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Sieben Katzen mussten
einen qualvollen Tod erleiden

Reformierte
Kirche lanciert
Wettbewerb
BÜLACH Noch bis 2023 feiern
die reformierten Kirchen
der Schweiz «500 Jahre Reformation». «Quer denken – frei
handeln – neu glauben» heisst
der Slogan. Die Reformierte
Kirchgemeinde Bülach
leert 2018 eigens hierfür
ihre Kirche und sucht Ideen.

BEZIRKSGERICHT DIELSDORF Ein 34-jähriger Schweizer
wurde gestern wegen mehrfacher Tierquälerei zu einer
bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt.
Das Problem bei der Urteilsfindung: Es gab keine handfesten
Beweise, und der Angeklagte selber schwieg.
Gestern behandelte das Bezirksgericht Dielsdorf einen äusserst
brutalen Fall von Tierquälerei.
Der Beschuldigte, ein 34-jähriger
Schweizer, lebt zusammen mit
seiner Partnerin in einer Wohnung in Neerach. Dort soll er
gemäss Anklageschrift sieben
gemeinsam gehaltene Katzen so
schwer verletzt haben, dass sie
entweder verstorben sind oder
vom Tierarzt eingeschläfert werden mussten. Tragisch ist, dass alle Tiere vor ihrem Tod unglaublich leiden mussten. In der Anklageschrift sind die Verletzungen
der Katzen aufgeführt. Diese
zeigen, mit welcher Brutalität
der Beschuldigte gegen die wehrlosen Tiere vorgegangen ist. Auf
genauere Details wird an dieser
Stelle bewusst verzichtet.

Angeklagter verweigert
jegliche Aussage
Gestern musste sich der 34-jährige Schweizer vor dem Bezirksgericht Dielsdorf verantworten.
Der Beschuldigte, der noch immer mit seiner Partnerin zusammenwohnt, stellt schon zu Beginn der Verhandlung klar: «Ich
werde heute keine Aussagen zur
Sache machen.» Er sagt aber, er
sei enttäuscht, dass er der Tierquälerei beschuldigt werde: «Ich
kann mir nicht erklären, wie es
so weit kommen konnte.»
Für Staatsanwalt Andrej
Gnehm ist aber klar: Der Schweizer ist schuldig. «Ich fordere
eine bedingte Freiheitsstrafe von

18 Monaten.» Das Problem in diesem Fall ist, dass es keinerlei
Beweise gibt, die den 34-Jährigen
überführen könnten. «Tiere können leider nicht sprechen, ob sie
nun tot oder lebendig sind», sagt
Gnehm. Es sei aber kaum ein Zufall, dass sieben Haustiere innerhalb von gut zwei Jahren verstorben seien. Deshalb liess der
Staatsanwalt ein Gutachten von
einer Kantonstierärztin erstellen. Dieses zitierte er während
seines Plädoyers immer wieder.
So zum Beispiel, als es um die Verletzungen des Katers Felix ging.
Er wies Verbrennungen an allen
vier Pfoten auf.
Die Erklärung des Angeklagten: «Die Katze ist auf die heisse
Herdplatte gesprungen.» Laut
dem Gutachten der Tierärztin ist
das eine Lüge: «Vom Bewegungsablauf her ist es nicht möglich,
dass eine Katze mit allen Pfoten
gleichzeitig auf der Herdplatte
landet.» Ausserdem wirft der
Staatsanwalt dem Beschuldigten
vor, bei den Befragungen geschauspielert zu haben. «Er versuchte vereinzelt Tränen zu verdrücken und verfing sich in
Schutzbehauptungen.»

Verteidiger:
«Das Gutachten ist wertlos»
Verteidiger Manfred Küng ist
anderer Meinung: «Der Staatsanwaltschaft fehlt jegliches Beweismittel. Es wird pauschal von
Gewalt gesprochen.» Ein Beweis
wären für ihn zum Beispiel Kratz-

Die Reformation veränderte vor
500 Jahren vieles, was bis dahin
galt. Auch die Kirchen galten
nicht mehr als geweihte und
heilige Orte. Sie wurden teilweise
geleert, und ihr Schmuck wurde
entfernt. In diesem reformatorischen Sinn räumt auch die Reformierte Kirchgemeinde von Bülach ihre Kirche aus und bietet
den Kirchenraum während der
Woche vom 3. bis 8. September
zur Umnutzung an.

Das Bezirksgericht Dielsdorf verhandelte gestern einen brutalen Fall von Tierquälerei. Ein 34-jähriger Schweizer
soll sieben Katzen derart schwer verletzt haben, dass diese danach verstorben sind.
Johanna Bossart

«Es ist aber kaum
ein Zufall, dass sieben
Haustiere innerhalb
von gut zwei Jahren
verstorben sind.»

Andrej Gnehm,
Staatsanwalt

oder Bissspuren am Beschuldigten gewesen. «Wenn er die Katzen wirklich gequält hat, hätten
sich diese gewehrt.» Solche Verletzungen wurden jedoch nicht
dokumentiert.
Weiter sei für ihn das Gutachten der Tierärztin nicht relevant.
«Sie hat ihren Job nicht erfüllt
und macht unzulässige Schuldzuweisungen.» Sie habe sich anhand des pathologischen Berichts eine Meinung gebildet,
ohne die Katzen jemals gesehen
zu haben.

