Anzeige

Essen aus dem Truck
HITZBERGER → Die gesunde Küche des

Sternekochs kommt in die Agglo.

W

«Das Angebot umfasst quasi ein
‹Best of› der aus den Hitzberger-Filialen bekannten Wraps, Sandwiches, Suppen, Salate, Curries und
Fruchtsmoothies», teilt das Unternehmen heute mit. «Gerade Geschäftsleute schätzen unsere leichten und ausgewogenen Speisen. So haben
sie nachmittags keinen schweren Klumpen im Magen.»
Das HitzbergerMobil steht immer
über Mittag von
11.30 bis 13.30 Uhr an
einem der Standorte
bereit. Wo es sich gerade beﬁndet, erfährt
Sorgt für
man via Twitter oder
Abwechslung
auf der Website.
as
Hitzberger-Truck.

er das Kantinenessen satt
hat und in Oerlikon, Glattbrugg, Opﬁkon, Wallisellen oder
Dübendorf arbeitet, kann sich freuen: Derzeit sind dort sogenannte
«Foodtrucks» von Sternekoch
Eduard Hitzberger unterwegs.
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