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Ein Abbruch mit teuren Folgen
Weil ein Unternehmer in Wülflingen ein Haus abbrechen liess, 
obwohl die Bewilligung dafür bereits abgelaufen war, bestrafte 
ihn das Bezirksgericht mit einer Busse von 10 000 Franken.

DAVID HERTER

Der Gang vor Bezirksgericht hat sich 
für einen Zürcher Immobilienunter-
nehmer nicht gelohnt. Der 52-jährige 
Mann war vom Statthalter für den Ab-
bruch eines Hauses ohne Bewilligung 
mit einer Busse von 1000 Franken be-
straft worden. Weil er damit nicht ein-
verstanden war, zog er das Urteil weiter 
– mit teuren Folgen. Das Gericht bestä-
tigte den Strafbefehl nicht nur, sondern 
erhöhte die Busse auf 10 000 Franken. 
Die Strafe des Statthalteramtes sei viel 
zu tief angesetzt gewesen, sagte die 
Richterin. Sie begründete ihr Urteil da-
mit, dass es dem Unternehmer «schlicht-
weg egal» gewesen sei, ob er das Haus 
abbrechen dürfe oder nicht. Er habe 
eventualvorsätzlich gehandelt.

In der Verhandlung hatte der Ver-
waltungsratspräsident einer kleinen 

Immobilienfirma anerkannt, dass der 
Abbruch des Hausteils in der Kernzone 
von Wülflingen nicht bewilligt war. 
«Ich war mir aber keines Verstosses be-
wusst.» Als er im Sommer 2011 den 
Abbruchauftrag er-
teilt habe, sei er da-
von ausgegangen, 
die Bewilligung lie-
ge vor. «Es handelt 
sich um einen 
Rechtsirrtum, der 
nicht bestraft wer-
den kann.»

Tatsächlich hatte 
das Bauamt im Jahr 
2005 ein Bauprojekt für die zusammen-
gebaute Liegenschaft Wülflingerstrasse 
260 und 262 bewilligt und damit auch 
den Abbruch und Neubau der 262. Weil 
in der Folge aber der Hauptmieter für 
den Neubau absprang, beschloss der 

Unternehmer, vorerst nur die 260 um-
zubauen und das Projekt für den ande-
ren Hausteil auf Eis zu legen. Ein ver-
hängnisvoller Entscheid: Ungenutzte 
Bau- und Abbruchbewilligungen ver-
fallen nämlich nach drei Jahren.

Im Sommer 2011 gab der Unterneh-
mer den Auftrag für den Abbruch doch 
noch. «Mir lag ein Katasterauszug vor, 
auf dem das Haus nicht mehr einge-

zeichnet war», sag-
te er vor Gericht. 
Deshalb sei er da-
von ausgegangen, 
den zweiten Haus-
teil abbrechen zu 
dürfen. Ganz sicher 
sei er sich aber 
nicht gewesen, wes-
halb sein Architekt 
per Mail beim Bau-

departement nachgefragt habe. Das 
Departement bestreitet jedoch, das 
Mail erhalten zu haben. «Ich ging von 
einem stillschweigenden Einverständ-
nis aus, als ich keine Antwort erhielt», 
sagte der Unternehmer.

Die Richterin überzeugten diese Ar-
gumente nicht. Ein Rechtsirrtum liege 
nicht vor. Der Beschuldigte habe ja 
selbst Bedenken gehabt, ob die Bewilli-
gung noch gültig sei. Damit aber wäre 
es seine Pflicht gewesen, eine verbind-

liche Antwort einzufordern. Ob der 
Immobilienunternehmer das Urteil ak-
zeptiert, ist noch offen. Für den geplan-
ten Neubau im Zen trum von Wülflin-
gen will er demnächst ein leicht verän-
dertes Neubauprojekt einreichen.

