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Viele feine Lachfältchen zieren
die Augen des beschuldigten
Rentners. Der schlanke Mann,
der gestern im Saal des Winter-
thurer Bezirksgerichts sass,
wirkte nicht so, wie man sich
einenWutbürgervorstellt. In sei-
nem Schlusswort sagte der Be-
schuldigte: «Ich bin sicher kein
böser Mensch.»

Im letzten Sommer soll der
Mann einenAngestellten derGe-
meinde Wiesendangen bedroht
haben.Wirklich eingeschüchtert
war davon zwar niemand, aber
die Gefahr unterschätzen wollte
wiederum auch keiner.

Eswar ein Gespräch in derGe-
meindeverwaltung, es ging um
Steuern. Die Stimmung sei
«eigentlich gut» gewesen, sagte
der Beschuldigte vor Gericht.
Doch während der Verabschie-
dung fiel ein verhängnisvoller
Satz: «Ich hoffe, es wird nächs-
tes Jahr nicht wieder so kompli-
ziert, sonst muss ich mit dem
Sturmgewehr vorbeikommen.»

DerWiesendanger Beamte mel-
dete diesen Satz seinen Vorge-
setzten. Am nächsten Tag inter-
venierte die Kantonspolizei und
inhaftierte den Beschuldigten für
dreieinhalb Stunden. Es folgte
eine KlagewegenDrohung gegen
einen Beamten. Die Staatsan-
waltschaft forderte eine Busse
von 2000 Franken und eine be-
dingte Geldstrafe von 9900 Fran-
ken (90 Tagessätze à 110 Fran-
ken) mit zwei Jahren Probezeit.
«Wenn mein Mandant gewusst
hätte, was dieser Satz auslösen
würde, hätte er sich lieber die
Zunge abgebissen, statt ihn aus-
zusprechen», sagte derVerteidi-
ger vor Gericht.

«Nicht todsicher»
Dass der Sturmgewehr-Satz ge-
fallenwar, bestritt niemand. Die
grosse Fragewar: Anwenwar er
gerichtet? Der Beschuldigte sag-
te: «Ich habe es beim Hinausge-
hen zu meiner Frau gesagt.» Er
habe damit die angespannte Si-
tuation gegenüber seiner Frau,
mit der er sich damals in der

Trennung befand, auflockern
wollen. «Nur deshalb habe ich
diese blöde dumme Bemerkung
gemacht», sagt er. Ob er jemand
sei, der oft Scherze mache,woll-
te die Richterinwissen. «Ich habe
schon dieTendenz, dass ich eher
zu viele Spässemache», antwor-
tet der Beschuldigte.

Seine Frau stützte diesen
Blickwinkel in Aussagen gegen-
über Polizei und Staatsanwalt-
schaft, der Satz sei beimHinaus-
gehen an sie gerichtet gewesen.
Der Verteidiger beurteilte die
Aussagen des Beamten hingegen
als «schwammiger», als dieser
zum exakten Zeitpunkt des omi-

nösen Satzes befragt wurde. So
sprach der Angestellte bei einer
Befragung davon, dass der Satz
imMoment desHändedrucks ge-
fallen sei. Später sagte er, es sei
beim Hinausgehen passiert. Als
die Staatsanwaltschaft nachhak-
te, ob es imMoment des Hände-
drucks passiert sei, gab er zu Pro-
tokoll: «Ich kann es nicht mehr
genau sagen. Er hat mich dabei
angeschaut und wir waren im
selben Raum. Todsicher bin ich
mir aber nicht mehr.»

Demwidersprach die Frau des
Beschuldigten, die sagte, dass
der Beschuldigte demAngestell-
ten denRücken zugekehrt gehabt
habe. Auf die Aussage, dass der
Satz an die Frau gerichtet gewe-
sen sei, erwiderte derAngestell-
te in der Befragung: «Okay, für
mich kamdas nicht so rüber.» Er
habe den Eindruck gehabt, dass
derBeschuldigte ihmdiesen Satz
habe mitteilen wollen.

Gemäss einer Aktennotiz hat
sich derAngestellte von derAus-
sage nicht bedroht gefühlt, er
interpretierte sie eher als «dum-

men Spruch». Einen Strafantrag
wegen Bedrohung stellte er dann
auch nicht. Laut Anklageschrift
kam die Intervention via Kan-
tonspolizei überVorgesetzte zu-
stande, «aufgrund der Verant-
wortlichkeit für das Wohl der
dort beschäftigten Mitarbeiter».
Sprich: Manwollte auf Nummer
sicher gehen, um die Angestell-
ten zu schützen.

