rung, die Vorgaben einzuhalten,
sei mit der Label-Organisation
für sämtliche Zuchtbetriebe minZürichsee-Zeitung Bezirk Meilen
Mittwoch, 23. September 2015destens mündlich gemacht worden. Dass gemäss QM-Begleitdokumenten Schweine aus einem
Stall in Ernetschwil stammten,
obwohl dort tatsächlich seit 2006,
also nach der vom Staatsanwalt
untersuchten Zeit, keine Schweine mehr gehalten wurden, hielt
der Beschuldigte seinen Aussagen
zufolge für korrekt.
Vor Gericht korrigierte die
Staatsanwaltschaft ihre schriftli-

den Hauptbeschuldigten A. nun
dreieinhalb Jahre Haft, die Geldstrafe hob sie allerdings deutlich
von 21 600 auf 31 500 Franken an.
Für den ebenfalls beschuldigten Gehilfen B. blieb es bei den in
der Anklageschrift beantragten
zwei Jahren bedingt. «Der Beschuldigte A. hat die Fleischverarbeiter bewusst hinters Licht
geführt», sagte der Staatsanwalt
vor Gericht. A. habe gewusst, dass
er die Schlachttiere nicht hätte an
seinen Hauptabnehmer Bell verkaufen können, falls er nicht den

somit des Betrugs schuldig. Die
beiden Beschuldigten hätten es
mehrfach wissentlich unterlassen, verwundete Tiere ärztlich
versorgen zu lassen. Der Beschuldigte A. sei laufend durch die
Schlachthöfe per E-Mail in
Kenntnis gesetzt worden, dass
dort verletzte und ungeniessbare
Tiere festgestellt worden waren.
«Der Beschuldigte hätte seine
Haltung verbessern müssen»,
sagte der Staatsanwalt. In den
Jahren 2007 bis 2009 seien es
insgesamt 110 ungeniessbare
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Beschuldigter Schweinemäster
sich als «Abfallkübel der Schw
UZnach Gemäss Anklage hat
der beschuldigte Schweinezüchter aus dem Linthgebiet
seine Abnehmer bewusst
getäuscht. Trotzdem
korrigierte der Staatsanwalt
im gestrigen Prozess
die geforderte Haftstrafe
nach unten.

