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Ein neuer Pausenplatz für viele Zwecke
uetikon.Nach 30 Jahren hat der
«Rote Platz» eineTotalsanierung
verdient.Gestern haben dieVer-
antwortlichen zum Spatenstich
angesetzt.

bettina zanni

Tiefe Furchen fressen sich durch den Be-
lag, einige Stellen sind eingebrochen.
Nach 30 Jahren ist es höchste Zeit, dass
der «Rote Platz» zwischen der Bergstras-
se und dem Schulhaus Rossweid in
Uetikon totalsaniert wird.Gestern Nach-
mittag trafen sich Gemeinde- und Bau-
firmenvertreter auf dem Pausenplatz
zum Spatenstich.

Der neue «Rote Platz» bezweckt nicht
nur, dass die Schüler über einen gut ge-
federten Belag springen und der Fussball
über einen glatten Boden rollt. «Auf die-

ses Projekt hat der Eispark schon lange
gewartet», sagte der Uetiker Gemeinde-
rat Christian Schucan (FDP) in seiner
Ansprache.Damit die Schlittschuhläufer
auf dem «Roten Platz», der sich imWin-
ter in ein Eisfeld verwandelt, über eine
ebene Eisfläche gleiten konnten, muss-
ten die Eispark-Verantwortlichen den
Platz bisher mit einer Holzkonstruktion
rund um das Feld ausgleichen. Da die
neue Fläche auf Strassenniveau gesenkt
und damit topfeben wird, entfielen diese
Aufbauarbeiten für den Eispark, sagt
Schucan. Weiter kommt der sanierte
Platz der Chilbi zugute: Die Fahrzeuge
der Schausteller erreichen dasAreal nun
ohne Rampe.

Erfreut zeigte sich der Gemeinderat
darüber, dass neben der BaufirmaWalo
Bertschinger aus Zürich, der GraberAl-
lemann Landschaftsarchitektur GmbH
aus Pfäffikon ZH und dem Zürcher

Architekturbüro Baugut AG für die Sa-
nierung des Pausen- und Sportplatzes
auch Uetiker Bauunternehmen beteiligt
sind. So wirken am Umbau des knapp
1,1Millionen Franken teuren Projekts
die Uetiker Ferrat Sanitär AG und die
Graf BauAG mit.

Einweihung mit Kino
Die Sanierung der 1185 Quadratmeter
grossen Fläche war an der Gemeindever-
sammlung imDezember keinem Stimm-
bürger ein Dorn im Auge. «Es hat mich
sehr gefreut, dass dieses Projekt ohne
eine Gegenstimme angenommen wur-
de», sagte Schucan. Nach derAnsprache
setzten sich die geladenen Gemeinde-
und Bauvertreter orange Helme auf und
griffen auf dem Platz zur Schaufel für
den symbolischen Spatenstich.

DieAnsprache des Gemeinderats fiel
kurz aus. Nicht nur, weil die Sanierung

des Platzes kein Politikum war. Bewusst
schlicht gehalten habe die Gemeinde
denAnlass, weil der Spatenstich für den
Umbau des Gemeindehauses Ende Jahr
eine grössere Sache werde, erklärt Schu-
can gegenüber der «ZSZ».

Mit Schaufel und Bagger wegziehen
werden die Bauarbeiter am 26. Juli.
«Richtig eingeweiht wird der ‹Rote
Platz› am Sommerfest imAugust», nahm
Schucan vorweg. Einen würdigen Ab-
schied für die sanierungsbedürftige Flä-
che bot das Riesenrad, das an der Ueti-
ker Gewerbeschau dort aufgestellt wur-
de.DessenGewicht drückte weitere Del-
len in den Belag. «Nur weil ohnehin die
Sanierung anstand, war es möglich, das
Riesenrad dort aufzustellen», sagt Schu-
can.An der Einweihung am Sommerfest
wartet das Areal bereits mit dem nächs-
ten Spektakel auf: Ein Open-Air-Kino
lässt einen Film über den Platz flimmern.

Bevor sich die Bauarbeiter an die Arbeit machen, greifen Vertreter der gemeinde uetikon sowie der Baufirmen symbolisch zum spaten. Bild: Kurt Heuberger

Richter verlangt weiteres
Gutachten in Mordprozess

rApperswil-JonA.Weder ein Freispruch noch 18 Jahre Gefängnis:
Der mutmasslicheMörder des Rapperswiler Hauswarts bleibt im
Ungewissen.Das Kantonsgericht St.Gallen wird das Urteil erst fällen,
wenn derMann erneut begutachtet worden ist.

Michael GriMM

Obwohl das Urteil des Kantonsgerichts
auf gestern angekündigt war, bleibt es
nun noch für Monate ausstehend. Für
den 59-jährigen, ehemaligen Vermö-
gensverwalter bedeutet dies, dass seine
bisherige Untersuchungshaft von 772
Tagen noch deutlich länger werden
dürfte. Dem Basler wird vorgeworfen,
am 25. März vor zwei Jahren in
Rapperswil einem Hauswart mit einer
Schrotflinte ins Gesicht geschossen zu

haben.Am vergangenenMittwoch fand
die Berufungsverhandlung statt («ZSZ»
vom 10. Mai).

