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REGIONALPOLIZEI

Spreitenbach: Am Freitag, 10. Juni,
wurde kurz vor Mitternacht ein Mo-
torfahrzeuglenker einer Kontrolle
unterzogen. Da der Verdacht der
Angetrunkenheit bestand, wurde
ein Alko-Test durchgeführt, wel-
cher einen positivenWert anzeigte.
Da es sich um einen Ausländer ohne
festen Wohnsitz in der Schweiz ge-
handelt hatte, musste er das Buss-
geld auf der Stelle entrichten.

Am Samstag, 11. Juni, wurde am
späteren Abend anlässlich einer Ver-
kehrskontrolle ein Automobilist
einer Kontrolle unterzogen. Da An-
zeichen für Drogenmissbrauch vor-
lagen, wurde ein Schnelltest durch-
geführt, welcher positiv ausfiel. Der
Betroffene bestritt jedoch den Dro-
genkonsum und beschimpfte die
Beamten. Bei der Kontrolle des Fahr-
zeuginnenraumes konnte zudem
eine Hochleistungsschleuder, wel-
che als verboteneWaffe gilt, sicher-
gestellt werden. Der Betroffene wird
sich wegen Fahrens unter Drogen-
einfluss undWiderhandlung gegen
dasWaffengesetzgesetz verantwor-
ten müssen.

Zudem wurde am Samstag, 11.
Juni, anlässlich einer Aktion Poser/
Tuning um 9.40 Uhr ein VW Golf
einer technischen Kontrolle unter-
zogen. Da verschiedene Fahrzeug-
teile nicht original waren, erhärtete
sich der Verdacht der fehlenden
Betriebssicherheit, weshalb das
Fahrzeug zur genaueren Untersu-
chung von der Polizei sichergestellt
wurde.

Würenlos: Am Freitag, 10. Juni, wur-
de im Verlaufe des Abends eine Ver-
kehrskontrolle durchgeführt, wobei
bei einem Motorfahrzeuglenker
Alkoholgeruch wahrgenommen
werden konnte. Der durchgeführte
Alko-Test fiel positiv aus, weshalb
eine Blutprobe angeordnet werden
musste, welche der Fahrer jedoch
vereitelte. Der Betroffenemuss sich
nun wegen Vereitelung einer Blut-
probe vor Gericht verantworten. Die
Weiterfahrt wurde verhindert und
der Führerausweis zu Handen der
Behörde abgenommen.

Am Samstag, 11. Juni, wurde bei
einer Verkehrskontrolle ein Auto-
mobilist positiv auf den Konsum
von Drogen getestet. Die angeord-
nete Blut- und Urinprobe liess der
verantwortliche Lenker ohne Pro-
bleme über sich ergehen und wurde
an die Staatsanwaltschaft Baden
entsprechend zur Anzeige gebracht.
Die Weiterfahrt wurde dem Fahr-
zeuglenker für 24 Stunden verwei-
gert.
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al Film ab bei Häfelis
Mit einem speziellen Wer-
be-Gag suchten Stefan und
Miriam Häfeli Regionalität
für ihren Betrieb. Nach
rund einem Jahr ist eine
Situationskomödie a là
«Fascht e Familie» ent-
standen.

GABY KOST

Zusammen mit dem Regisseur, der
Filmcrew, den Schauspielern und
Sponsoren wurde die Premiere im
Royal Baden gefeiert. «Ich bin sehr
nervös und habe kaum geschlafen
letzte Nacht», sagt Stefan Häfeli
kurz vor der Ansprache an der Pre-
miere. Seine Frau Miriam hatte
noch bis in die Nacht hinein zu tun,
fiel dann aber sofort in den Tief-
schlaf. Kein Wunder, denn die Pre-
miere vom letzten Freitag war die
Krönung von über einem Jahr fleis-
siger Arbeit.

Die Idee dieser Sitcom kam vom
Produktionsleiter Fabian Ruf, Inha-
ber der Ruf Media. In der Haupt-
rolle: d Häfelis und ihr Kleinunter-
nehmen, die Häfeli Raumgestal-
tung. Allerdings wollte die Familie
Häfeli nicht selbst vor die Kamera
stehen. So spielen Profis wie Isabel-
le Egloff (Miriam), Thomas Vetterli
(Stefan) und die Buben Giacomo de
Lorenzi und Nino Fluck die Söhne

(Robin und Aaron). Natürlich darf
auch – wie in «Fascht e Familie» –
ein fieser Bösewicht nicht fehlen. Er
heisst im Film Roland Scheidegger
und wird durch Sacha Mühlebach
verkörpert.

Zum Konzept gehört, dass lokale
Firmen sich in irgendeinerWeise am
Projekt beteiligen können. Das wi-
derspiegelt sich klar bereits in der
ersten Folge, wo sich lustigeMomen-
te und Gags aneinanderreihen.Wei-
tere zwei Serien folgen an den kom-
menden Sonntagen und werden je-
weils um 16 Uhr online geschaltet.
Siehe www.haefelis.ch/folgen.

Die eingeladenen Gäste warten gespannt auf das Filmergebnis: Die 1. Folge der
Serie «D Häfelis». Gaby Kost

Die Kinderdarsteller Giacomo (l.) und
Nino sammeln die Eintrittskarten ein. gk

VERMISCHTES

Limmattrail – ein Ausflug für die gan-
ze FamilieMit demVelo oder zu Fuss
werden Teilnehmenden spannende
Projekte und besondere Orte im
Limmattal nähergebracht. Der Ve-
lotrail führt von Zürich bis Dietikon
und deckt mit seinen zehn Posten
alles zum Thema «Freiräume» ab.
Der Wandertrail hingegen bewegt
sich im aargauischen Teil des Lim-
mattals und verläuft zwischen Ba-
den und Neuenhof. Er ist dem The-
ma «Zusammenleben» gewidmet.
Dazu erhält man an sieben Statio-
nen Antworten auf diverse Fragen.

An jeder Station erwartet die neu-
gierigen Entdeckerinnen und Ent-
decker eine Quizfrage, die gelöst
werden will. Interaktive Formate,
wo Gegenstände in der Umgebung
gesucht werden müssen, eine Post-
karte verschickt oder mit Kreide
etwas auf den Boden gezeichnet wer-
den soll, wechseln sich ab mit kniff-

ligen Multiple-Choice-Fragen. Von
Lapsus erfährt man an jedem Posten
in rasanten Kurzvideos mehr zum
Projekt und zur Aufgabenstellung.
Je mehr Antwortenman richtig hat,
desto mehr Limmatperlen können
erspielt werden. Es winken attrakti-

ve Preise im Wert von insgesamt
über 10000 Franken, die einmal im
Sommer und einmal im Herbst ver-
lost werden. Es lohnt sich also, die
Trails zu besuchen. Mehr Infos zu
den Trails und zum Gewinnspiel auf
www.limmattrail.ch. (zVg)

Der Limmattrail bietet Infos und witzige Unterhaltung für Jung und Alt. zVg
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