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Leben wie
vor 100 Jahren
DasOrtsmuseumOber-
rieden ermöglicht einen
Einblick ins frühere
bäuerliche Leben. Seite 5

Für Damen
und Herren
Der neueMarc O’Polo-
Shop in Thalwil will
gezielt auchHerren
anziehen. Seite 7

Gutes
Gedächtnis
DieWädenswilerin
Ruth Schärer weiss,
wieman sein Gedächtnis
fit halten kann. Seite 2

Die Schuldenfalle
schnappt immer öfter zu
BetreiBungen Die Betreibungsämter haben immer
mehr zu tun: In den letzten sieben Jahren stiegen die Fälle
im Bezirk Horgen um 7 Prozent auf über 25600.

Fast 400000Betreibungenhaben
dieBetreibungsämter letztes Jahr
vorgenommen. Das sind laut
Statistik des kantonalen Betrei-
bungsinspektorates über 48000
mehr als noch im Jahr 2008. In
HorgenmusstendieBetreibungs-
beamten25600Fälle bearbeiten,
was einer Zunahmeum1600 ent-
spricht.
Stellt man die Fälle in Relation

zur Bevölkerung, würde in Hor-
gen praktisch jede fünfte Person
betrieben. «Es kommtaber regel-
mässig vor, dass ein Schuldner
mehrmals betrieben wird», sagt
Ivan Vagnato, Stellvertreter des
Betreibungsinspektors des Kan-
tons Zürich. Man könne deshalb
die Anzahl Fälle nicht gleichmäs-
sig auf die Bevölkerung aufteilen.

Steuern nicht bezahlen
Betrieben werden laut Max Frei,
Gemeindeammann- und Betrei-
bungsbeamter in Thalwil, eher
Personen zwischen 20 und 45
Jahren. In Wädenswil sowie in
Horgen stellt man fest, dass die
Schuldner tendenziell immer jün-
ger werden. Kaum verändert hat
sich der Kreis der Gläubiger, wel-
cher eine Betreibung einleiten
muss. SteuerämterundKranken-
kassen müssen vergleichsweise
oft über die Betreibungsämter
ihr Geld eintreiben. Zur Schul-
denfalle können auch Kreditkar-
ten oderKonsumkredite werden.
DieZunahmederBetreibungs-

fälle geht nicht nur auf die
schlechtere Zahlungsmoral der
Schuldner zurück. «Firmen
nehmenbei offenenForderungen
immer häufiger Inkassobüros in
Anspruch», sagtManfredRhiner,
Gemeindeammann- und Betrei-
bungsbeamter in Horgen. So
würden denn auch Schulden ein-

getrieben, die Gläubiger früher
wegen des Aufwandes abge-
schrieben hätten.

Flucht vor Gläubigern
Schulden einzutreiben ist für die
Betreibungsämter nicht immer
einfach. «Im Sommer kommt es

vor, dass sich einige Schuldner-
nomaden auf dem Campingplatz
im Sihlwald niederlassen», sagt
Rhiner. Dank eines guten Kon-
taktes zum Campingwart könne
dieses Problem trotzdem gut
gelöst werden. Schuldnernoma-
den sindPersonen, die keinen fes-
tenWohnsitzhabenundsich tem-
porär niederlassen, sei dies bei
einem Kollegen, auf einem Cam-
pingplatz, imWald oder imAuto.

Mehr Sorgen macht Rhiner,
dass vermehrt Personen eine
sehr teure Wohnung mieten und
sich dort ohne Bezahlung der
Mietzinse gemütlich einrichten,
bis schliesslich ein gerichtlicher
Räumungsbeschluss vorliegt.
«Dann ziehen sie eine Gemeinde
weiter und treiben dort wieder
dasselbe Spiel», sagt Rhiner.
Bis ein gerichtlicher Räu-

mungsbefehl vorliege, könne es

gut sechs Monate dauern, und
dem Vermieter fielen beträcht-
liche Kosten infolge Mietzins-
ausfall,Gerichts- undRäumungs-
kosten an. Ebenfalls einenGrund
für einewachsendeVerschuldung
sieht Rhiner darin, dass immer
mehr günstiger Wohnraum im
Bezirk Horgen verschwinde, um
neuen Überbauungen mit höhe-
renMietzinsen Platz zumachen.
Regina Ryser Seite 3

