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LIMMATTAL
STADT UND KANTON ZÜRICH

«Es war schön», erinnerte sich der heute
63-jährige Schweizer letzte Woche am Be-
zirksgericht Dietikon an den Herbst 2012
zurück. Der Limmattaler Ingenieur hatte
sich damals auf eine Liebesbeziehung mit
einer um sechs Jahre jüngeren Freundin
eingelassen. Das Paar wies Gemeinsamkei-
ten auf. So hatten beide Personen unter ei-
ner Alkoholsucht gelitten und mussten sich
einer Entzugstherapie unterziehen. Die
Frau nahm zum Einschlafen immer noch
Medikamente ein.

Letzte Woche beschäftigte die frühere
Freundschaft das Bezirksgericht Dietikon.
Die Liebe war inzwischen einem tiefen
Hass und gegenseitiger Verachtung gewi-
chen. Beide Seiten kommunizieren heute –
wenn überhaupt – nur noch über ihre
Rechtsvertreter. Der gesundheitlich ange-

schlagene und bisher unbescholtene Lim-
mattaler musste sich jetzt wegen mehrfa-
cher Schändung verantworten und im Fal-
le eines Schuldspruchs mit einer bedingten
Freiheitsstrafe von zwei Jahren rechnen.

Vor Gericht kam heraus, dass sich das
Paar im Herbst 2013 getrennt hatte. Worauf
die Frau die Polizei aufsuchte und ihre Be-
fürchtung mitteilte, dass ihr Ex-Partner ih-
re intimen Handlungen gefilmt habe und in
das Internet stellen könnte. Später schlu-
gen die Ängste in Vorwürfe um. So habe er
sie wiederholt – bis hin zum Geschlechts-
verkehr - sexuell missbraucht, gab sie an.
Dabei schilderte sie zwei Vorfälle, bei de-
nen sie zuvor Medikamente eingenommen
hatte und danach stark benommen von ih-
rem Partner ausgebeutet worden sei.

Der Beschuldigte wies vor Gericht die
Anklage entschieden zurück und sprach
von einvernehmlichen Geschlechtsakten.
Er habe sie weder bedroht noch verletzt,
sagte er aus. Im Gegenteil: Man habe viel
über Sex gesprochen. Dabei habe sie ihm
auch die Erlaubnis gegeben, sie auch
«schlafend» zu nehmen. Ein Ereignis habe
ihn allerdings auch erstaunt. So habe sie
sich nach einer Liebesnacht am nächsten
Morgen an nichts mehr erinnern können.
Obwohl sie während der sexuellen Hand-

lungen wach gewesen sei. Die Anzeige sei-
ner Ex-Freundin stufte der Ingenieur als
Racheakt ein, da er die Beziehung wegen
ihrer Schwatzhaftigkeit beendet habe.

Im Zweifel für den Beschuldigten
Das Plädoyer der zuständigen Staatsan-

wältin zeigte auf, dass die Anklage alleine
auf den zum Teil schwankenden Aussagen
der Geschädigten gründete und damit auf
eher schwachen Füssen stand. So hatte die
Anklägerin eingeräumt, dass sie verliebt
gewesen und vom Beschuldigten nicht ver-
letzt worden sei. Sie habe sich dennoch
missbraucht und ausgenutzt gefühlt.

Das Gericht folgte zum Schluss den An-
trägen der Verteidigung und kam zu einem
Freispruch. Mit der Folge, dass die finanzi-
ellen Forderungen der Geschädigten auf
den Weg eines Zivilprozesses verwiesen
wurden. Es habe für einen Schuldspruch
schlicht nicht ausgereicht, führte der Vorsit-
zende zur Urteilsbegründung aus. Unter an-
derem habe die Privatklägerin ihre Darstel-
lungen im Verlauf der Untersuchung dra-
matisiert. Das Gericht legte aber auch Wert
darauf, dass die Frau keine bewussten
Falschaussagen zu Protokoll gegeben habe.
Der Freispruch sei nach dem Grundsatz
«Im Zweifel für den Angeklagten» erfolgt.

Klägerin dramatisierte ihre Vorwürfe
Dietikon Das Bezirksgericht hat
einen Ingenieur vom Vorwurf der
Schändung freigesprochen. Seine
Ex-Partnerin hatte ihm vergebens
angelastet, sie unter Medikamen-
teneinfluss missbraucht zu haben.

VON ATTILA SZENOGRADY

Die Anzeige seiner
Ex-Freundin stufte
der Ingenieur als
Racheakt ein, da er
die Beziehung we-
gen ihrer Schwatz-
haftigkeit beendet
habe.