Stabübergabe auf Boldern Bürgerforum ble

männedorf Die Sanierung
mit einer guten Buchungsdichte Küsnacht Obwohl die für
könn
wieder auf Vordermann gebracht. Ende September vorgesehene
Zusam
des Hotels Boldern oberhalb
Das oberhalb von Männedorf ge- Gemeindeversammlung
aufge
von Männedorf ist beendet.
legene Boldern war einst die äl- abgesagt wurde, fand das
serun
Neuer Hoteldirektor ist seit
Südst
teste Evangelische Akademie in Mitgliederforum des Bürgerletzter Woche Thomas
der Schweiz. Seit 1947 fanden hier forums Küsnacht (BFK) statt.
Ausdr
Der gestern vor Gericht befragte Grosjean.
vor allem Tagungen zu christSchweinemäster wies in der Verhandlung im Uzner Rathaus Die Zimmer und Seminarräume lichen und sozialen Themen statt. Betreffend die beiden Projekte Abflü
sämtliche Vorwürfe von sich. Der auf Boldern seien sehr gut gebucht. 2014 fasste der Trägerverein den Parkplatz Zürichstrasse gab es Davo
wegen Betrugs, Urkundenfäl- Damit sei der Turnaround ge- Entschluss, dem Tagungszent- abermals einen Gedankenaus- die
schung und Tierquälerei Beschul- schafft, schreibt das Hotel in einer rum ein neues Gesicht und eine tausch, wie das BFK schreibt. Da- stark
digte gab an, stets in Absprache Mitteilung. Neuer Hoteldirektor neue Ausrichtung zu geben sowie bei sei bemängelt worden, dass die N
mit den Behörden gehandelt zu ist der 35-jährige Hotelier Thomas den Hotel- und Seminarbereich der Gemeinderat bisher keinen mit S
Grosjean, der seine Ausbildung an zu sanieren.
Zwischenbericht zum aktuellen offen
haben.
Planungsstand des Zentrumspro- nisse
Der heute 48-jährige Hauptbe- der renommierten Ecole hôtelière
jekts veröffentlicht habe und dies Bevöl
schuldigte A. gab an, sein Unter- de Lausanne (EHL) absolviert hat- Als Förderverein
nehmen mit mehreren Schweine- te. Er war zuletzt verantwortlich Der Trägerverein schlägt vor, die erst 2016 tun wolle. Beim alterna- den. D
mastbetrieben im Linthgebiet für die operative Führung eines Hotellerie und Gastronomie in tiven Projekt (Gericke-Initiative) sem Z
habe sich im Verlauf der Zeit zu grossen Stadthotels mit 560 Zim- eine Aktiengesellschaft zu über- wurde über das weitere Vorgehen ven
führen und alle anderen Bereiche, der Gemeinde zu den Planungs- schne
einer Art Auffangstation für Pro- mern in Bangkok.
insbesondere das Vermögen, in arbeiten informiert.
Das
blemtiere entwickelt. So habe er
eine gemeinnützige Stiftung einZur Sprache kamen auch Ände- die S
sich etwa in Absprache mit Kan- Boldern neu ausgerichtet
rungen respektive Sanierungen menh
tonstierärzten
verschiedener Mit der Einsetzung von Grosjean zubringen.
Der bisher bestehende Träger- bei der Kunsteisbahn/Eissport- 2016
Kantone immer wieder bereit er- findet das Mandat von Simone
klärt, mit an Lungenentzündung Emmenegger ein Ende, das sie für verein soll in einen aktiven För- halle (KEK) und dem Coop-Areal versa
(EP) erkrankte Schweine von ein Jahr ausgeübt hatte. Laut der derverein umgewandelt werden, in Itschnach. Bei der KEK handelt erhöh
anderen Mastbetrieben zwecks Mitteilung ist es Emmeneggers der mit regionaler und geschicht- es sich potenziell um ein grösse- eine s
Verdienst, dass die nötigen Pro- licher Verwurzelung sowohl die res Investitionsprojekt, das ge- finde
Absonderung zu übernehmen.
Für verletzte, nicht mastfähige zessoptimierungen sowie Re- Aktiengesellschaft als auch die mäss dem Finanzplan der Ge- regt, d
Tiere habe man aber unverzüglich strukturierungen umgesetzt wer- Institution begünstigt und unter- meinde ein Volumen von bis zu Stimm
zsz 30 Millionen Franken ausmachen digen
den Weitertransport ins Schlacht- den konnten. Sie hätten das Hotel stützt.
haus veranlasst. Ob es unterlassen worden sei, kranke Tiere gemäss Vorschrift für den Transport zu separieren, wisse er nicht.
Bei so vielen Betrieben sei es ihm Der Hauptbeschuldigte A. (im Vordergrund rechts) musste gestern vor dem dreiköpfigen Gericht Rede und Antwort stehe
nicht möglich gewesen, «alle Tage
überall zu sein», wie er sagte.
che Forderung punkto Strafmass QM-Standard vorgetäuscht hät- Schlachtkörper gewesen. Die tifiz
Stall ohne Schweine
nach unten. Dies, weil mittlerwei- te.
Rechtsvertreter, beide Pflichtver- wo
Gemäss dem Beschuldigten soll le einige der mutmasslichen VerAuch der Gehilfe B. habe ge- teidiger, sahen ihre Mandanten ben
auch punkto Verwendung des stösse gegen das Tierschutzgesetz wusst, dass die Tiere ohne den indessen als unschuldig an. Der rich
QM-Qualitätslabels alles korrekt verjährt sind. Statt viereinhalb Label-Trick nicht hätten verkauft Verteidiger von A. verlangte, A. sei ein
abgelaufen sein. Eine Vereinba- Jahre forderte die Anklage für werden können. Beide seien in sämtlichen Anklagepunkten ten
rung, die Vorgaben einzuhalten, den Hauptbeschuldigten A. nun somit des Betrugs schuldig. Die freizusprechen.
lere
sei mit der Label-Organisation dreieinhalb Jahre Haft, die Geld- beiden Beschuldigten hätten es
Denn es liege kein Betrug vor: tref
für sämtliche Zuchtbetriebe min- strafe hob sie allerdings deutlich mehrfach wissentlich unterlas- Weil sich QM-Fleisch nicht von unh
destens mündlich gemacht wor- von 21 600 auf 31 500 Franken an. sen, verwundete Tiere ärztlich herkömmlich produzierter Ware freu
den. Dass gemäss QM-BegleitFür den ebenfalls beschuldig- versorgen zu lassen. Der Beschul- unterscheide, sei eine Täuschung nic
dokumenten Schweine aus einem ten Gehilfen B. blieb es bei den in digte A. sei laufend durch die nicht zu beweisen. Zudem sei das jed
Stall in Ernetschwil stammten, der Anklageschrift beantragten Schlachthöfe per E-Mail in Fleisch von Bell und weiteren Pfö
obwohl dort tatsächlich seit 2006, zwei Jahren bedingt. «Der Be- Kenntnis gesetzt worden, dass Verwertern weiterverkauft wor- gen
also nach der vom Staatsanwalt schuldigte A. hat die Fleischver- dort verletzte und ungeniessbare den – somit sei kein Schaden ent- me
untersuchten Zeit, keine Schwei- arbeiter bewusst hinters Licht Tiere festgestellt worden waren. standen.
ma
ne mehr gehalten wurden, hielt geführt», sagte der Staatsanwalt «Der Beschuldigte hätte seine
Auch von der Urkundenfälder Beschuldigte seinen Aussagen vor Gericht. A. habe gewusst, dass Haltung verbessern müssen», schung sei der Beschuldigte frei- Str
zufolge für korrekt.
er die Schlachttiere nicht hätte an sagte der Staatsanwalt. In den zusprechen. Sämtliche Schweine We

