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Dollar-Fälscher
verhaftet
Urdorf Bei einer Hausdurchsu-
chung hat die Kantonspolizei in
Urdorf Hunderte Kilogramm
Marihuana,Druckerplattenund
Halbfabrikate von gefälschten
Dollarnoten im geschätzten
UmfangvonzweiMillionenDol-
lar sichergestellt.

DieKantonspolizei prüft bei
bekanntenProduktionsanlagen
für legalenCBD-Hanf regelmäs-
sig, dass diese keinen illegalen
THC-Hanf anbauen. Im Rah-
meneiner solchenÜberprüfung
ging die Polizei am Mittwoch-
vormittag letzterWochezueiner
Anlage in Urdorf. Sie stellte
mehrere Säcke Hanf und einen
Pollinator fest, der zur Ha-
schisch-Produktion,alsozurGe-
winnungvonHarzkristallenaus
Hanfblüten, eingesetzt wird.

Aufgrund des Verdachts auf
Drogenhanf-Anbau führte die
Polizei eineHausdurchsuchung
durch.Dabei stellte sie rund240
KilogrammTHC-haltigesMari-
huana, rund 600 Kilogramm
CBD-Hanf, den bereits zuvor
festgestellten Pollinator und
weitere Gerätschaften zumAn-
bau und zur Verarbeitung von
Marihuana sicher.

Weiter stiessen die Polizis-
tenauf zweiMänner, diemitder
Herstellung von gefälschten
50-Dollar-Noten beschäftigt
waren. Auf einer Palette lager-
ten teilweisebedruckteUS-Dol-
lar-Halbfabrikate.DieKantons-
polizei geht davon aus, dass die
Halbfabrikate nach Abschluss
der Produktion einenWert von
rund zwei Millionen US-Dollar
gehabthätten.Daneben fanden
die Funktionäre diverse Druck-
und Zubehörmaschinen zur
HerstellungvonFalschgeld.Alle
Druck-Erzeugnisse und Gerät-
schaften wurden sichergestellt,
wie dieKantonspolizei nundie-
sen Mittwoch mitteilte. Zwei
Schweizer im Alter von 48 und
70 Jahrenwurdenverhaftet und
der Staatsanwaltschaft Zürich-
Limmat zugeführt.Gegenbeide
hatdasZwangsmassnahmenge-
richt auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Untersuchungshaft
angeordnet.

Da für Falschgeld-Delikte
dieBundesanwaltschaft zustän-
dig ist, wird diese nun das Ver-
fahrenweiterführen. (liz)

«Man muss nur genauer hinsehen»
ImRahmen des Projekts «Ruheorte. Hörorte.» zeigt Björn Siegrist seine Fotos imVelohaus beimDietiker Bahnhof.

Virginia Kamm

Seit Mai befinden sich in Die-
tikon zwei Klanginstallationen
im Rahmen des Projekts «Ru-
heorte. Hörorte.». Dieses ist
Teil der Regionalen Projekt-
schau Limmattal 2025, kurz
Regionale 2025, die die Region
weiterentwickeln will. Das so-
genannte Wasserschloss, eine
Installation im Velohaus beim
Bahnhof, wird nun bald um
eine visuelle Komponente er-
gänzt. Vom 1. bis 10.Dezember
sind 24FotografiendesZürcher
Kunst- undArchitekturfotogra-
fen Björn Siegrist zu bewun-
dern, die im Sommer 2021 und
2022 entstanden sind.

Bisher konnten Passantin-
nenundPassanten imVelohaus
über Lautsprecher verschiede-
nen Klängen wie Vogelgezwit-
scher oder dem Rauschen der
Reppisch lauschen.Das Projekt
«Ruheorte. Hörorte.» hat das
Ziel, das lärmgeplagte Limmat-
tal für akustische Qualität zu
sensibilisieren. VomBundwur-
de es als Modellvorhaben für
einenachhaltigeRaumentwick-
lung ausgewählt.