«Schlichtweg egal»: Seit September 2011 klafft in Wülflingen eine Baulücke. Bild: dc

«Es handelt sich um einen 
Rechtsirrtum, der nicht 
bestraft werden kann»

Beschuldigter Immobilienunternehmer

Die Meerschweinchen halten sie auf Trab
Tommy wurde von einer Fami-
lie aus Seen zu mir gebracht. 
Mit seinen sechs Jahren ist er 

bereits ein richtiger Opa. Er kam zu 
mir, damit er im Alter nicht alleine sein 
muss. Nun lebt er in einer Gruppe zu-
sammen mit 24 Tieren im Aussengehe-
ge hinter dem Pfarreiheim Herz Jesu. 
Wir nennen es ‹Meersäuli-Oase›. Seine 
ehemaligen Besitzer kommen ihn im-
mer noch besuchen und helfen mit, zwei 
Meerschweinchenrudel zu versorgen. 

Die Idee, ein öffentliches Gehege für 
Meerschweinchen zu bauen, entstand, 
als ich ehrenamtlich für die Pfarrei tä-
tig war. 2004 organisierten wir in den 
Sommerferien eine Zirkuswoche für 
Kinder und bauten einen Streichelzoo. 
Damals haben alle mit angepackt: Se-
nioren betonierten Steinplatten ein, 
Schüler der Maurerschule bauten das 
Gehege und Kinder gestalteten es art-
gerecht. Beim Tierschutz holten wir 
schliesslich Meerschweinchen und Ka-
ninchen, und die Kinder kümmerten 
sich eine Woche lang um sie. Weil die 

Beteiligten viel Freude daran hatten, 
entschieden wir uns, den Streichelzoo 
zu behalten. So wurde aus dem proviso-
rischen Aussengehege ein knapp dreis-
sig Quadratmeter grosses Zuhause für 
Meerschweinchen.

Ganz nah bei den Tieren
Heute ist die ‹Meersäuli-Oase› ein Pro-
jekt der Jugendarbeit Pfarrei Herz Jesu. 
Kinder dürfen in Begleitung von Er-
wachsenen zu den Tieren ins Gehege 
und die Meerschweinchen füttern und 
streicheln. So können bereits sehr klei-
ne Kinder den Umgang mit Tieren er-
lernen. Auf Wunsch erhalten Eltern 
einen Schlüssel und können die Meer-
schweinchen zu verschiedenen Zeiten 
besuchen. Viele Leute kommen aber 
auch einfach am Nachmittag oder am 
Wochenende auf ihrem Spaziergang 
vorbei und schauen sich die Tiere an.

Obwohl ich mittlerweile von der Pfar-
rei fest angestellt bin, hilft mir eine 
Gruppe von Erwachsenen, die Meer-
schweinchen zu pflegen. Alleine wäre 
der Aufwand zu gross. Ich sorge gerne 
für die Tiere. Wenn ich gestresst oder 
müde bin, dann nehme ich mir einfach 

etwas Zeit, füttere die Meerschwein-
chen oder miste das Gehege aus. Das ist 
entspannend. Was mir dabei besonders 
gefällt, ist die ruhige Atmosphäre. 

Soziale Gemeinschaft
Natürlich sind Meerschweinchen nicht 
immer friedlich und können auch mit-
einander streiten. Deshalb muss ich auf 
die Durchmischung der Rudel achten. 
Momentan habe ich eine Männchen- 
und eine gemischte Gruppe. Will man 
ein gemischtes Rudel halten, so müssen 

immer mehr Weibchen in der Gruppe 
leben als Männchen. Ansonsten gehen 
die Böcke aufeinander los. In einer rei-
nen Männchengruppe wird zwar zu Be-
ginn um die Rangordnung gekämpft, 
danach ordnen sich die Verlierer aber 
dem Alphatier unter. Trotzdem sind 
Meerschweinchen sehr soziale Tiere. 
Als im letzten Winter ein Weibchen 
starb, nahmen die anderen 
Muttertiere ihre Jungen auf 
und säugten sie.  
 AUFGEZEICHNET VON NADINE KLOPFENSTEIN

