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… gelagert wird», erklärte ein
Kundgebungsteilnehmer aus Gorle-
ben. Doch jetzt dringe dort Wasser ein
und das ganze Bergwerk könne jeder-
zeit absaufen und das Grundwasser
verseuchen, sagte er mit beschwören-
der Stimme, als möchte er die Wein-
länder Bevölkerung vor demselben
Unheil bewahren. 

Kultur, Kühe und Reden
Während aus allen Richtungen

noch immer mehr Leute auf die
Kundgebungswiese strömten, spielte
die «Giigegugge» aus Zürich auf und
liess für einen Moment eine festliche
Atmosphäre aufkommen. Bald trat
Käthi Furrer, Co-Präsidentin von
«Klar! Schweiz» an das Rednerpult
und begrüsste die auf rund 2000 Per-
sonen angewachsene Menge. Rund
15 Redner und Rednerinnen sprachen
an der Kundgebung, von Gemeinde-
präsidentin Verena Strasser aus Ben-

ken bis zur Europaparlamentarierin
Rebecca Harms (siehe Kasten auf
Seite 1). Für eine Überraschung sorg-
te Bio-Bauer Martin Ott aus Rheinau.
Er kam gleich mit 40 zum Teil ge-
schmückten und mit Glocken be-
hängten Kühen auf die Kundgebungs-
wiese. Ganz zu dem Auftritt der Kühe

passte auch der Gesang von Vera Kaa,
die mit dem urschweizerischen Song
«Gang rüef dä Bruune…» für feier-
lich-fröhliche Heiterkeit sorgte. Für
eine Überraschung sorgte die junge
Schaffhauser Slam-Poetin Lara Stoll
mit ihren rasanten humorgespickten
Wortspielen. Um Fun im Non-Fun-

Bereich bemühte sich der Kabarettist
Patrick Frey. 

Alles friedlich geblieben
Die Kundgebung verlief friedlich –

etwas anderes hatte wohl auch nie-
mand erwartet. Drei Polizisten stan-
den am Eingang zum Kundgebungs-

gelände und hatten keine Arbeit. Zwei
Feuerwehrleute von der Feuerwehr
Kohlfirst regelten den Verkehr. Jean-
Jacques Fasnacht von «Klar!
Schweiz» zeigte sich zufrieden mit der
Kundgebung. Rund 2000 Besucher
und Besucherinnen, das entspreche
den Erwartungen, meinte er. (um)

Vor dem Bezirksgericht ist ein
72-jähriger Mann wegen sexuel-
len Handlungen mit einem Kind
schuldig gesprochen worden.

Kürzlich wurde am  Bezirksgericht
Andelfingen eine Verhandlung fortge-
setzt, an der sich ein heute 72-jähriger
Mann wegen sexueller Handlungen
mit einem Kind sowie Schändung ver-
antworten musste. Die erste Verhand-
lung wurde im Juni unterbrochen (die
«Andelfinger Zeitung» berichtete), um
das heute 15-jährige Opfer vor Gericht
als Zeugin befragen zu können. 

Schlaftablette erhalten
Die dem Angeklagten vorgeworfe-

nen Taten liegen bereits über vier Jah-
re zurück. Die damals 11-jährige En-
kelin und Klägerin reiste zusammen

mit ihrer Grossmutter und deren Le-
benspartner, dem Angeklagten, in den
Süden in die Ferien. Das Mädchen
schlief dabei abwechslungsweise im
Doppelbett bei der Oma oder deren
Lebenspartner. In einer Nacht konnte
das Mädchen nicht schlafen, weshalb
ihm der Angeklagte eine Schlaftablet-
te verabreichte. Danach sollte es zu
den sexuellen Handlungen gekommen
sein.

Vor dem Gericht schilderte die Ge-
schädigte nochmals die Vorfälle in den
Sommerferien 2004, wie sie auch in
der Anklageschrift festgehalten wor-
den sind. Der Angeklagte hingegen
beteuerte einmal mehr seine Un-
schuld, er habe niemandem schaden
wollen. Er erachte den Vorfall als
Racheakt der Mutter des Opfers, die
auf ihre Tochter massiven Druck aus-
geübt habe. 

In den umfassenden Plädoyers for-
derte die Rechtsvertretung des Opfers
einen Schuldspruch gemäss der An-
klage, eine Genugtuung von 8000
Franken sowie einen Schadenersatz
von 550 Franken. Den Vorwurf eines
Racheaktes wies die Verteidigung der
15-Jährigen deutlich zurück. Der Ver-
teidiger des Angeklagten hingegen for-
derte einen Freispruch und übte massi-
ve Kritik an der Strafklägerin, indem er
die Anklagepunkte zurückwies.  