Die erste Abteilung des Bezirksgerichts Dielsdorf (Christina Steiner, François Kuster
und Michel Compagnoni) hat
sich nach fünfstündiger Beratung
entschieden, den 34-Jährigen der
mehrfachen Tierquälerei schuldig zu sprechen. Wie von Staatsanwalt Andrej Gnehm gefordert,
wird er mit einer Freiheitsstrafe
von 18 Monaten bestraft. Wenn er
in den nächsten zwei Jahren keine Straftat begeht, muss er diese
aber nicht im Gefängnis absitzen.
Flavio Zwahlen

Metzgerei-Verteilzentrum nimmt Form an
NIEDERGLATT Im kommenden Frühling eröffnet in Niederglatt
ein Verteilzentrum für Metzgereibedarf. Die Bauherren
feierten vor kurzem die Aufrichte des Gebäudes.

befindet. Sieben Millionen Franken investiert das MCZ in den
Neubau.

Das Metzger-Center Zürich
(MCZ) hat bald eine neue Adresse. Noch hat der Metzgereizulieferer seinen Sitz in der
Nähe des Zürcher Letzigrunds.
Im kommenden Frühling soll
aber ein neues Verteilzentrum
an der Brunnenwiesenstrasse in
Niederglatt den Standort in Altstetten ablösen. Die Bauarbeiten
verlaufen nach Plan. Vor ein paar
Tagen konnten die Bauherren die
Aufrichte des Gebäudes mit 1000
Quadratmetern Grundfläche feiern.
Am alten Standort musste das
MCZ 400 000 Franken Miete pro
Jahr bezahlen. Hinzu kommen
die jährlichen Unterhaltskosten.
Der Metzgereizulieferer sah sich
deshalb nach einem alternativen

Kein Fleisch im Angebot
Zu kaufen wird es für die Niederglatter in dem Neubau allerdings
nichts geben, es handelt sich um
ein reines Verteilzentrum. Dieses

Standort um und wurde in Niederglatt fündig. Laut Geschäftsführer Nush Rrasi ist der Standort optimal, da er sich in der Nähe
des Flughafens und der Autobahn
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nimmt nur Bestellungen entgegen, die dann per Lastwagen
ausgeliefert werden. Viel Verkehr
soll von der Verteilzentrale aber
nicht ausgehen. Laut Rrasi werde
das Zentrum lediglich von einem
Lastwagen pro Tag angefahren.
Fleisch wird in dem Gebäude
nicht verarbeitet. «Wir sind aus-

schliesslich Zulieferer für das
Metzgereigewerbe», erklärt Rrasi.
Das Angebot umfasse Dinge wie
Verpackungsmaterial, Gewürze
oder Frisch- und Tiefkühlprodukte. «Wir sind kein Verarbeitungsbetrieb», erklärt der Geschäftsleiter. Offenfleisch biete das MCZ
deshalb keines an.
fab

Projekte gesucht
Noch bis zum 15. Januar können
sich Einzelpersonen, Gruppierungen und Institutionen dafür
bewerben. Möglich sind Projekte
für einzelne oder mehrere Tage
oder bis zu einer Dauer von maximal einer Woche. Eine achtköpfige Jury wählt anhand verschiedener Eignungskriterien den oder
die Favoriten aus. Die detaillierten
Wettbewerbsbedingungen sind
unter www.refkirchebuelach.ch/
leere_kirche aufgeschaltet.
Interessierte können den Kirchenraum täglich von 9 bis 17.30
Uhr besichtigen. Um Detailfragen zur verfügbaren Infrastruktur zu klären, sind verschiedene
Besichtigungstermine mit dem
Sigristenteam festgelegt. Gerne
steht die Projektleiterin Ursula
Krebs, Sozialdiakonin, für Auskünfte zur Verfügung.
red
Die Projekte können per Post oder

als PDF eingereicht werden. Kontakt: Ursula Krebs, Sozialdiakonin,
Reformierte Kirchgemeinde Bülach,
Grampenweg 5, 8180 Bülach,
Telefon 043 411 41 50, oder
ursula.krebs@zh.ref.ch.

Flyvalan fliegt
Zürich an
KLOTEN Die rumänische Helikopter-Fluggesellschaft Valan
steigt unter dem Namen Flyvalan
ins Geschäft mit Linienflügen
ein. Ab dem Winterflugplan fliegt
Flyvalan von Genua aus Triest,
Barcelona, Brüssel und auch Zürich an.
Flyvalan bedient dabei Zürich,
Brüssel und Barcelona zweimal in der Woche. Triest wird
dreimal wöchentlich angeflogen,
wie Flyvalan gestern Mittwoch
mitteilte. Flyvalan plant zudem,
das Streckennetz zu erweitern.
So soll künftig auch Genf angeflogen werden.
sda
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Dekoverkauf

Wann:

Herren

Globus

15. – 17. November 2017
Mi – Fr, 9 – 20 Uhr

Lagerräumung

NUR BARZAHLUNG!

Dekoobjekte, Vasen,
Lampen, Möbel, Büsten,
Zimmerpflanzen
und vieles mehr...

Schützenmattstrasse 133
8180 Bülach

(vis-à-vis Strassenverkehrsamt)

Für sieben Millionen Franken baut das Metzger-Center Zürich in Niederglatt ein neues Verteilzentrum. Der Standort wurde aufgrund seiner Nähe zur
Autobahn und zum Flughafen gewählt.
Urs Brunner

