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Uster Überraschende Wendung im umstrittenen Fall Edwin Baumann

Verurteilter Lehrer im Gefängnis
Der wegen Sexualdelikten
verurteilte Ustermer Lehrer
Edwin Baumann hat überraschend seine Haftstrafe
angetreten. Dies, obwohl er
weiter intensiv gegen den
Schuldspruch kämpft
Ernst Hilfiker
Baumann war Anfang 2004 vom Zürcher Obergericht wegen Sexualdelikten
an seiner früheren, jungen Babysitterin
zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Ustermer,
der sich als unschuldig bezeichnet, legte

Nichtigkeitsbeschwerde ein, scheiterte
damit aber Ende 2005 vor Bundesgericht. Somit gilt das Urteil in diesem in
der Öffentlichkeit viel diskutierten, umstrittenen Fall als rechtskräftig.

Mit Gesuch abgeblitzt
In der Folge bot das kantonale Amt
für Justizvollzug den Primarlehrer zur
Strafverbüssung per 6. Februar 2006
auf. Der heute 48-jährige Pädagoge
stellte jedoch ein Gesuch um Wiederaufnahme des Strafverfahrens und bat
deshalb, vom Vollzug der Strafe vorderhand abzusehen. Ein Vorgehen, das Beobachter als Methode zum Zeitgewinnen einstufen, wird doch die Wahrscheinlichkeit, die ausgefällte Strafe absitzen zu müssen, immer kleiner, je
länger das Verfahren dauert.

Das Zürcher Obergericht bearbeitete
das Gesuch sehr schnell – und wies es
ab (wir berichteten darüber). Nun hat
als nächste Instanz das Zürcher Kassationsgericht über die angestrebte Verfahrenswiederaufnahme zu entscheiden.

«Ganz klar», dass Haft vollziehbar
Trotz dieses also noch laufenden Verfahrens und zur grossen Überraschung
aller Aussenstehenden hat Baumann
mittlerweile aber seine Strafe angetreten. Offenbar tat er das sogar «freiwillig», das heisst, ohne abgeholt werden
zu müssen.
Wie das Amt für Justizvollzug auf
Anfrage bestätigte, beﬁndet sich der
Mann im Strafvollzug. Der ausstehende
Kassationsgerichtsentscheid hemme die
Vollstreckbarkeit des Urteils nicht. Dass

der Ustermer aufgrund der aktuellen
Lage der Dinge seinen Gefängnisaufenthalt beginnen musste, ist für das Amt
«ganz klar». Der Rechtsanwalt des Lehrers wollte gestern gegenüber dem
ZO/AvU keinerlei Auskunft zu der Angelegenheit geben.

Bald ein Entscheid pro Baumann?
Es wird nun sehr spannend, wie es
weitergeht. Voraussichtlich in den nächsten Monaten dürfte sich das Kassationsgericht mit dem Fall befassen. Und
dieses Gremium könnte gemäss Einschätzung eines Insiders durchaus zugunsten Baumanns entscheiden. Würde
das Kassationsgericht das Gesuch jedoch ebenfalls ablehnen, bliebe noch
der Weg ans Bundesgericht offen – zum
zweiten Mal in diesem Fall.

Region Der grosse Schnee macht der seltenen Schleiereule enorm zu schaffen

Den Schleiereulen droht der Hungertod
Noch gibt es in der Region
eine kleine Schleiereulenpopulation. Der grosse Schnee
bedroht die seltenen Tiere
nun aber ernsthaft.

ses harten Winters geworden», sagt
Scholl. Deshalb hat sie eine Bitte, vor
allem an die Bauern: «In Scheunen und
Ställen gibt es bekanntlich meistens
viele Mäuse. Wer nun eine Scheune
oder ein Tenn hat, sollte darauf achten,
dass es irgendwo unter dem Dach eine
unvergitterte Öffnung hat, damit die
Schleiereule eindringen kann.»

Manuel Reimann

«Potenziell gefährdet»

Sie fällt auf, die Schleiereule. Durch
ihren herzförmigen, weissen Gesichtsschleier lässt sie sich von allen übrigen
Eulen gut unterscheiden. Speziell sind
auch die schwarzen, relativ kleinen Augen und der lange Schnabel. Ursprünglich stammt die nachtaktive Schleiereule
aus felsigen Gebieten, wo sie in Felsnischen ihre Ruhe- und Brutplätze hatte.
Heute ersetzen Gebäude in menschlichen Siedlungen die Felsen und bieten
ihr neue Lebensräume.
Die Zeiten, in welchen Schleiereulen
von Bauern getötet und an die Stalltüren
genagelt wurden, um böse Geister zu
vertreiben, sind vorbei. Die Eule ist
mittlerweile gern gesehen auf den Bauernhöfen, ernährt sie sich doch in erster
Linie von Mäusen.

Die scheuen Vögel brüteten ursprünglich in Baumhöhlen. Sie haben
sich aber auch schnell in Scheunen und
Speichern heimisch gefühlt, nicht zuletzt weil sie hier auch reichlich
Kleinsäuger ﬁnden. Mittlerweile gelten

sie gemäss der roten Liste der Schweizerischen Vogelwarte als «potenziell gefährdet».

