
Miss Züri 
posiert für 
Charity
Alexandra Feybli rä-
kelt sich genüsslich 
auf einem Flügel. Im 
Glamour-Outfit 
macht sie Werbung 
für die gute Sache: 
Den «fashionbiz 
cocktail08». Der 
Charity-Event wird 
am 23. August zu-
gunsten der Schwei-
zer Kinderstiftung 
«Theodora» veran-
staltet. Das Foto ent-
stand beim dazuge-
hörigen Flyer- und 
Plakateshooting.
Richtig ernst wirds 
für Alexandra Feybli 
am 27. September. 
Dann finden in 
Lugano die Miss-
Schweiz-Wahlen 
2008 statt, für die 
Feybli als amtie-
rende Miss Zürich 
direkt qualifiziert ist.
Bild: fashionbiz.ch

Wer mit dem Feuer spielt, 
muss auch die Konsequen-
en tragen: Das Bundesge-
icht hat die Beschwerde ei-

nes türkischstämmigen 
Zürchers abgewiesen. Die-
er wollte damit erreichen, 

dass man ihm mindestens 

zu zwei Dritteln eine IV-
Rente zahlt. 

Doch das Bundesgericht 
hat den Entscheid der Zür-
cher IV-Stelle bestätigt, wo-
nach dem Invaliden über-
haupt keine Rente zu zahlen 
sei. Der Türke habe seine 

momentane Situation selber 
zu verschulden.

Mit Waffe provoziert
1997 hatte er den folgen-
schweren Fehler begangen. 
Er legte sich mit einer Bande 
aus dem Thurgauer Rot-
licht-Milieu an. Grund: 
Seine Freundin zahlte eine 
zu hohe Zimmermiete.

Der Türke muss mit sei-
ner Pistole rumgefuchtelt 
haben, worauf es zu einer 
Schiesserei zwischen den elf 

Anwesenden kam. Dabei 
wurde der Türke am Kopf 
getroffen. Die Verletzungen 
waren so schwer, dass er 
heute zu hundert Prozent 
arbeitsunfähig ist. 

Das Thurgauer Oberge-
richt verurteilte ihn 2001 zu 
zwei Jahren Zuchthaus. 
2004 sah sich die IV-Stelle 
im Recht, ihm den An-
spruch auf Rente zu ver-
wehren. Seine Invalidität sei 
seinem kriminellen Han-
deln anzulasten. (sda/ljm)

Gericht Keine IV-Rente 
nach Schussverletzung 

Die Schiesserei, bei welcher der 37-jährige 
Zürcher verletzt wurde, hatte er selbst provo-
ziert. Deshalb kriegt er keine Invalidenrente.

Sammlung von 
Bührle öffnet

Die Kunstsammlung E. G. 
Bührle öffnet im September 
hre Tore wieder. Vorerst 
edoch nur für Gruppen. 
Und diese müssen geduldig 
ein: Nur wer sich mehrere 

Wochen im Voraus anmel-
det, kommt schliesslich 
uch hinein. 
Seit dem Raub von vier 

Bildern im Februar war das 
Museum für die Öffentlich-
keit geschlossen.

Vieles noch unklar
Die beiden Bilder, die kurz 
nach dem Raub wieder auf-
etaucht sind, werden zur-
eit im Haus gelagert. Wie 
ie den Besuchern präsen-
iert werden und ob, ist 

noch unklar.
Ebenfalls unklar ist, 

wann das Museum wieder 
ür individuelle Besucher 
eöffnet sein wird. Laut 
iner Mitarbeiterin sicher 
rst 2009.

Unauffindbar
mmer noch als verschwun-

den gelten Cézannes «Der 
Knabe mit der roten Weste» 
und «Ludovic Lepic und 
eine Töchter» von Edgar 

Degas. Zusammen haben 
die Bilder einen Wert von 
10 Millionen Franken. 

Laut der Kantonspolizei 
eien die Ermittlungen noch 
m Gange. (sda/ljm)

Gurtensünder im 
Visier der Polizei
Zürich Bei einer Routinekontrolle 
an der Schaffhauserstrasse kennt 
die Polizei kein Pardon. Das Video, 
welches Unfallszenen mit Dum-
mies zeigt, soll seine Wirkung nicht 
verfehlen. Fleissig kommt das neue 
Präventionsmittel zum Einsatz.

Die Polizistin zeigt der Fahrerin ein 
Präventionsvideo.  Bild: Keystone

Spektakulärer LKW-
Selbstunfall auf A1
Wülflingen Gestern kam ein Last-
wagen auf dem rechten Fahrstrei-
fen der A1 ins Schlingern und 
knallte in die Mittelleitplanke. Diese 
verbog sich in Richtung Überhol-
streifen der Gegenfahrbahn. Nach 
einer 180-Grad-Drehung kam der 
Lkw zum Stehen. Für die Bergung 
musste ein Pneukran eingesetzt 
werden. Der Sachschaden war 
gross. Verletzte gabs keine.
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