
Beschimpft, aber nicht verleumdet

Es ist denRichtern zuwünschen,
dass inder«Zahnarzt-Affäre»das
letzte Wort gesprochen ist. Fast
vier Jahre schon beschäftigen sie
sichmitdenFolgenderTrennung
eines Zahnärztepaares aus dem
Bezirk Meilen. Gegenseitig war-
fen sich die beiden vor, den ande-
ren verleumdet oder genötigt zu
haben. Selbst eine derBeteiligten
sprach an der letzten Verhand-
lung am Bezirksgericht Meilen
von einem «Kindergarten» (Aus-
gabevom19.April).
Mit dem jetzt veröffentlichten

Urteil des Bezirksgerichtes im
zweiten Prozess bleibt fraglich,

obdas «Theater», umeinenRich-
ter zu zitieren, wirklich aufhört.
Denn die Beschuldigte wurde
zwar wegen übler Nachrede und
Beschimpfung zu einer Geld-
strafe von 40 Tagessätzen zu
100Frankenverurteilt.DieStrafe
wird für zwei Jahre zur Bewäh-
rung ausgesetzt, eine Busse von
800 Franken muss die Frau be-
zahlen. Allerdings wurde sie in
zwei weiteren Anklagepunkten
freigesprochen.

Keine Beweise
Schuldig ist sie, weil sie ihrenEx-
Partner mehrfach als «Arsch-

loch» bezeichnet hatte, als sie
Gegenstände aus seiner Woh-
nung abholte. Als erwiesen sah
der Einzelrichter zudem an, dass
sie gegenüber einem Freund
angab, derZahnarzthabe ihrVelo
aus dem Keller geklaut. Diesen
Diebstahl habe es nie gegeben,
urteiltederRichter.
Das Verfahren eingestellt hat

das Bezirksgericht bezüglich
angeblicher Aussagen gegenüber
der Mutter des Klägers und
einer ehemaligen Angestellten.
Die Mutter hatte ausgesagt, dass
die Beschuldigte ihren Sohn als
üblen Kerl bezeichnet habe, der
sichmitanderenFraueneinlasse.
Dass dieseWorte gefallen sind,

hält das Bezirksgericht ebenso
wenig für erwiesen wie die Be-
schuldigung, dass der Kläger di-
verse Gegenstände der Beschul-

digten, wie eine Perlenkette oder
Botox, zerstört haben soll. Diese
Aussagehabe sie gegenüber einer
früheren Angestellten des Zahn-
arztes gemacht, lautete der nicht
erwiesene Vorwurf der Staats-
anwaltschaft.

Beschuldigte muss zahlen
Die Beschuldigte muss die Pro-
zesskosten von 5600 Franken
übernehmen. Ihrem Ex-Partner
muss sie zudem eine Entschädi-
gung von knapp 2500 Franken
zahlen. Offen bleibt, ob alle Par-
teien das Urteil akzeptieren. Im
ersten Prozess des früheren Paa-
res musste das Zürcher Oberge-
richt kürzlich entscheiden. Vor-
aussichtlich wird sich zumindest
das Bundesgericht nicht auch
noch mit dem Beziehungsdrama
beschäftigen. PascalJäggi

BEZIRKSGERICHT MEILEN EineZahnärztinwird
vomBezirksgerichtMeilen teilweise schuldiggesprochen.
Siehat ihrenEx-Partner, ebenfalls ein Zahnarzt, beschimpft.
Gegenüberdrei Personen soll sie sichnegativ geäussert haben.
Nur in einemFallwurde sie verurteilt.

«Sie hat meinen Sohn
als üblen Kerl
bezeichnet, der sich
mit anderen Frauen
einlässt.»

Mutter des Klägers

Gemeinden wollen sich nicht
abstrampeln für grünes Gütesiegel

Vor zweieinhalb Jahren wurde
Männedorf auf einen Schlag zur
Stadt.Genauer: zurEnergiestadt.
Damals wurde das Label in An-
wesenheit von Regierungsrat
Markus Kägi (SVP) feierlich
überreicht. Männedorf hatte
mehrere Jahre lang auf das Ziel
hingearbeitet, Energiestadt zu
werden. Ein Leerlauf angesichts
des jetzt beschlossenen Übungs-
abbruchs?
So will es Gemeindepräsident

André Thouvenin (FDP) nicht
verstanden haben: «Der grosse
personelle Aufwand von damals
hat uns auch viel gebracht.» Er
nenntalsBeispieledieabteilungs-
übergreifende Zusammenarbeit
oder das Erarbeiten einer Richt-
linie für einen ökologischen Ein-
kauffürdiegesamteGemeinde.

