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Fabienne Sennhauser

Erwohnt seit Kindertagen in der
Schweiz, durchlief hier alle Schu-
len und schloss eine Lehre als
Verkäufer ab. Geht es nach dem
Bezirksgericht Meilen, muss ein
23-jähriger Iraker nun jedoch
wieder in sein Heimatland zu-
rückkehren. Zur Landesverwei-
sung geführt haben unter ande-
rem drei Banküberfälle.

Begonnen hatte aber alles mit
einer vergleichsweise harmlosen
Tat.Nach einemStreitmit seinen
Eltern demolierte der Mann auf
dem Heimweg in derWut wahl-
los den Seitenspiegel eines par-
kierten Autos. Den Schaden mel-
dete er bei der Privathaftpflicht-
versicherung des Vaters. In der
Schadensanzeige gab er an, er sei
mit einemVelo unterwegs gewe-
sen und habe aus Unachtsamkeit
den Spiegel des Autos touchiert.
Damitmachte sichderMannnicht
nur der Sachbeschädigung, son-
dern auch des Betrugs strafbar.

Der junge Mann musste sich
am Dienstagmorgen aber auch

wegen Hausfriedensbruchs und
Diebstahls vor dem Bezirksge-
richt verantworten. So ist der
Mann abends in ein Coiffeurge-
schäft in Stäfa eingebrochen
und hat dort Bargeld in der
Höhe von rund 500 Franken er-
beutet.

21-mal zugestochen
«Ich hatte Schulden beimBetrei-
bungsamt und bei Privatperso-
nen», begründete der junge
Mann seineTat vorGericht. In die
Schulden geführt habe ihn
hauptsächlich sein regelmässi-
ger Kokainkonsum. «Zudemwar
ich zu diesem Zeitpunkt bereits
ein halbes Jahr arbeitslos.»

Aufgrund seiner misslichen
Lage begab sich der Beschuldig-
te am 3. Januar 2018 vermummt
und mit einem Schraubenzieher
bewaffnet in die StäfnerUBS-Fi-
liale. Dort forderte er eine Ange-
stellte auf, ihmGeld herauszuge-
ben. Um seine Forderungen zu
unterstreichen, drohte derMann
der Bankangestellten mehrfach
mit denWorten: «Ich steche zu.»

94000 Franken erbeutete der Ira-
ker auf diesemWeg.

Das Geld aus dem Überfall
reichte jedoch nicht, um seine
Schulden vollständig zu beglei-
chen,weshalb sich derMann ein
paarTage später erneut des Rau-
bes schuldig machte. Wiederum
vermummt und mit einem
Schraubenzieher bewaffnet,
suchte er die UBS-Filiale in La-
chen auf. Obschon sich zu die-
sem Zeitpunkt einweiterer Kun-
de in derBank aufhielt, schritt der
Angeklagte an denKundenschal-
ter und forderte denAngestellten
auf, ihm Geld zu geben. Als die-
ser ihm aufgrund einer Fehlma-
nipulation nicht sofort einen
Geldbetrag zur Auszahlung frei-
geben konnte, drohte der Be-
schuldigte ihmmehrfachmit den
Worten: «Ich steche zu.» Um sei-
ne Forderungen zuverdeutlichen,
stach der 23-Jährigewährend des
Überfalls insgesamt 21-mal mit
dem Schraubenzieher auf die
Schaltertheke ein. Schliesslich
gelang es dem Bankangestellten
mit derHilfe zweierKollegen, die

Schublade mit der Fremdwäh-
rung zu öffnen. Daraus erbeute-
te der Iraker 13470 Euro.

«Mein Handeln tutmir leid»
Trotz des zweiten erfolgreichen
Überfalls hätten ihn noch immer
Geldsorgen geplagt,weshalb der
Mann rund drei Wochen später
erneut die UBS-Filiale in Stäfa
aufsuchte.Mit einemmetallenen
Löffel bewaffnet, gelang es ihm
jedoch nicht, den Angestellten
davon zu überzeugen, ihm Geld
auszuhändigen. So flüchtete er
ohne Beute nach Hause, wo er
später von der Polizei verhaftet
werden konnte.

Der Iraker zeigte sich gegen-
über den Richtern vollkommen
geständig. «Ich kann fast nicht
glauben,was ich getan habe.» Er
habe in den Monaten, die er seit
seinen Taten in Sicherheitshaft
verbracht habe, viel Zeit gehabt,
um über seineTaten nachzuden-
ken. «Mein Handeln tut mir
furchtbar leid. Ich möchte mich
bei denKundenundAngestellten
der Banken entschuldigen.»

