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SCHWEIZ

Kantonsräte fordern 
Kesb Andelfingen
Andelfingen ZH – Nach dem  
Familiendrama in Flaach ZH, bei 
dem eine Mutter ihre Kinder (2 
und 5) erstickt hatte, fordern zwei 
SVP-Kantonsräte nun mit einer 
Parlamentarischen Initiative  
eine eigenständige Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde für 
Andelfingen. Begründung: Der Be-
zirk sei keine Verwaltungseinheit 
von Winterthur. Seine Bürger  
hätten Anspruch auf die gleichen 
Rechte wie im Rest des Kantons.

Taxifahrerin schlägt 
Räuber in Flucht
Baden AG – Ganz schön mutig: 
Eine Taxifahrerin hat am Mitt-
wochmorgen einen Räuber (24) in 
die Flucht geschlagen. Der Mann 
bedrohte sie mit einer Pistole und 
forderte ihr Geld. Doch statt ihm 
ihr Portemonnaie auszuhändigen, 
drückte die Frau kräftig auf die 
Hupe. Der Räuber erschrak und 
flüchtete. Wenig später wurde er 
festgenommen. Die Pistole ent-
puppte sich als Imitation.

Waldarbeiter wird  
von Baum begraben 
Merishausen SH – Tragischer 
Unfall gestern Vormittag im Wald-
stück Cheisental. Ein Baum muss-
te von seinem aus der Erde geris-
senen Wurzelballen getrennt wer-
den. Als der Waldarbeiter den 
Stamm mit der Motorsäge durch-
trennte, kippte der Wurzelteller 
um 180 Grad und begrub den 
25-Jährigen unter sich. Er wurde so 
schwer verletzt, dass er noch auf 
der Unfallstelle verstarb.

Von Ralph Donghi

I m Kanton Baselland geht die 
Angst um. Seit Mitte Dezem-
ber schlagen immer wieder 

Räuber zu. Aus dem Nichts. Hin
terhältig. Rücksichtslos. Brutal. 
Meist sind sie maskiert und be
waffnet. Und sie nehmen Ver-
letzte in Kauf.

Innerhalb von fünf Wochen 
gab es neun Überfälle. Eine  
regelrechte Serie, verteilt über 
den ganzen Kanton (siehe  
Karte). Unheimlich: Mal sind es 
Handtaschen-, mal Einschleich-
diebstähle. Mal Überfälle auf 
Tankstellenshops oder Lebens-
mittelgeschäfte. Niemand ist 
vor den Räubern sicher!

Gegenüber BLICK bestätigt 
Polizeisprecher Nico Buschauer 
die seltsame 
Häufung von 
Raubüberfäl-
len: «Seit eini
gen Wochen 
verzeichnen wir 
einen Anstieg 
solcher Delik
te.» Die Gründe 
seien schwierig 
zu benennen. 
«Solche Phäno-
mene lassen 
sich nur selten 
auf eine kon-
krete Ursache 

zurückführen. Oftmals ist es 
schlicht eine zufällige, kurzfris-
tige Häufung.»

Obwohl Videoaufnahmen 
existieren und 5000 Franken 
Belohnung für Hinweise ausge-
setzt sind, wurden die wenigs-
ten Räuber gefasst. Nur der  
Täter eines Raubüberfalls auf 
 einen Tankstellenshop in Liestal 
sitzt. Der 28-jährige Türke 
bleibt bis am 6. Februar in  
Untersuchungshaft. Das hat  
das Zwangsmassnahmenge-
richt entschieden.

Für die Polizei ist es schwie
rig, die Räuber zu fassen. Sie  
tragen oft Handschuhe, es gibt 
kaum Spuren. Nur in Ausnah-
men taucht ein Räuber unmas-
kiert auf wie beim ersten Raub 
in Muttenz (BLICK berichtete). 

Und bis die Poli-
zei vor Ort ist, 
sind die Täter 
meist schon 
weg.

Die Polizei 
untersucht, ob 
es sich um Ein
zeltäter oder 
um organisierte 
Gruppen han
delt. Und ob  
die Taten etwas 
miteinander zu 
tun haben. 
«Aufgrund der 
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10. 1. 2015
15. 12. 2014 und

Raubüberfall auf
Tankstellenshop

29. 12. 2014
Raubüberfall auf
Tankstellenshop

19. 1. 2015
Überfall auf Lebens-
mittelgeschäft

18. 1. 2015
Raubüberfall auf
Tankstellenshop

21. 12. 2014
Überfall auf Rentner

10. 1. 2015
Handtaschendiebstahl

16. und 17. 1. 2015
Handtaschendiebstahl

Überfälle in Muttenz 
Phantombild des Täters vom 
10. 1. 2015 (l.) und Videobild 
des Täters vom 15. 12. 2014. 

Unheimliche Raub-Serie im Baselland

unterschiedlichen Signale-
mente und Anzahl der Täter 
scheint kein offensichtlicher 
 Zusammenhang zu bestehen», 
sagt Nico Buschauer. Man er-
mittle in alle Richtungen.

Vermutlich sind Profis am 
Werk. «Wir gehen davon aus, 
dass sich die Täter gut vorberei
ten», sagt Buschauer. «Sie über-

fallen nicht einfach spontan ein 
Geschäft, sondern suchen ge-
zielt geeignete Örtlichkeiten 
und kundschaften die Sicher-
heitsvorkehrungen aus.»