Zwei neue Nistkästen
Dank Initiative der Gesellschaft für
Natur- und Vogelschutz Uster (GNVU)
gibt es im Ustermer Umland mehrere
Nistkästen für die Schleiereule. Im letzten Jahr dürfte es etwa vier bis fünf
Schleiereulen-Brutpaare im Bezirk Uster
gegeben haben, schätzt Iris Scholl.
Heute wird sie zusammen mit einem
Zimmermann zwei weitere dieser Nistkästen aufhängen. «Ab und zu brüten
dann zwar auch Turmfalken in diesen
Kästen. Das ist uns aber auch recht,

schliesslich sind auch diese Tiere auf
der Liste der gefährdeten Vögel.»
Es könnte in diesen Tagen gut sein,
dass man eine ausgehungerte Schleiereule ﬁndet, glaubt Iris Scholl. Dem Tier
mit Bananen, Körnern oder anderem
Futter helfen zu wollen – das sei zwar
gut gemeint, nütze aber nichts. «Die
Schleiereule ernährt sich ausschliesslich
von Mäusen und ab und zu vielleicht
auch mal von einem kleinen Vogel.»
Und auch Schweinedärme oder Ähnliches an einen Baum zu hängen, würde
nichts bringen. «Die Schleiereule frisst
nur lebendige Tiere.» Wer eine solche
Eule ﬁndet, kann sich bei Iris Scholl unter Telefon 044 942 43 26 melden.

Beute über das Gehör orten
In der Umgebung der Stadt Uster
kümmert sich Iris Scholl speziell um
diese seltenen Eulen. Die Biologin, welche in Uster das Büro für Verhaltensforschung und Ökologie betreibt, hat derzeit aber Grund zur Sorge: Der grosse
Schnee verunmögliche diesen Tieren
das Finden von Nahrung. «Wenn die
Schneehöhe acht Zentimeter übersteigt,
ﬁndet die Schleiereule die Mäuse nicht
mehr.» Ihre Beute würde diese Eulenart
nämlich hauptsächlich über das Gehör
und nicht mit den Augen orten.
Nach etwa drei bis vier Tagen wird
die fehlende Nahrung für die Tiere zu
einem grossen Problem. Die Schleiereule kann nur wenig Fettreserven bilden, weshab in kalten, schneereichen
Wintern viele Tiere sterben. «Einige der
Schleiereulen sind bereits ein Opfer die-

Der viele Schnee erschwert der Schleiereule momentan die Nahrungssuche. (Bild: Schweizer Vogelschutz SVS, Zürich)

Jona Kollision auf der Oberlandautobahn

Schneeladung verloren
Auf der Oberlandautobahn A53 bei Jona
ist es am Montag zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos und einem
Lastwagen gekommen. Kurz nach 13
Uhr fuhr eine Automobilistin auf der
A53 von Hinwil Richtung Reichenburg.
Gegen Ende des Aspwaldtunnels «verlor
ein entgegenkommender Lastwagen
eine grössere Ladung Schnee, den es gegen die Frontscheibe des Autos schleuderte», wie die Kantonspolizei mitteilte.
Weil die Autofahrerin dadurch gar
nichts mehr sah, trat sie auf die Bremse.
Ein nachfolgender Personenwagen und
dahinter ein Lastwagen fuhren auf.
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Rolling-Stones-Tickets sind weg

Die 17-jährige Mitfahrerin im auffahrenden Auto wurde dabei verletzt und
musste ins Spital gebracht werden. Zwei
weitere Personen wurden leicht verletzt.
Während der Unfallaufnahme musste
die Fahrspur Reichenburg–Hinwil gesperrt werden.

Die begehrten Tickets für das RollingStones-Konzert vom 5. August auf
dem Flugplatz Dübendorf sind weg.
Bis gestern sind bei den Zürcher Oberland Medien 3100 Talons registriert
worden. Von den 10 000 Eintritten gehen voraussichtlich rund 6500 an die
prioritär berücksichtigten Anrainergemeinden des Flugplatzes.

Zeugen gesucht

Information in der nächsten Zeit

Wer zum Unfall oder zum Lastwagen, der um diese Zeit von Reichenburg
Richtung Hinwil fuhr, Angaben machen
kann, wird gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon unter Telefon
055 465 28 00 zu melden. (zo)

Wer zu einem oder mehreren
Tickets gekommen ist, erhält in den
kommenden Tagen einen Brief mit
der Rechnung. Die Verarbeitung wird
einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir

werden, sobald alle Tickets und Rechnungen versandt sind, darüber im
«Anzeiger von Uster» und im «Zürcher
Oberländer» informieren.

Vorverkaufsgebühr einrechnen
Bereits sind die ersten Rechnungen
verschickt worden. Dabei wurde von
einigen festgestellt, dass ein höherer
Preis zur Anwendung kommt. Im Inserat wurde darauf hingewiesen, dass
zuzüglich zum Preis eine Vorverkaufsgebühr erhoben wird. Diese beläuft
sich auf Fr. 14.30 pro Ticket und wird,
wie auch die Rechnungsgebühr, von
TicketCorner erhoben. (brü)