WetteR

Heute –3°/5°
Zunächst freundlich,
dann Wolken

Wetter Seite 23

Psychiater
kontern Kritik
HauSWartmord In seinem
Urteil zum Rapperswiler Haus-
wartmord bemängelte das Bun-
desgericht das psychiatrische
Gutachten. Am Pranger sah sich
der Gerichtspsychiater Frank
Urbaniok.DieHauptkritikpunkte:
Urbanioks Gutachten überzeuge
inhaltlich nicht, ferner habe er
dieBegutachtungnicht selbervor-
genommen. In einem Artikel im
juristischen Fachmagazin «AJP»
kritisiert Urbaniok nun gemein-
sammit anderen Gerichtspsychi-
atern die Bundesrichter. Sie wäh-
len dafür deutliche Worte. Zum
Streitpunkt der willkürlich gezo-
genen Grenze zwischen psychi-
atrischer und psychologischer
Expertise sindaberoffenbardoch
Massnahmen zur Qualitätssiche-
rung geplant. zsz Seite 5

Schlumpf holt
zweimal Gold
LeicHtatHLetik AndenCross-
lauf-Schweizer-Meisterschaften
in Benken SG trumpfte Fabienne
Schlumpf von der TG Hütten
gross auf. Die 25-Jährige wurde
ihrer Favoritenrolle sowohl über
dieLang- als auchdieKurzdistanz
gerecht und erreichte in beiden
Rennenals SiegerindasZiel. «Ich
warmental undkörperlich enorm
gefordert», sagte die zweifache
Meisterin nach den Strapazen im
Morast. Bei denMännerngewann
Jonas Raess aus Langnau am Al-
bis im Langcross in der U23-Ka-
tegorie den Titel. zsz Seite 16

Den Tod
besser planen
Bern «Es ist eine gute Inves-
tition, das Sterben während des
Lebens immer wieder ein wenig
zuüben», sagt SteffenEychmüller.
DerBernerPalliativmedizinerhat
seit Februar die neue Professur
für Palliative Care an der Univer-
sitätBern inne. ImMontagsinter-
viewholt er zueinemPlädoyer für
«ein bisschen systematische Vor-
bereitung» aufs Lebensende
aus. red Seiten 14+15

Verständnis
für Mars
Bern Der US-Süsswarenkon-
zern Mars ruft Riegel in über 50
Ländern zurück–derMarketing-
professor Harley Krohmer kann
das nachvollziehen: «Meiner An-
sicht nach hat Mars mit diesem
gigantischen Rückruf nicht über-
reagiert.» Laut Krohmer könnte
Mars diesen Weg gegangen sein,
weil der Konzern in der Vergan-
genheit nicht immer transparent
handelte. red Seite 14

Ringen um die
Laienrichter
züricH Am 5. Juni stimmt das
ZürcherStimmvolküber eineGe-
setzesänderung ab, die dasLaien-
richtertum abschaffen will. Der
KantonsrathatteEndeNovember
entschieden, dass esnurnochBe-
zirksrichter mit einem abge-
schlossenen juristischenStudium
geben soll. Eine Minderheit des
Kantonsrates aus SVP, EVP und
EDUhatte das Behördenreferen-
dum ergriffen. red Seite 13

Holdener
starke Zweite
Ski aLpin Wendy Holdener
musste sich imWeltcupslalom in
Jasna in der Slowakei nur der
hoch überlegenen Mikaela Shiff-
rin geschlagen geben. Die Ameri-
kanerin siegtemit 2,36 Sekunden
Vorsprung. Dritte wurde die Slo-
wakin Veronika Velez Zuzulova.
Wendy Holdener schaffte in
ihrem dritten Rennen in Folge
eineKlassierungunterdenersten
drei. sda Seite 21
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