Bergdietikon passt seine Tarife der
Subventionierung von Betreuungsplät-
zen an. Dies gab der Gemeinderat
kürzlich bekannt. Der Grund: In den
vergangenen Jahren habe die Gemein-
de immer mehr Geld für Betreuungs-
gutscheine ausgegeben. Nach einem
Vergleich mit den Ausgaben der umlie-
genden Gemeinden sei die Exekutive
zum Schluss gekommen, dass eine An-
passung notwendig sei. Die wichtigs-
ten Änderungen sind die Reduktion
des Grundbetrags von 25 auf 24 Fran-
ken und die Anhebung des Abschöp-
fungsgrades von aktuell 1 Promille auf
1,1 Promille. Zudem sollen Eltern mit
Kleinstkindern bis 18 Monate stärker in
die Finanzierung von Betreuungsplät-
zen eingebunden werden. So sollen
sich die Eltern mit einem Drittel der
Kosten beteiligen, während die Ge-
meinde zwei Drittel übernimmt. Um
die neuen Betreuungsbeiträge zu er-
mitteln, stellt die Gemeinde auf ihrer
Website ein Tool zur Verfügung. Die
Änderungen treten auf das Schuljahr
2016/2017 in Kraft. (ARU)

Bergdietikon

Betreuung von
Kleinstkindern wird
teurer

«Jetzt gehen wir erst recht», dachten sich
Sheila und Andreas Metzler aus Bergdieti-
kon, als sie am vergangenen Donnerstag
erfuhren, dass es den Jazzclub Allmend
schon bald nicht mehr geben könnte. An
diesem Tag hatte die Limmattaler Zeitung
berichtet, dass das beliebte Konzertlokal
in Oberengstringen im Herbst 2017
schliessen wird, wenn nicht bald vier
neue Vorstandsmitglieder gefunden wer-
den. «Wir haben den Jazz in letzter Zeit et-
was vernachlässigt. Dabei hätten wir hier
die Gelegenheit, interessante Neuentde-
ckungen zu machen», sagt Sheila Metzler,
die den Jazzclub an diesem Abend zum
ersten Mal besucht. «Aber», fügt Andreas
Metzler an, «wir können leicht sagen, eine
Schliessung sei schade, wenn wir uns sel-
ber nicht engagieren.»

Auch wenn er die Chancen als gering
einschätzt, hofft Jazzclub-Präsident Mar-
tin von Aesch weiterhin, dass sich noch
Freiwillige melden. Jedenfalls hatte die
Veröffentlichung der Kunde vom mögli-
chen Ende bereits positive Wirkung. «Bei
mir hat sich ein Mann aus Uitikon gemel-
det, der eventuell dazu bereit ist, sich im
Vorstand zu engagieren», sagt von Aesch
vor dem Konzert am vergangenen Sams-
tag. Er kenne den Mann noch nicht, er sei
an diesem Abend aber auch für das Kon-
zert anwesend.

«Musiker spielen mit Leidenschaft»
Wie man sich das in Oberengstringen

gewöhnt ist, kann er sich über hochkaräti-
gen Jazz freuen. Mit dem Trompeter Mats
Spillmann und dem Pianisten Pablo Held
spielte zum ersten Mal ein Duo in dieser
Instrumentalbesetzung auf. Das zweite Set
bestreitet der Saxofonist Thomas Lüthi
zusammen mit dem Bassisten Arne Huber
und dem Schlagzeuger Claudio Strübi. Es
ist bei weitem nicht der erste Auftritt von
Spillmann im Jazzclub, auch im Publikum
hat man den in Zürich wohnhaften Trom-
peter immer wieder angetroffen. Er wür-
de den Jazzclub auf jeden Fall vermissen,
sagt er. «Ich habe immer gerne hier ge-
spielt, der Raum hat eine gute Akustik.»

Dass der Jazzclub in Gefahr ist, hören

Ursula und Ernst Guldenschuh heute zum
ersten Mal. Es ist weit über zehn Jahre
her, als sie zum ersten Mal aus Zürich zum
Jazzclub gefahren sind. Sie kamen immer
wieder und wurden Mitglieder. «Das wäre
total schade», sagt Ursula Guldenschuh.
Man habe gespürt, wie die Musiker hier
immer mit Leidenschaft gespielt hätten.
«Das Programm ist hervorragend», sagt
Ernst Guldenschuh. «Hier haben wir im-
mer wieder Bands gesehen, die man sonst

nirgends sieht – auch nicht in Zürich.» Mit
einem Lachen fügt er an: «Und dazu gab
es immer noch etwas Feines zu essen.»

Stirbt der erschwingliche Jazz?
Wohl nur wenige waren dem Jazzclub

über die Jahre so treu wie Claire Stiefel.
Sogar als sie zwischenzeitlich nicht mehr
in der Region Zürich wohnte, hat sie
kaum ein Konzert verpasst. Für sie wäre
das Ende des Jazzclubs schlichtweg «eine

Katastrophe». «Diese sensationelle Quali-
tät in diesem intimen Rahmen zu erleben,
das ist einzigartig.» Ihre Ansprüche an gu-
ten Jazz seien hoch, und hier sei sie nie
enttäuscht worden. Auch Richard Durham
aus Uitikon ist erschrocken, als er die
Neuigkeit aus der Zeitung erfuhr. «Mit
dem Jazzclub würde einer der wenigen
Orte in Zürich und Umgebung verschwin-
den, an dem man erschwinglichen Jazz
auf höchstem Niveau sehen kann.»

Oberengstringen Die Kunde vom möglichen Ende des Jazzclubs machte schnell die Runde

VON DAVID HUNZIKER (TEXT UND FOTO)

«Das ist eine Katastrophe»

Saxofonist Thomas Lüthi zusammen mit dem Bassisten Arne Huber und dem Schlagzeuger Claudio Strübi.

«Hier haben wir
Bands gesehen, die
man sonst nirgends
sieht – auch nicht in
Zürich.»
Ernst Guldenschuh Besucher
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