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Als Putzfrau hat die heute
35-jährige Kosovarin im Raum
Winterthur bei mehreren Kun-
den die Kreditkarten abfotogra-
fiert. Mit den Daten bestellte sie
sich dann im Internet für rund
10’000 Franken Kleider, Parfüms
und Beautyprodukte.

Ausserdem – und das sollte
sich für die Frau im Endeffekt
als gravierender erweisen – hat
sie etwa 20’000 Franken Ar-
beitslosengeld unrechtmässig
bezogen. Sie hat Einkünfte ge-
genüber der Arbeitslosenkasse
verschwiegen. Schwerwiegender
ist dies,weil es sich um eine so-
genannte Katalogtat handelt,
wenn ein Ausländer oder eine
Ausländerin unrechtmässig
Leistungen einer Sozialversiche-
rung bezieht. Wer solche Taten
begeht, wird automatisch des
Landes verwiesen.

Vor dem Bezirksgericht Winter-
thur kam die geständige Be-
schuldigte noch ohne Landesver-
weis davon. Und zwar weil das
Gericht auf einen schweren per-
sönlichen Härtefall erkannte.
Zusätzlich schätzte es das Inter-
esse derÖffentlichkeit an einem
Landesverweis als geringer ein
als das Interesse der Beschuldig-
ten am Verbleib in der Schweiz.
Beides sind Voraussetzungen,
damit von einem Landesverweis
abgesehen werden kann. Der
Entscheid in Winterthur fiel vor
einem Jahr in diesem Punkt nur
knapp, wie die Richterin bei der
Urteilsverkündung sagte.

Persönlicher Härtefall?
Die Staatsanwaltschaft legte Be-
rufung ein.Abgesehenvon einem
Landesverweis von fünf Jahren
– das ist das gesetzliche Mini-
mum – sollte die Beschuldigte
mit einer unbedingten Freiheits-

strafe von neunMonaten und ei-
ner geringfügigen Busse bestraft
werden.Das BezirksgerichtWin-
terthur hatte nur eine bedingte
Geldstrafe von 210 Tagessätzen
à 60 Franken ausgesprochen.

Am Donnerstag verhandelte
das Obergericht den Fall. Letzt-
lich drehte sich alles um den
Landesverweis. Darauf deuteten
schon die Fragen des Gerichts
hin. Die Richter wollten heraus-
finden, wie stark die Frau, die
zwölfjährig ausKosovo eingereist
war, in der Schweiz verankert ist.

Als das Gericht konkret auf
den Landesverweis zu sprechen
kam, sagte die Beschuldigte:
«Davor habe ich grosse Angst.
Da würde ich mich lieber um-
bringen.» Sie habe einen Sohn in
der Schweiz, den sie nicht allei-
ne lassen wolle, sagte die Frau
und weinte.

«Man kann nicht von einem
persönlichen Härtefall spre-

chen», sagte dagegen der Staats-
anwalt. Die Beschuldigte habe
zwar die Oberstufe in der
Schweiz besucht, dann aber kei-
ne Berufsbildung absolviert.
«Die Integration ist ihr nur un-
vollständig gelungen.» Ihr Leben
spiele sich in erster Linie in ih-
rer kosovarisch-stämmigen Fa-
milie ab. Zu ihrem 11-jährigen
Sohn, der beim Ex-Mann lebe,
habe sie nur wenig Kontakt.

«Ein Kantenläufer»
Es gelte, die Öffentlichkeit vor
der Gefahr von Rückfällen zu
schützen. Schliesslich habe die
Beschuldigte schon mehrfach
unrechtmässig Geld von der Ar-
beitslosenkasse bezogen. Ein
weiteres Verfahren sei noch am
Laufen.

DieVerteidigerin dagegen plä-
dierte – analog zum Entscheid
der Vorinstanz – auf einen per-
sönlichenHärtefall. Die öffentli-

che Sicherheit sei durch ihre
Mandantin nicht gefährdet.

Das Gericht folgte der Staats-
anwaltschaft und sprach einen
Landesverweis von fünf Jahren
aus. «Es gibt gleich viele Argu-
mente für und gegen den per-
sönlichen Härtefall. Unter die-
sem Aspekt ist das ein eigentli-
cher Kantenläufer», sagte der
Richter.Die Interessenabwägung
falle aber zuungunsten der Be-
schuldigten aus.