Zu ihrer Taktik sagt die Polizei 
nur: «Wir unternehmen alles, 
um die Täterschaft zu fassen 
und künftige Delikte möglichst 
zu verhindern.» Sie sei sich aber 

darüber bewusst, dass sie nicht 
jeden Raubüberfall werde ver-
hindern können.

Die Polizei rät Opfern, sich 
möglichst ruhig zu verhalten 
und den Forderungen der Täter 
nachzukommen. «Auf keinen 
Fall sollte man Risiken eingehen 
und beispielsweise versuchen, 
sie selbst zu überwältigen.»

Epalinges VD – Während 
37 Jahren lebte der Ikea-
Gründer Ingvar Kamprad 
(89) in Epalinges. Jetzt will 
er Villa und Grundstück für 
vier Millionen Franken ver-
kaufen. Einziger Haken: Das 
Haus ist abbruchreif. So zu-
mindest steht es im Inserat 
auf Immoscout24. Stimme 
gar nicht, widerspricht der 
 Gemeindepräsident von Epa
linges, Maurice Mischler. «Ich 
war öfter bei Kamprad zu Besuch», 
sagt er zur Westschweizer Zeitung 
«24 Heures», «und hatte nie den 

Eindruck, das Haus sei in 
einem schlechten Zustand. 
Ganz im Gegenteil.» Er sei 
aus allen Wolken gefal
len, als er hörte, es solle 
abgerissen werden, 
sagt Mischler. Kamprads 
Geiz und Bescheidenheit 

sind legendär. So ist es 
denkbar, dass der Makler 

zum Abriss rät, weil die Villa einfach 
zu schlicht ist für die prächtige 
Lage. Und mit mehreren neuen  
Villen auf dem 4150 Quadratmeter 
grossen Grundstück liesse sich eine 
weit höhere Rendite erzielen. 

Kamprad-Villa ist 
keine Bruchbude

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad
verkauft seine Villa. Sie hat einen
riesigen Umschwung und Blick auf
den Genfersee.

Die Spuren der 
Angst

3 Türken und ein DJ
D er Zürcher House-DJ 

Mr. DaNos (33) hat 
den Soundtrack zur 

Komödie «Drei Türken und ein 
Baby» (jetzt im Kino) beige-
steuert. «Noch nie konnte ein 
Schweizer DJ die Musik für 
 einen deutschen Kinofilm lie-
fern», freut er sich. «Das 
macht mich mächtig stolz!» 

Zur Zusammenarbeit sei es 
gekommen, weil die Filmpro-
duzenten im selben Tonstudio 

gewesen seien, als er seine 
neue Single «Holding On» 
aufnahm. «Der Song gefiel ih
nen so gut, dass sie ihn gleich 
haben wollten. Nun ist er in 
der emotionalsten Szene des 
Films zu hören.» Und DJ Mr. 
Da-Nos hat Lunte gerochen: 
«Nun möchte ich selber mal in 
einem Film mitspielen.» Die 
exklusive Videopremiere von 
«Holding On» gibt es heute 
auf Blick.ch. Flavia Schlittler

DJ Mr. Da-Nos (2. v. l.) 
mit den Hauptdarstellern 

Kida Ramadan,  Kostja 
Ullmann und Eko Fresh (v. l.).

New York – Sie wünschte sich eine 
Typveränderung! Kürzlich leistete 
sich Topmodel Manuela Frey (18) 
ein Umstyling in einem Promi- 
Coiffeur-Salon im 
New Yorker Stadt-
teil Soho. Vier 
Stunden sass die 
schöne Aargaue-
rin in ihrer Wahl-
heimat auf dem 
Friseurstuhl. Das 
Resultat: helle 
Strähnchen und 
Stirnfransen. 
Frey ist begeis-
tert von ihrem 
neuen Look. 
«Jetzt fühle ich 
mich richtig ro-
ckig und cool!», 
schwärmt sie. 
«Diese Investiti-
on von 500 Dol-
lar hat sich echt 
gelohnt.» Auch 
ihr Umfeld sei 

begeistert. «Alle finden es mutig 
von mir und super lässig», so 
Frey. Es sei das erste Mal in ihrem  
Leben, dass sie Fransen trage. «Aber 

es ist ein tolles Ge-
fühl. Und damit liege 
ich voll im Trend.»  
Die internationalen 
Laufstege eroberte 
die Schweizer Elite-
Model-Look-Gewin-
nerin von 2012 noch 
mit lockiger Mähne, 
lief bereits für Labels 
wie Chanel, Dior, Ar-
mani und Versace. Ob 
sie bei den Designern 
mit ihrer neuen Frisur 
ankommt, wird sich in 
den nächsten Tagen 
zeigen. Ab Sonntag  
defiliert Manuela Frey 
wieder an den Haute-
Couture-Shows in Paris. 
«Auf die Reaktionen 
bin ich jetzt schon ge-
spannt!» Flavia Schlittler

«Ich fühle mich 
rockig und cool»

Für die hellen 
Strähnchen und 
die Stirnfransen 
bezahlte Manuela 
Frey 500 Dollar.

Gemeindepräsident 
Maurice Mischler.

Umfrage
Tut die Polizei genug  
gegen Räuber und Diebe?

POLIZEI

  Nein, sie ist mit Tempokontrollen 
und Parkbussen beschäftigt.

  Ja, sie kann nicht vor jedes Haus 
einen Polizisten stellen.

  Bei mir gibts nichts zu holen.
Stimmen Sie ab auf Blick.ch

Das wallende Haar 
war lange Manuelas 
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Manuela Frey