Mensch und Tier
Ob Hunde, Katzen, Geckos oder 
Esel: Der «Landbote» porträtiert 
Menschen mit ihren Haustieren. 
Zudem suchen wir Ihre persönli-
che Tiergeschichte. Schicken Sie 
uns Ihren Text mit Bild an webre-
daktion@landbote.ch. Die gesam-
melten Texte finden Sie auf: www.
landbote.ch/Tiergeschichten. (red)

Die Jugendarbeiterin Monika Bosshard hat Freude an Tommy – dem Senior aus der «Meersäuli-Oase». Bild: Donato Caspari
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MONIKA BOSSHARD
pflegt die Meerschweinchen im  
Streichelzoo der Pfarrei Herz Jesu

Passagierin stürzte, 
weil der Chauffeur 

bremsen musste
Ein Winterthurer schnitt mit 
seinem Fahrzeug einem Zürcher 
Bus den Weg ab, eine Passagierin 
wurde beim Notstopp verletzt. 
Das Gericht sprach ihn schuldig.

«Wieso sollte ich schuldig sein?», fragte 
der 29-jährige Winterthurer gestern vor 
Obergericht. Er sei sich bewusst, dass 
er auf die Busspur gefahren sei. Für 
den Sturz der 57-jährigen Buspassagie-
rin und deren Arm- und Schulterverlet-
zungen sei er aber nicht verantwortlich. 
Denn die anderen 20 Fahrgäste seien 
schliesslich auch nicht gestürzt.

Unbestritten waren dagegen die äus-
seren Umstände der Beinahekollision 
vom 11. Mai 2010. Der Winterthurer 
fuhr am Nachmittag mit einem Liefer-
wagen durch Zürich Nord und wollte 
am Seebacherplatz abbiegen. Dabei 
fuhr er auf die Busspur und übersah 
einen nahenden Bus der Linie 768.

Der Buschauffeur konnte nur durch 
eine Vollbremsung die Kollision ver-
meiden. Mit der Folge, dass eine Passa-
gierin zu Boden fiel und sich diverse 
Prellungen und Stauchungen an der 
rechten Körperseite zuzog. Sie musste 
in Spitalpflege gebracht werden.

Busfahren ist gefährlich
Die Staatsanwaltschaft warf dem Fah-
rer des Lieferwagens eine fahrlässige 
Körperverletzung vor, der Verteidiger 
verlangte vor Obergericht dagegen 
einen vollen Freispruch. Dabei verwies 
er auf die Selbstverantwortung der 
Fahrgäste. «Man weiss als Buspassa-
gier, dass man sich festhalten muss», 
sagte er. Zudem hätte der Buschauffeur 
auch ausweichen oder seine Fahrgäste 
mit dem Mikrofon warnen können.

Die Oberrichter widersprachen den 
Darstellungen des Verteidigers und 
sprachen von einem «sehr klaren Fall». 
Die Behauptung, dass der Buschauf-
feur hätte ausweichen können, befand 
das Gericht gar als «freie Erfindung». 
Und die vom Verteidiger vermisste 
Warnung übers Mikrofon bezeichnete 
es infolge der raschen Abläufe als 
«schlicht lebensfremd». Für die Richter 
war klar, dass der Winterthurer die 
Schuld am Fast-Unfall und damit an 
der Verletzung der Frau trägt. Es bestä-
tigte ein erstinstanzliches Urteil des 
Bezirksgerichts Zürich. Der Angeklag-
te wurde zu einer bedingten Geldstrafe 
von 2700 Franken sowie zu einer Busse 
von 300 Franken verurteilt. Die Forde-
rungen der Passagierin wurden auf den 
Zivilweg verwiesen. Sie verlangt einen 
Schadenersatz von 100 000 Franken. (ait)