Zu grosse Mängel
Das Gericht hält es für erwiesen, dass
der Beschuldigte die Tat begangen hat.
Wie es in einer Mitteilung schreibt, kön-
ne es aber nur dann eine Sanktion fest-
legen, wenn es sich auf eine verlässliche
Begutachtung stützen kann. Dies sei
nicht der Fall. Zwar liegt ein psychiatri-
sches Gutachten vor. Es attestiert dem

Basler eine schwere Persönlichkeitsstö-
rung mit dissozialen, narzisstischen Zü-
gen.DieVerteidigung hat es jedoch wie-
derholt in Zweifel gezogen und als un-
brauchbar dargestellt.

Tatsächlich kommt nun auch das Ge-
richt zum Schluss, dass die Mängel
schlicht zu gross seien. Schuldfähigkeit,
Behandlungsfähigkeit und Rückfallge-
fahr des Betroffenen müssten daher neu
beurteilt werden. Bis das neue Gutach-
ten erstellt ist, dürften bis zu sechs Mo-
nate vergehen.

Zufriedene Anklage
Die Staatsanwaltschaft fordert eine Ver-
urteilung wegen Mordes, eine Freiheits-
strafe von 18 Jahren sowie eine Verwah-
rung. Sie hat beim Kantonsgericht, für

den Fall,dass es das bei denAkten liegen-
de psychiatrische Gutachten für ungenü-
gend erachte, den Eventualantrag auf
eine Zweitbegutachtung gestellt. Für
StaatsanwältinUrsula Strauss verläuft der
Prozess bisher also wunschgemäss. «Ich
bin zufrieden, dass das Gericht unserer
Überzeugung folgt.» Sie geht davon aus,
dass der mutmassliche Täter schuldig ge-
sprochenwird.Allerdings könne das noch
zu fällende Urteil per Beschwerde ans
Bundesgericht weitergezogen werden.

Genau dieser Weg ist für die verteidi-
gende Rechtsanwältin Monika Brenner
eine realistische Option. Da der von ihr
geforderte Freispruch und die Genugtu-
ung von 80000 Franken nun ausgeschlos-
sen werden können, sei der Gang an die
höchste Instanz eine Überlegung wert.

Vandalen werden
angeklagt

rApperswil-JonA.Die Kantonspolizei
St. Gallen hat das Ermittlungsverfahren
zumFall Sonnenhof gegen drei Schweizer
und einen Deutschen im Alter zwischen
13 und 14 Jahren abgeschlossen. Sie wer-
den sich nun vor der Jugendanwaltschaft
wegen mehrfachen Sachbeschädigungen,
Diebstählen, Hausfriedensbrüchen und
Widerhandlungen gegen das Betäubungs-
mittelgesetz verantworten müssen. Dies
schreibt die Kapo in einer Mitteilung.

Nach denmassiven Sachbeschädigun-
gen im Einkaufszentrum Sonnenhof am
1. Januar konnten zwei 14-Jährige und
ein 13-Jähriger als Beschuldigte ermittelt
werden. Ein weiterer 13-Jähriger liess
sich anhand der Befragungen ermitteln.
Die Jugendlichen schlichen sich zwischen
Weihnachten undNeujahr dreiMal in das
Einkaufszentrum Sonnenhof ein. Sie wa-
ren immer zu dritt und in unterschiedli-
cher Zusammensetzung unterwegs. Sie
begingen dort Sachbeschädigungen und
stahlen Esswaren, Getränke, Geld, Co-
mics, Bücher und Kleidungsstücke. Die
Jugendlichen gaben zudem den gelegent-
lichen Marihuana-Konsum zu. Die Ju-
gendanwaltschaft hat einVerfahren gegen
die Beschuldigten eröffnet. (zsz)

GLP empfiehlt
keinen Kandidaten

küsnAcht. Die Grünliberale Partei
(GLP) Küsnacht-Zollikon hat EndeAp-
ril mit den drei Kandidaten für den Küs-
nachter Gemeinderat ein Gespräch über
die wichtigsten politischenThemen in der
Gemeinde geführt. Zudem seien Fragen
im Interessenbereich der GLP gestreift
worden, wie die Partei mitteilt. Der Vor-
stand wollte nach dem Podium vom 6.
Mai einenKandidaten für dieWahl emp-
fehlen.Aus grünliberaler Sicht halten sich
deren Vor- und Nachteile aber die Waa-
ge. «Keiner konnte die GLP überzeugen,
eine Wahlempfehlung auszusprechen»,
schreibt die Partei. Daher habe der Vor-
stand Stimmfreigabe beschlossen. (zsz)

Leiche im Bach
gefunden

einsiedeln. Am Montagmorgen ist in
der Alp in Einsiedeln eine Leiche ent-
deckt worden, wie die Kantonspolizei
Schwyz mitteilt. Für den Unbekannten
kam jede Hilfe zu spät, Rettungsdienst
und Notarzt konnten nur noch seinen
Tod feststellen. Die Umstände werden
untersucht. Zur Identität des Verstorbe-
nen gibt es zurzeit keine Hinweise. Der
Mann ist ungefähr 40 bis 50 Jahre alt,
etwa 170 cm gross und von kräftiger Sta-
tur. Er hat kurze schwarze Haare und
trug eine schwarze Jeans, einen grauen
Pullover, eine dunkle Faserpelzjacke und
Turnschuhe.Wer Angaben zur Identität
desVerstorbenenmachen kann oder ihn
kürzlich gesehen hat, wird gebeten, sich
unter 041 819 29 29 zu melden. (zsz)
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