Reduziertes Strafmass
In seinem Urteil sprach das Bezirks-

gericht den Angeklagten vom Vorwurf
der Schändung frei, anerkannte aber
die Anklage wegen sexuellen Hand-
lungen mit einem Kind. Es verurteilte
den 72-Jährigen zu einer Geldstrafe
von 120 Tagessätzen à 50 Franken mit
einer Probezeit von zwei Jahren, was

einer bedingten Gefängnisstrafe von
vier Monaten entspricht. Die Schaden-
ersatzforderung der Geschädigten
wurde abgewiesen, wobei der Ange-
klagte verpflichtet wurde, dem Mäd-
chen eine Genugtuung von 2000 Fran-
ken zu leisten. Die Kosten der amtli-
chen Verteidigung des Angeklagten
und der Klägerin werden der Staats-
kasse belastet sowie die Gerichtsge-
bühr auf 3500 Franken festgesetzt und
dem Angeklagten auferlegt. 

Bei der Urteilsfindung, die recht
lange dauerte, seien die vielen Mosa-
iksteine der umfassenden Geschichte
einbezogen worden, erklärte der Ge-
richtsvorsitzende. Das Gericht stellte
fest, dass nach dem Bekanntwerden
der Vorfälle im Januar 2007 die Anzei-
ge nicht überhastet, sondern wohl-
überlegt erfolgt sei. Das Opfer habe
durch das ganze Verfahren hindurch

weitgehend konstante Aussagen ge-
macht und einen gesamthaft glaub-
würdigen Eindruck hinterlassen. Zu-
dem habe der Angeklagte verschiede-
ne ihm vorgeworfene Ereignisse nicht
bestritten. 

Nicht als Schändung eingestuft
Das Bezirksgericht ging nicht auf

die Theorie des Angeklagten ein, dass
es sich um einen Racheakt oder ein
Ablenkungsmanöver des Opfers res-
pektive deren Mutter gehandelt habe.
Das Bezirksgericht kam zum Schluss,
dass den Aussagen des Opfers mehr
Glaubwürdigkeit zukommt, als den
Beteuerungen des Angeklagten. Auf-
grund der rechtlichen Qualifikation
wurde der Vorwurf der Schändung fal-
len gelassen, was zu einer massiven
Reduktion des geforderten Strafmas-
ses führte. (romü)

Andelfingen: Prozess wegen sexuellem Übergriff auf eine Minderjährige vor dem Bezirksgericht

Aussagen des Opfers waren glaubwürdiger

Wolfram Lang
aus Radolfzell D,
Greenpeace-Ak-
tivist: «Ich will für
mich und nachfol-
gende Generatio-
nen eine gesunde
Umwelt erhalten.
Die atomaren Risi-

ken sind einfach zu hoch, als dass sie
mir gleichgültig sein können.»

Hanna Herter-
Leu aus Andelfin-
gen: «Die Atom-
technologie ist vom
Uranabbau bis zum
Atommülllager le-
bensfeindlich. Es
ist erwiesen, dass
uns genügend er-

neuerbare Energien zur Verfügung
stehen.» 

Bettina Scherz
aus Zürich: «Ich
bin von Kindsbei-
nen auf engagiert
gegen AKW, ge-
nauso wie es heu-
te meine eigenen
Kinder sind. Die
Kundgebung hier

im Zürcher Weinland ist ein Ort, wo
ich Hoffnung schöpfen kann.»

Hans-Ulrich Vol-
lenweider aus
Marthalen: «Bei
der Solarenergie ist
die Schweiz vom
Spitzenplatz auf die
hintersten Ränge ab-
gesackt. Wenn wir
uns nicht wehren,

werden wir im Weinland zum Abfall-
kübel der Atomindustrie.» (um)

Stimmen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Benken: Kundgebung gegen atomare Risiken auf dem ehemaligen Bohrgelände der Nagra

Einstieg in erneuerbare Energien gefordert

Nicht nur in der Schweiz macht man sich Sorgen wegen atomarer Strahlung. Tierischer Widerstand.

Gross war der Aufmarsch zur friedlichen Kundgebung gegen atomare Risiken in Benken. (Bilder: um)

Wie lange atomarer Müll strahlt, konnte hier nachgelesen werden.


