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U stermer Stadtpolizist 
schiess~ auf Angreifer 

SriLanker in kritischem Zustand 

bai. · E in Polizist der Stadt Uster hat 
am Freitagabend in einem Treppenhaus 
eines Mehrfamilienhauses in Uster mit 
einer Schussabgabe aus einer Dienst
pistole einen 37-jährigen Mann aus Sri 
Lanka gestoppt. D ieser hatte zuvor trotz 
mündlichen Warnungen einen Polizisten 
mit einem Metzgermesser bedroht. Der 
Mann wurde mit einem Schulterschuss 
ins Spital gebracht. Wie Daniel Stein, 
Kommandant der Stadtpolizei Uster, 
am Sonntag sagte, befindet sich der Ge
troffene in kritischem Zustand. Die Poli
zisten blieben unverletzt. 

Kurz nach 20 Uhr meldete eine Frau 
der Polizei, dass der Mann in der Nach
barwohnungrandaliere und Drohungen 
gegen sie ausspreche. Da der SriLanker 
wegen solcher Delikte der Polizei be
kannt war, rückte diese mit 4 Mann an 
den Tatort aus. Als sie den Aggressiven 
ansprachen, ging er in die Wohnung zu
rück und trat mit einem grossen Metz
germesser erneut hinaus. Mit diesem 
bedrohte er einen vor ihm stehenden 
Polizisten. Ein weiterer Polizist gab dar
aufhin, um seinen Kollegen zu schützen, 
einen gczielten Schuss ab. So konnte der 
Mann überwältigt werden. Die Polizis
ten leisteten sofort erste Hilfe. Gegen 
den Mann, der formell inhaftiert wurde, 
wurde wegen Angriffes auf den Polizis
ten ein Strafverfahren eröffnet. 

Wie in solchen Fällen üblich, wird die 
Verhältnismässigkeit der Schussabgabe 
durch die Kantonspolizei Zürich und 
die Staatsanwaltschaft IV des Kantons 
abgeklärt. Die 4 Polizisten werden psy
chologisch betreut. - E in ähnlicher Fall 
ist in Ustcr in den 1990er Jahren gesche
hen. Damals hatte ein Polizist aus Not
wehr einen tödlichen Schuss auf einen 
Angreifer abgegeben. 

· ~ltut JiirdJtr JdtUltß 

l(raft~ Augenmass und Respekt vor dem Wasser 
Der Pontonier-Sportverein Dietikon hält seine 1 00-jährige Geschichte in einem Buch fest 

hhö. «100 Jahre Pontonier-Sportverein 
D ietikon» heisst die soeben erschienene 
Jubiläumsschrift, die sich die feiernden 
Limmattaler Pontoniere selber ge
schenkt haben. Das Buch beschreibt 
nicht nur den Fahrsport mit Weidlingen, 
sondern auch manche schöne Flussland
schaft in Europa und natürlich im Lim
mattal. Anschaulich vermittelt es, dass 
ein Fluss ein lebendiges Wesen ist, des
sen Meisterung nicht nur Kraft, Ge
schicklichkeit und Ausdauer braucht, 
sondern auch eine Portion Augenmass. 
Respekt vor dem Wasser gehört dazu. 

Im Weidling nach Venedig 

Vornehmstes Ziel der Pontoniere ist das 
Bezwingen eines Flusses mit all seinen 
Hindernissen, um mit ihren Booten das 
Trennende durch Verbindendes zu 
überwinden. Hatte das Fahren in Weid
lingen sowie das Bauen von Brücken in 
früheren Jahrhunderten mehr militäri
schen Charakter, ist es heute zu einer 
sportlichen Passion mit Wettkämpfen 
unter Gleichgesinnten geworden. Das 
120 Seiten starke vom ehemaligen «Rot
stift»-Kabarettistcn Heinz Lüthi konzi
pierte Jubiläumsbuch beleuchtet die 
Vereinsgeschichte mit ihren Höhepunk
ten und Tiefschlägen, mit ihren Quere
len im Vorstand und erquicklichen 
Sternstunden. 

Es lässt die Leser aber auch auf 
packende A rt an Europas schönsten 
Flussfahrten teilhaben - zum Beispiel 
auf dem Po nach Venedig, wo die Ponto
niere trotz Verbot den Canal Grande 
befahren. Begründet wird die Passage 
auf der Paradestrecke der Lagunenstadt 
damit, dass die Dieti ker sie nach der 500 
Kilometer langen Fahrt redlich verdient 
hätten. Niemand schert sich um die mit 

Schiffbrücke des Pontonierfahrvereins Dietikon zum Oetwiler Fahr im Jahr 1920. Po 

Schweizer Fahnen geschmückten «Al
pengondeln». Im dichten Gewühl der 
Schiff~ verschwindeq diese beinahe. 

Knausrige Zürcher 

Die Gründung des Vereins erfolgte in 
der Silvesternacht des Jahres 1909, als 
Europa - so wird vermerkt- den Höhe
punkt als Machtzentrum der Welt er
reichte. 19 Aktivmitglieder traten bei. 
Vor dem Start in die eigene Geschichte 
mischten die Dietiker Pontoniere bei 
den Zürchern mit. Im Rahmen der Neu
gründung wurde der Zürcher Verein an
gefragt, ob er zu diesem Anlass einen 
Becher oder dergleichen spenden könn
te. Die Antwort aus Zürich kam post-

wendend: «Man muss sich einen (Sil
ber-)Becher zuerst verdienen.» Bereits 
im Gründungsjahr bezog der Verein 
einen Material-Schopf an der Limmat, 
wo die Schiffe eingestellt werden konn
ten. Seit 1989 steht den Pontonieren ein 
weitgehend in Fronarbeit errichtetes 
Vereinshaus mit Depot zur Verfügung. 
Einen herben Rückschlag gab es am 
Auffahrtstag 1919, als sich beim alten 
Wehr von Dietikon ein schwerer Unfall 
mit vier Toten ereignete. Ein mit vier 
jungen Männern besetzter Weidling 
wurde von der Strömung der Limmat 
gegen das Wehr gedrückt. Die Männer 
sprangen ins Wasser und ertranken. 
Offenbar konnten in der Anfangszeit 
die Pontoniere nicht schwimmen. 