Genützt hat dem Mann seine
Reue jedoch nichts. Das Bezirks-
gericht sprach ihn im abgekürz-
ten Verfahren in allen Anklage-
punkten für schuldig. Der Mann
wurde zu einer 30-monatigen
Freiheitsstrafe verurteilt. Die
Hälfte davon muss er absitzen.
Die restlichen 15Monatewerden
unterAnsetzung einer Probezeit
von 3 Jahren bedingt aufgescho-
ben.Weil der 23-Jährige seit sei-
ner Festnahme bereits 398 Tage
inHaft verbracht hat,wird er das
Gefängnis bereits imMai verlas-
sen können. Nach Hause zu sei-
nen Eltern kann er dann aller-
dings nicht.

Weil ermit seinenDelikten die
öffentliche Sicherheit gefährde-
te, sprachen die Bezirksrichter
die obligatorische Landesverwei-
sung aus. Diese gilt für sieben
Jahre. Einzigwenn diese für den
Betroffenen «einen schweren
persönlichen Härtefall» bedeu-
tet, dürfte er dennoch in der
Schweiz bleiben. Dies muss al-
lerdings in einem separatenVer-
fahren geprüft werden.

Bankräubermuss Schweiz verlassen
Bezirksgericht Meilen Ein Mann, der zweimal die UBS-Filiale in Stäfa überfallen hat, wurde vom Bezirksgericht
Meilen zu einer Freiheitsstrafe von 30Monaten verurteilt. Ausserdemmuss der junge Mann zurück in den Irak.

ANZEIGE ANZEIGE

Einer nach dem anderen kom-
men die Schüler der Privatschu-
le Clix auf ihren Velos in der
Sportanlage Frohberg an. So be-
ginnt der Morgensport jeden
Mittwoch mit Velofahren oder
Joggen. Schnell steigen sie ab
und verschwinden in der war-
men Sporthalle. Dort geht das
Training weiter. Für das Zei-
tungsfotomüssen die jungenVe-
lofahrer noch einmal in die Käl-
te. Abgehärtet müssen sie sein,
schliesslich fahren sie Ende Mai
acht Tage lang auf ihren Fahrrä-
dern nach Venedig. «Wenn es
dann anfängt zu regnen,müssen
wir auch durchbeissen undwei-
terfahren», sagt der 14-jährige
Niels Vetsch.

Die Idee einer Velotour ent-
stand, nachdem die Schüler den
Wettbewerb «bike2school» ge-
wonnen hatten. Es geht darum,
mit dem Velo zur Schule zu fah-
ren undmit derKlasseTouren zu
unternehmen. Wer am meisten
Fahrrad fährt, gewinnt. Dank
ihren 12300 gesammelten Kilo-
metern erhielten die Schüler
letztes Jahr eine Reise in den
Europapark. «Natürlich wäre es
schön, wenn wir noch mal ge-
winnen würden», sagt Vetschs

Kollegin Alessia Eckardt und
lacht. «Der Preis wäre ja eine
zweite Reise in denEuropapark.»
Die 500 Kilometer lange Strecke
nach Venedig wird den Kilome-
terzähler der Stäfner Privatschu-
le auf jeden Fall in die Höhe
schnellen lassen.

Über zwei Pässe
In der ersten Etappe fahren die
22 Schüler von Stäfa nach Land-
quart. Danach folgen «die zwei
harten Tage», wie die 12-jährige
ZoéMayer es ausdrückt.Am ers-
ten dieser Tage bewältigen sie
die 1833 Höhenmeter auf den
Flüelapass. «Dort übernachten
wir zum zweiten Mal», sagt die
Schülerin Joana Karavouli. Die
Königsetappe folgt jedoch erst
amTag darauf: Ziel dieser Etap-

pe ist Meran, durch den Natio-
nalpark geht es über den Ofen-
pass nach Südtirol.

Im Südtiroler Kurort wollen
sie nach diesen zwei anstrengen-
den Tagen eine Pause einlegen
und die Therme besuchen. «Der
Ruhetag ist aber auch vorgese-

hen, um allfälligenUnvorherseh-
barkeiten wie Unfällen oder De-
fekten vorzubeugen», erklärt
Vetsch. Die nächsten drei Etap-
pen führen die Gruppe an die La-
gune von Venedig. Die Markus-
stadt besichtigen sie am letzten
Tag, und in derNacht geht esmit
dem Bus nach Hause.

Die Reise selbst finanzieren
UmdasReisebudget zu stemmen,
organisieren die Schüler Stand-
aktionenundversuchen,Sponso-
ren sowie Gönner zu finden. Am
Slow-up2018 zumBeispiel haben
die Zwölf - bis Fünfzehnjährigen
bereits einen Waffelverkauf ge-
macht.«Auch treibenwirGeldmit
kleinenNebenjobs auf», sagt Ka-
ravouli. «So haben wir zum Bei-
spiel Laub zusammengerecht

oderGeschirr abgewaschen.»Die
Schülerwollen denUnkostenbei-
trag ihrer Eltern auf höchstens
400 Franken zu senken.