Stäfa baut Solaranlagen
Dass Männedorf die Zertifizie-
rung im Jahr 2017 doch nicht er-
neuern will, erklärt Thouvenin
mit einem drohenden Doppel-
lauf. Mit ihrer «Strategie 8708»
habe die Gemeinde ein eigenes
Führungsinstrument, das auch
Energieziele enthalte. Parallel
dazu die Vorgaben des Energie-
stadt-Labels zu verfolgen, sei
nicht sinnvoll. Auch stehe dieAb-
teilung Infrastruktur vor diver-
sen Neuerungen und habe daher
anderePrioritäten.

Thouvenin betont, dass Män-
nedorf zahlendes Mitglied im
TrägervereinEnergiestadt bleibe
und dort die Vernetzung mit an-

deren Gemeinden pflege. Auch
setze man weiterhin auf die
Dienste eines Beraters, um das
eigene Energieleitbild umzuset-
zen. «Wir geben also durchaus
Geld aus für dieses Thema.» Das
Label selber betrachtet Thouve-
nin für eine Gemeinde als «nicht
sorelevant».
Andernorts sieht man das of-

fenbar ähnlich. In Stäfa etwa ist
der Gemeinderat der Ansicht,
dass dieKosten und der Aufwand
für eine Zertifizierung als Ener-
giestadt zu hoch sind. «Wir ste-
cken das Geld lieber direkt in
nachhaltige Projekte», sagt Ge-
meindeschreiber Daniel Scheid-
egger. Als Beispiel nennt er die
Fotovoltaikanlage auf demWerk-
hof Töbeli und die Energiebera-
tung, die den Bürgern angeboten
wird.

Sparauftrag in Zollikon
Scheidegger räumt ein, dass das
Energiestadt-Label «aus Marke-
tingsicht nicht schlecht» sei. Und
manbleibedamit vielleicht etwas
stetiger an Energiethemen dran.
Sein Eindruck sei aber, dass sich
das Gütesiegel nicht wirklich
durchgesetzt hat. Ein Blick auf
den Bezirk Meilen bestätigt dies.
Männedorf nicht mitgerechnet,
gibt es hier nur noch drei Ener-
giestädte: Uetikon, Meilen und
Küsnacht. Letztere darf sich gar

mit dem Goldlabel schmücken,
das eine besonders hohe Ziel-
erreichung ausweist. Den Gold-
status strebt für dieses Jahr auch
Meilenan.
Vom Tisch ist die Energiestadt

in Zollikon. Nachdem der Souve-
rän das Budget 2012 zurück-
gewiesen hatte, beantragte der
Gemeinderat, den Kostenpunkt
Energiestadt und alle damit zu-
sammenhängenden Aktivitäten
zu streichen. «Das Thema wurde
seither nicht wieder aufgenom-
men», sagt die stellvertretende
Gemeindeschreiberin Claudia
Valler.
Dasselbe gilt für Oetwil. Der

Gemeinderat habe zwar das The-
ma Energiestadt an seiner Klau-
surtagung vor einem Jahr be-
sprochen, sagt Werkvorstand
Thomas Bakker (parteilos). «Aus
Kostengründen wurde es aber
nicht weiterverfolgt und bis auf
weiteresaufgeschoben.»

Erlenbach verzichtete
Die Gemeinde Erlenbach hätte
vor einigen Jahren Energiestadt
werden können. Der Gemeinde-
rat hatte 2008 und 2013 eine Be-
standesaufnahme für das Label
durchführen lassen. Die Ergeb-
nisse seien in beiden Jahren sehr
erfreulich gewesen, sagt der stell-
vertretende Gemeindeschreiber
Thomas Diethelm. 2008 habe

Erlenbach 48 Prozent aller mög-
lichen Massnahmen im Energie-
bereich erfüllt, 2013 sogar 56
Prozent. Für die Zertifizierung
wären mindestens 50 Prozent
notwendig.DieseErgebnissehät-
ten den Gemeinderat ermuntert,
den eingeschlagenen Weg einer
nachhaltigen Energiepolitik wei-
terzugehen – dies jedoch, ohne
das Label Energiestadt erlangen
zu wollen. Die Auszeichnung sei
für den Erlenbacher Gemeinde-
ratnichterstrebenswert.

Anders am linken Seeufer
2015 haben 27 neue Energiestäd-
tedasLabel erhalten.Mittlerwei-
le zählt die Schweiz 385 Energie-
städte mit rund 4,4 Millionen
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern. Diese Zahlen stammen aus
dem neusten Jahresbericht des
Trägervereins.
Dass an der Goldküste eine

gegenläufige Tendenz herrscht,
enttäuscht die Herrlibergerin
Regula Baggenstos. Sie ist Klima-
verantwortliche von WWF Zü-
rich und gehört unter anderem
der Energiekommission der FDP
KantonZürichan.AmlinkenSee-
ufer sei noch nie eine Energie-
stadt ausgetreten. «Ebensowenig
im Kanton Zug, der ja ebenfalls
Goldküstencharakter hat.» Dort
seien sogar 90 Prozent der Ge-
meinden Energiestädte. Für Bag-

genstos ist klar: «Das Energie-
stadt-Label ist für eineGemeinde
einAushängeschild.» Es führe im

Idealfall dazu, dass sich dieKom-
munen auf demWeg zu erneuer-
baren Energien und umweltver-
träglicher Mobilität gegenseitig
anspornen.
Mit Blick auf die aktuelle Lage

in der Region sagt Baggenstos:
«Umsowichtiger ist, dass die Ge-
meinden, die das Label nicht tra-
gen, im Trägerverein Energie-
stadtvernetzt sindundbleiben.»

