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Räumlichkeiten geinietet. >

S t adtpolizei mus iziert
für Schweizergarde
Zllrich,¿Xon. - Die Polizeimusik Zü¡ich-
Stadt wird am Mittwoch im Vatikan die
Vereidigung der 3z neuen Schweizergar-
disten musikalisch um¡ahmen. Die 65 Mu-
sikantinnen und Musikanten werden auch
auf dem Petersplatz und im Eh¡enhof des
Gardequartiers ein Konzert geben. Tradi-
tionsgemäss wird jeweils ein Schweizer
Musikverein zur Vereidigung der neuen
Ga¡disten nach Rom eingeladen. Einen
Teil der Kosten fÌir die Réise tragen die
Polizisten, für den Rest kommen Sponso-
ren auf,

Als Ehrengäste reisen auch die sieben
Zürcher Regierungsräte mit. Als Gastkan-
ton offeriert Zürich den rund 6oo gelade-
nen Gästen einen Imbiss und mit dem Ztir-
cher Tenor Christian Iott Jenny eine¡i mu-
sikalischen Beitrag. Die Kosten fih den
kultu¡ellen Anlass des Kantons belaufen
sich aufrund uo ooo Franken. Ein Treffen
des Regierungsrates mit dem Papst ist
nicht vorgesehen. Die Polizisten werden
aber an einer Generalaudienz des Papstes
auf dem Petersplatz teilnehmen (hoh)

erDen Beim Einschlagen der
Fensterscheibe hatte sich der 3o-iährige
Brite an der Hand verletzt und riusáte mã-
dizinisch versorgt werden. (hoh)

Knabe auf Spritztour
Die Stadtpolizei hat am frÍihen Sonntag-
morgen an der Rautistrasse in Altstetten
ein Auto kontrolliert, das von einem
r4-jährigen Knaben gefahren lvurde, Der
Bursche gestand, das Auto einige Stunden
zuvor bei einer Autogarage entwendet zu
haben und in der Stadt herumgefaluen zu
sein. Da das Auto keine Kontrollschilder
hatte, stahl er diese beim VBZ-Parþlatz
Luggweg von einem Lieferwagen. Der
Knabe wurde der Mutter übergeber¡ er
muss sich vor der fugendanwaltschaft ver-
antworten. Er hatte schon fri,iher mit Kol-
legen Spritztouren unternommen (hoh)

Unf¿ll nach SBunnrechsel
Bei einem Unfal mit einem Lieferwagen
ist ein r9-jähriger Autolenker mittel-
schwer verletzt worden. Der Mann fuh¡
am Montagmorgen von der Sihlhoch-
strasse auf die Menessestrasse und wollte
von der mittleren auf die rechte Spur
wechseln. Dabei übersah er ein heran-
nahendes Auto. Es kam zur Kollision, und
der junge, Mann wu¡de er auf die rnittlere
Spur zurücþedr¿ingt, wo er in den Liefer-
wagen prallte. (hoh)
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