Abgesehen vom Landesver-
weis hat das Gericht die Beschul-
digte zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von acht Monaten
verurteilt und diemaximale Pro-
bezeit von vier Jahren verhängt.
Die Freiheitsstrafe sei unum-
gänglich. Die 210 Tagessätze der
Vorinstanzwürden das gesetzli-
cheMaximumvon 180Tagessät-
zen überschreiten. Der Beschul-
digten bleibt nun noch die Be-
schwerde ans Bundesgericht.

Obergericht kippt Urteil
und verweist Putzfrau des Landes
Aus dem Obergericht in Zürich Die Kosovarin hatte mit den Kreditkartendaten ihrer Kundschaft Beautyprodukte
gekauft und Arbeitslosengeld ertrogen. Vor Obergericht ging es vor allem um den Landesverweis.

Es braucht manchmal nicht viel,
damit selten gewordene Tier-
und Pflanzenarten in ein Gebiet
zurückkehren. Und dass das
rasch gehen kann und diese Ar-
ten erst gar nicht angesiedelt
werden müssen, zeigt das Bei-
spiel Oerlingerried bei Klein-
andelfingen. Dort verwandelte
die kantonale Fachstelle Natur-
schutz vor etwa einem Jahr eine
Wiese zurück in ein Moor. Die
zuvor landwirtschaftlich genutz-
te Fläche grenzt ans bestehende
Naturschutzgebiet Oerlingerried.

«Erfreulicherweise konnten
wir schon mehrere schöne Er-
folge erzielen», teilt die Fach-
stelle auf Anfrage mit. So seien
mehrere gefährdete Pflanzen-
arten spontan aufgetreten. Die-
se Pflanzen wurden also weder
ausgesät noch angepflanzt. Als
Beispiele nennt die kantonale
Stelle den Gift-Hahnenfuss, das
Schwarzbraune Zyperngras oder
den Zweizahn. Sie geht davon
aus, dass die Samen dieser sel-
ten gewordenenArten bereits im
Boden schlummerten «und dank
unseren Massnahmen wieder
keimen konnten».

Raststätte für Zugvögel
Auch zahlreiche Zugvögel haben
das Gebiet neu entdeckt. Die
durchziehenden Vögel profitie-
ren von den neu entstandenen
Wasserflächen, weil sie darin
Nahrung finden. Der Bruch-
wasserläufer, Flussregenpfeifer,
Grünschenkel oder der Kampf-
läufer: Diese Vogelarten seien
«zum ersten Mal im Gebiet be-
obachtetworden», sagt die Fach-
stelle weiter. Auch Kiebitz und
Bekassine halten sich regelmäs-
sig im neuen Moorgebiet auf.

Ebenfalls erfolgreich aus Sicht
der Artenvielfalt waren ver-
gleichbare Massnahmen im Ge-
bietWitteri östlich vonHenggart.
Dort renaturierte der Kanton im
Sommer 2013 das einstige

Feuchtgebiet. Acht Jahre später
wurden wieder über 200 ver-
schiedene Pflanzenarten gezählt,
darunter 35 auf der Roten Liste.

In Moorgebieten ist die Viel-
falt an teils sehr seltenen Tier-
und Pflanzenarten hoch. Aller-
dings entsprechen die heute
noch erhaltenen Moore im Kan-
ton Zürich nur noch knapp zehn
Prozent der einstigen Feuchtge-
biete.DerKantonwill dieseMoo-

re schützen und, wo möglich,
erweitern. Dabei werden einst
trockengelegte Flächen wieder
vernässt, indem die Entwässe-
rungsleitungen in solchen Böden
entfernt odernicht erneuertwer-
den. Dabei kommt es allerdings
da und dort zu Konflikten mit
den Interessen der Landwirt-
schaft. Denn die entwässerten
ehemaligen Moorböden gelten
als besonders fruchtbar.

Für das Oerlingerriedwurde auf
Wunsch der Gemeinde Kleinan-
delfingen eine Begleitgruppe ge-
gründet, geleitet von der kanto-
nalen Fachstelle Naturschutz. In
der Gruppe sind Vertreter von
Kleinandelfingen und Ossingen
sowie von Jagd, Landwirtschaft,
Unterhaltsgenossenschaft, Na-
turschutz und Bevölkerung. Sie
sollen sich austauschen und ihre
Anliegen im Gebiet einbringen.

