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'iiche verhindern - dies ist das
det gestarteten Aktion zur Be-
fung der Einbruchskriminalitiit.
r fiihrt die Kantonspolizei Ziirich
rrholt zusammen mit diversen
rren Polizeikorps durch. Die Ak-
lauert bis am24. Februar 2023.
Beginn der Winterzeit nimmt
lahl der Einbruche tendenziell
iinbrecher nutzen sowohl die
;tlichen Tage, als auch die fnih
:tzende Ddmmerung und drin-
rpontan in Einfamilienhduser,
nungen oder KellerrZiumlich-
n von Mehrfamilienhdusern
: in Gewerbeliegenschaften ein.

"cht ist auch angebracht, wenn
kannte Personen sich durch
)uartier.bewegen, hausierend
bettelnd vor der Hausture ste-
rnd moglicherweise Hilfe for-

Vielfach wird Hilfsbereit-
it schamlos ausgenutzt.
er Aktion .Bei Verdacht Tele-
[7 - Gemeinsam gegen Ein-
r. wird die Bevolkerung mit
rten und Flugbldttern in leuch-
:n Farben darauf aufmerksam
rcht, bei verddchtigen Wahr-
nungen die Notru{nummer 117

rrufen. Zudem setzt die Polizei
zusd.tzliche Patrouillen und er-
rt die

Am Donnerstag,2T. Oktober fand
zum zweiten Mal der Vernetzungs-
anlass fiir Vereine und lnstitutio-
nen statt, die.in Meilen im Bereich
Kinder/Jugendl iche aktiv sind.
Vom Treffpunkt Meilen tiber die

Musikschule Pfannenstiel bis zu
den Sportschutzen Feld-Meilen wa-
ren rund 30 Vereine vertreten. Ein-
geladen zum Austausch hat die Prii-
ventionskommission der Gemeinde
Meilen, die selbst prdsent war.

Der diesjiihrige Anlass war, auf
mehrfachen Wunsch, ganz dem
Thema .N?ihe - Distanz - Gren-
ssn- gewidmet. Nach der Begnis-
sung der Gdste durch Gemeinderat
und Ressortvorsteher Sicherheit
Marcel Bussmann und der anschlies-
senden Einfuhrung zu aktuellen
Themen durch Luzia Bertogg, Samo-
war, bereicherte Gastreferent Adrian
von Allmen, Swiss Olympics, den
Abend mit seinem fachlichen In-
put.
Beim anschliessenden Ap6ro wurde
rege uber das Gehorte diskutiert.
.Es war ein toller Anlass. Die Ge-
meinde setzt sich ein frir die Ver-
netzung unter den Vereinen.. lus-
serte sich Peter Hug, Kinder-
schachclub Meilen. Andreas Pages,

Prdsident Schwimmclub Meilen,
konnte einiges aus dem Vortrag fiir
seinen Verein mitnehmen und fand
sehr gut und sinnvoll, ..d"rt die Ge-
meinde eine solche Flatt{orm frir
Vernetzung, Austausch und Inputs
zur Verfugung stellt.. Auch das Re-
ferat von Adrian'von Allmen stiess
auf positives Echo, beispielsweise
bei Adrian Eggdr, Leichtathletik-
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H inweise
erwunscht
Die Priventionskommission
nimmt geme Meldungen aus der
Bevolkerung zu Prdventions-
themen entgegen:
praevention@meilen. ch

<parentu" APP
6gf .parentu. - der App ftir in-
formierte Eltern - werden regel-
mdssig Neuigkeiten zu Anlds-
sen, Hilfsangeboten und wei-
teren Thernen publiziert. Inhal-
te in 15 Sprachen sind altersent-
sprechend, ab Geburt des Kin-
des bis ntrr, 16. Geburtstag
verfrigbar.

club Meilen: .Es waren gute Inputs
zum Thema N?ihe im Sport, z.B.

Garderobe oder Sicherheit und Hil-
festellungen..
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Gastreferent Adrian von Allmen, Swiss Olympics, bereicherte den Anlass mit seinem
Fach-lnput. Foto: zvg
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