PublikumsollneueOrte
entdecken
«AufmeinenFotografien ist auf
denerstenBlickgarnicht soviel
zu sehen», sagt Siegrist, dessen
Ausstellung den Titel «Der
Raum drückt und zieht in mei-
nemOhr» trägt. So sindnur sel-
tenHandlungenoderüberhaupt
Menschen abgebildet, sondern
vielmehr Orte in Dietikon, die
oft übersehen werden. «Die
Leute sollen die Fotografien als
Kulissen lesen», sagt er. Und:
«Es ist wie im Theater, wenn
man das Bühnenbild sieht, das
Stückabernochnichtbegonnen
hat: Weil die Handlung fehlt,
nimmtmandieKulisse viel stär-
ker wahr.»

EingesesseneDietikerinnen
und Dietiker werden wohl den
einen oder anderenOrt auf sei-
nenBildernerkennen, sagt Sieg-
rist. «Bei anderen hat man das
Gefühl, sie seien im Dschungel

aufgenommenworden,dabei ist
nur das Limmatufer zu sehen.»
So soll dasPublikumder öffent-
lich zugänglichen Ausstellung
animiert werden, neue Orte zu
entdecken.

Kunstfotografiengibt es in
jedemHinterhof
Die Inspiration fürdenTitel der
Ausstellung hat Siegrist einem
der zahlreichen Klangspazier-
gängemitAndresBosshardent-
nommen, der die künstlerische
LeitungderKlanginstallationen
innehat. «Ich habe den Satz in
meinemkleinen schwarzenNo-
tizbüchlein gefunden, das ich
immer dabei habe», sagt er. Er
verbinde damit den Gedanken,
dass man Art und Grösse eines
Raums in erster Linie über das

Gehör wahrnehme: «Auch mit
geschlossenenAugenspürtman
zum Beispiel, wenn man aus
demZug steigt.»

Durch die besagten Klang-
spaziergänge ist auch die Zu-
sammenarbeit zwischenSiegrist
und Bosshard entstanden. «Ich
habe aus Interesse, den Raum
neu zu entdecken, teilgenom-
men»,erzählt Siegrist.Während
derSpaziergängehabeer immer
wieder fotografiert, teils auch im
Nachhinein. Für die beiden
Künstler sei schnell klar gewe-
sen, dass die Klanginstallation
unddieBilder zusammengehör-
tenundmanLetztereunbedingt
zeigen sollte.

Vom Velohaus als Ausstel-
lungsort ist Siegrist begeistert.
«Teilweise ist nicht klar, ob die

Klänge von innen oder von aus-
sen stammen», sagt er. Die
Fotos sollen diese fliessenden
Grenzen unterstreichen: «Was
auf denBildern zu sehen ist, ist
alles schon da, man muss nur
genauer hinsehen», sagt er. «In
jedemHinterhof gibt es Klang-
installationen oder Kunstfoto-
grafien.»

Wasserschleierkönntenoch
bis2025stehenbleiben
InHinblick auf die Fotoausstel-
lung freut sichSiegrist vor allem
auf eines: das Unbekannte.
«DasSpannendeanAusstellun-
gen im öffentlichen Raum ist,
dass man nicht alles planen
kann», sagt er. So zum Beispiel
die Lichtverhältnisse oder wie
die Leute ihr Velo hinstellen.

AufderVorstadtbrückebefindet
sich mit dem Wasserschleier
eine weitere Klanginstallation.
Erkönntenochbis 2025 stehen-
bleiben, verrät Daniela Hallau-
er, Leiterin Kultur und Gesell-
schaft der Regionale 2025, auf
Anfrage. Klar ist das aber noch
nicht. Noch sicher bis im Früh-
lingwirddieAnlageausgeschal-
tet sein, um Strom zu sparen.
Einmal pro Woche muss der
Wasserschleier aber eine halbe
Stunde laufen,damitdieMecha-
nik nicht kaputtgeht.

DasProjekt«Ruheorte.Hör-
orte.» wurde EndeOktober de-
finitiv für die Regionale 2025
ausgewählt. DasWasserschloss
wird aber abgebaut, sobald die
Fotoausstellungam10.Dezem-
ber endet.

So sieht eine der Fotografien von Björn Siegrist aus. Bild: zvg/Björn Siegrist
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