AnnaSix

ENERGIESTADT Jedes Jahr
gibt es inder Schweizneue
Energiestädte. ImBezirk
Meilen ist der Trendallerdings
gegenläufig.Dashat vor allem
finanzielleGründe.

«Wir stecken
das Geld lieber
direkt in nachhaltige
Projekte.»

Daniel Scheidegger,
Gemeindeschreiber Stäfa

«Das Energiestadt-
Label ist für
eine Gemeinde
ein Aushängeschild.»

Regula Baggenstos,
KlimaverantwortlicheWWF

«Dorfverweis
fürAnwohner»

Zu «Anwohner klagen wegen
LärmvomFussballplatz»
Ausgabe vom 28. April
Die Sportanlage Langacker ist
ein Treffpunkt für Jung und Alt
in Herrliberg. Sie ist ein Ort, an
demman sich zwei bis drei Stun-
den auch ohne Mobiltelefon be-
schäftigen kann. Auf dem Lang-
acker ist seit 1975 eine Familie
mit über 600Mitgliedern heran-
gewachsen: der Fussballclub
Herrliberg, Hauptbenutzer der
SportanlageHerrliberg. In dieser
Familie sind alle willkommen, ob
Jung oder Alt, Arm oder Reich,
Weiss oder Schwarz. Die Jüngs-
ten lernen zu gewinnen und zu
verlieren, die Teenager einander
zu respektieren, die Jugendli-
chen als Trainer Verantwortung
zu übernehmen, und die älteren
Semester halten sich fit. DieMit-
glieder dieser Familie lernen,
Konflikte auchohneAnwälteund
Richter zu lösen. Doch diese
Familie verursacht gemäss zwei
Anwohnern zu viel Lärm.
Die sehr nachsichtige Gemein-

deHerrliberg hat, zusammenmit
den Benutzern der Anlage, be-
reits Massnahmen zur Lärm-
reduzierung getroffen. Trotzdem
ist dies den dahergelaufenen
«Bonzen» zu wenig. Sie wollen
der Familie die Luft ganz ab-
schneiden.Mankannnur auf den
gesundenMenschenverstand der
zuständigen Richter hoffen, da-
mit sie den zwei Klägern die Rote
Karte zeigen. Eine Rote Karte,
die so viel bedeutet wie Dorf-
verweis. DomenikLedergerber,

Herrliberg

Leserbriefe

«Wichtige soziale
Bedeutung»

Zu «Anwohner klagen wegen
LärmvomFussballplatz»
Ausgabe vom 28. April
Überall in der Schweiz beüben
sogenannt «lärm- und lichtge-
plagte» Anwohner von Sportan-
lagenGerichteundBehörden. Sie
verkennen dabei die eminent
wichtige soziale Bedeutung die-
ser Orte der Begegnung und
sportlichenBetätigung.
Wegen des jahrelangen Kamp-

fes um den Neubau des Hard-
turmstadions lacht uns bereits
die halbe Welt aus. Nun haben
auch noch zwei Individuen im
Langackerquartier nichts Besse-
res zu tun, als den Betrieb der
Sportanlage Langacker zu ge-
fährden!Dass der eineder beiden
«Geplagten» nicht einmal im
Quartier ansässig ist, sondern im
Tessin residiert und der andere
bereits seit mehreren Jahrzehn-
ten oberhalb des Sportplatzes
wohnt und zudem als Bauunter-
nehmer notorisch Lärm produ-
ziert, kommt geradezu als Trep-
penwitz daher. Statt die Schieds-
richterpfeife verstummen zu las-
sen, sollte man den beiden
Klägern dieRoteKarte zeigen!

François Bianchi, Zollikon

VERANSTALTUNGEN

Die «Zürichsee-Zeitung» publi-
ziert laufendHinweise auf Ver-
anstaltungen. Die Einsendungen
sollten einenUmfang von rund
1000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
nicht überschreiten. Ausserdem
müssen die Artikel rund zehn
Tage vor der Veranstaltung auf
der Redaktion eintreffen. Er-
reicht ein Hinweis die Redaktion
zu kurzfristig, kann eine Publika-
tion nicht garantiert werden. zsz
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