«Unser Ziel ist es, alles zu or-
ganisieren, wozu wir auch im-
stande sind», erklärt Zoé Meyer.
Umdie Hostels und die Rückrei-
se zu buchen, müsste man voll-
jährig sein. Deshalb seien sie
noch immer auf die Lehrer an-
gewiesen. «Wir suchen die Ju-
gendherbergen, in denen wir
übernachten, allerdings selber
aus», fügt Alessia Eckardt an. In
diesemProjekt treffen für einmal
die Schüler die Entscheidungen
und geben die Richtung vor, und
diese steht fest: Es soll an dieAd-
ria gehen.

Matthias Schmid

Auf zwei Rädern nach Venedig
Stäfa 22 Sekundarschüler der Privatschule Clix planen eine Velotour nach Venedig. Um das dafür nötige Geld
aufzutreiben, organisieren sie Standaktionen und waschen Geschirr ab.

Auf dem Frohberg in Stäfa bereiten sich die Schüler der Privatschule Clix jeweils am Mittwoch auf ihre Velotour nach Venedig vor. Foto: Michael Trost

«Wenn es anfängt
zu regnen,müssen
wir durchbeissen
undweiterfahren.»

Niels Vetsch
Schüler der Privatschule Clix

Benefiz-Matinee
fürsMusikschulhaus
Stäfa An derBenefiz-Matinee der
Musikschule Stäfa führt das Ka-
barett-Duo Knuth undTucek ein
eigens für diesenAnlass zusam-
mengestelltes Programmauf.Die
Matinee unterstützt das neue
Musikschulhaus in Stäfa. Somit
wird nach der Aufführung eine
Kollekte für den Umbau und die
Teilerneuerung des Rebbauern-
hauses, die zweite Etappe des
Projekts «Gemeinsam für ein
Musikschulhaus», erhoben. (red)

Sonntag, 24. März, 11 Uhr,
Musikschule Stäfa.

Anlässe

Kinotreff zeigt
«The Bookshop»
Erlenbach DerKinotreff der refor-
miertenKirche Erlenbach zeigt in
Zusammenarbeit mit der Biblio-
thek und den Frauen Erlenbach
den Film «The Bookshop». Dar-
in zieht Protagonistin Florence
Green Ende der 50er-Jahre in das
Küstenstädtchen Hardborough
und eröffnet ihren eigenenBuch-
laden. ImOrt beäugtman die Zu-
gezogene jedoch kritisch. Der
Filmbasiert auf demgleichnami-
genRoman «The Bookshop»von
Penelope Fitzgerald. (red)

Dienstag, 26. März, 20 Uhr,
Kirchgemeindehaus Erlenbach.
Eintritt frei.

Musikalischer
Gottesdienst
Zollikon Im Gottesdienst zum
Thema «Between Heaven and
Earth» der reformierten Kirche
Zollikon wird der Projektchor
Singlust unter der Leitung von
Chasper Mani Ausschnitte aus
dem «Gloria in D» von Antonio
Vivaldi aufführen. Als Sopranis-
tin wirkt Selina Weber Gehrig
mit. Begleitetwird der Chorvom
Ad-hoc-Orchester Singlust. Über
die Spannung zwischenHimmel
und Erde wird Pfarrerin Anne-
Käthi Rüegg-Schweizer im Got-
tesdienst nachdenken. (red)

Sonntag, 24. März, 10.15 Uhr,
reformierte Kirche Zollikon.

Wilde Kerle
imKinderfilmclub
Männedorf Der Kinderfilmclub
«Die Zauberlaterne» zeigt die
Filmadaption des Kinderbuchs
«Wo die wilden Kerle wohnen»
vonMaurice Sendak.Der Film er-
zählt von Dämonen, die man nur
besiegen kann, wenn man ihnen
mit festemBlick indieAugensieht.
DerAnlass ist fürKindervonsechs
bis zwölf Jahren. (red)

Mittwoch, 27. März, 13.30 Uhr und
15.30 Uhr, Kino Wildenmann, Män-
nedorf. Infos bei Nathalie Riehm
unter 079 560 29 64 oder manne-
dorf@zauberlaterne.org.20%

•- reinigen- waschen- imprägnieren
SnowboardundSkibekleidung

www.nauer-textilreinigungen.ch

MeilenDorfstr. 138, 044 923 54 10

Unabhängig. Beständig. Zuverlässig.

Und in den Regierungsrat:
Natalie Rickli und Ernst Stocker
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