Angrenzend ans Ried gibt eswei-
tere Flächen, die inMoorflächen
zurückverwandeltwerden könn-
ten.Die Begleitgruppe soll damit
verbundene potenzielle Proble-
mewie Littering, Parkierungvon
Autos oder Stechmücken früh-
zeitig erkennen und somöglichst
vermeiden.Die erste Sitzung fin-
det im November statt.

Markus Brupbacher

Neues Sumpfgebiet – schon kehren seltene Tiere und Pflanzen zurück
Kampfläufer und Zweizahn Kaumwar das Oerlingerried bei Kleinandelfingen erweitert,
tauchten dort seltene Tier- und Pflanzenarten auf – teilweise zum ersten Mal überhaupt.

Im Vordergrund ist das neue Feuchtgebiet mit zwei Tümpeln zu sehen, dahinter das bestehende Naturschutzgebiet. Foto: Madeleine Schoder

Sternerestaurants gab es in der
Region Winterthur bisher keine
undwird es in diesem Jahr auch
keine mehr geben. Der interna-
tionale «GuideMichelin» gab am
Montag seine neuen Auszeich-
nungen bekannt. Eine Handvoll
Lokale kamen in der letztenAus-
gabe mit dem Label Bib Gour-
mand (steht für ein sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis) zu-
mindest zu einer Erwähnung.
2022 ist bloss noch eins übrig.

Die Stadt Winterthur selbst
kommt gar nicht mehr vor. Bis-
her war sie mit dem Restaurant
Taggenberg vertreten, das mitt-
lerweile aber unter neuer Besat-
zung fährt. Ebenfalls erklärbar
nicht mehr dabei ist das Rössli
in Illnau, wo die langjährigen
Pächter René und Vreni Kauf-
mann dieses Jahr den Betrieb
abgegeben haben, und aus den
gleichenGründen das First in Ot-
tikon bei Kemptthal. Beim Land-
gasthof Sternen in Pfungen
bleibt unklar, welcher Teil des
Preis-Leistungs-Verhältnisses
die «Michelin»-Testerinnen und
-Tester nicht mehr überzeugen
konnte.

Nur noch der Hirschen
Von schweizweit 140 Betrieben,
die mit dem Bib Gourmand aus-
gezeichnetwerden, befindet sich
gerademal noch einer imGebiet
RegionWinterthur: derHirschen
in Oberstammheim. «ImHaupt-
haus von 1684 speistman umge-
ben von stilvollen Täferungen
und prächtigen Kachelöfen.Klas-
se die Gartenterrasse unter alten
Bäumen! Serviert wird eine
schmackhafte SchweizerKüche»,
heisst es im «Guide Michelin».

Wer für gutes und preiswer-
tes Essen nicht in die Stadt Zü-
rich fahrenwill, der findet in der
weiteren Umgebung noch das
Meiers Come Inn, das mit thai-
ländischer Küche und «authen-
tischen Gerichten aus frischen,
hochwertigen Zutaten» in Bülach
aufwartet. Oder in Freienstein-
Teufen das Wirtshus zum Wy-
berg, wo «mit Herz und Leiden-
schaft gekocht» wird.

Etwas aufgeholt hat die Gas-
troszene in und um Winterthur
im zweiten grossen Guide, dem
«Gault Millau». Dieser verleiht
statt Sternen Punkte und Hau-
ben. In der letztjährigenVergabe
fand sich die Sonne Seuzachmit
14 Punkten (von 20) wieder, und
der Onlineblog des Guides hat
die Winterthurer Lokale Rosa
Pulver und Trübli im laufenden
Jahr mit 14 beziehungsweise
starken 15 Punkten ausgezeich-
net. Die nächste Ausgabe er-
scheint im November.

Nicole Döbeli

Von «Michelin»-
Sternen kann
die Gastroszene
nur träumen
Neuer «Guide Michelin» Ein
einziges Restaurant in der
RegionWinterthur erhält
im neuen «Guide Michelin»
die Auszeichnung Bib
Gourmand.

Der Gasthof zum Hirschen in
Oberstammheim. Foto: Heinz Diener