In der Anklageschrift sprach
die Staatsanwaltschaft zudem
von einer «substanziellen Behin-
derung einer Amtshandlung»
durch den Satz. «Das kann ich
nicht nachvollziehen», sagt der
Verteidiger. Das Gespräch und
somit die Amtshandlung sei ja
beendet gewesen.

Nägel werden vernichtet
Der Verteidiger forderte einen
Freispruch, die Herausgabe der
beschlagnahmten Gegenstände,
die Übernahme derGerichtskos-
ten durch die Staatskasse und
eine Entschädigung für das Ho-
norar des Verteidigers. Das Ge-
richt entsprach diesen Forderun-

gen. Der Beschuldigte atmete
sichtbar auf. «Dieser Freispruch
bedeutet nicht, dass dieser Satz
in jeder Situation ungestraft ge-
sagt werden darf», sagte die
Richterin zum Urteil. Aber es
habe keine Amtsbehinderung
stattgefunden und auch der An-
gestellte habe den Satz nicht als
bedrohlich, sondern «eher als
Scherz wahrgenommen». Die
Kosten für dasVerfahrenwerden
der Staatskasse auferlegt, derBe-
schuldigte erhält eine Entschä-
digung, um das Honorar seines
Verteidigers zu bezahlen.

Die von der Kantonspolizei
eingezogenen Gegenständewer-
denvernichtet. Dies,weil sich der
Beschuldigte zu einem früheren
Zeitpunkt damit einverstanden
zeigte. Gemäss Anklageschrift
zog die Polizei diverse Patronen,
drei «pistolenähnliche Gegen-
stände», eine Softairgun, drei
Spielzeugpistolen sowie Nägel
für eine Nagelpistole ein. Ein
Sturmgewehr hat der Beschul-
digte übrigens nie besessen,wie
er vor Gericht sagte.

«Sonst komme ichmit dem Sturmgewehr»
Bezirksgericht Ein Mann stand gestern vor demWinterthurer Bezirksgericht, weil er im Sommer 2018 einen Beamten inWiesendangen
bedroht haben soll. Der Beschuldigte beteuerte, es sei nur ein schlechter Scherz gewesen, um die Stimmung aufzulockern.

SeineMitarbeiter hätten das klei-
ne Elektromobil fast nicht mehr
hergeben wollen, sagt Bernhard
Müller, Leiter Regionale Ent-
wicklung am Bildungs- und Be-
ratungszentrumArenenbergTG.
«Es ist sehr raffiniert und prak-
tisch.» Der Chef hatte dann doch
das letzteWort, der kleineTrans-
porter, der an ein Golfmobil er-
innert, steht nun den Sommer
über in einer Ausstellung der
Swiss Future Farm in Tänikon.
Industrie, Bund und Kanton for-
schen hier gemeinsam am Bau-
ernhof der Zukunft.

Würste bratenmit Gülle
Das E-Mobil dient als eines von
vielen Beispielen, wie erneuer-
bare Energien auf Bauernhöfen
eingesetztwerden können. In der
Landwirtschaft gebe es üblicher-
weise viele grosse Dächer, die
sich für Solarpanels gut eigne-
ten, erklärt Rainer Jahnkevon der
Abteilung Energie des Kantons
Thurgau. Eine Schwierigkeit,
dass sichHöfe häufig abseits von
anderenNetzen befänden. In der
Ausstellung sind deshalb auch
Batterie-Speichersysteme zu se-
hen. Diese seien derzeit noch
nicht zu 100 Prozentwirtschaft-
lich, man hoffe auf einen Preis-
zerfall in den nächsten Jahren,
sagt Andreas Sprenger von der
MBR Solar in Wängi. Die Idee:
Landwirte könnten unabhängig
von anderen Netzen ihre E-Hof-
lader direktmit Stromvom eige-
nen Stalldach betreiben.

Anders sieht es bei grossen
Gefährten aus. In derAusstellung
wird augenscheinlich, dass der
6,5 Tonnen schwere Traktor, der
Pflüge durch Äcker zieht, mehr
Kraft braucht als das flinke E-
Mobil. Eine mögliche Energie-
quelle hierfür ist Methangas. Der
Mist einer Milchkuh liefert pro
Jahr ungefähr 920 Kubikmeter
Methan, womit sich ein 80 PS
starker Traktor etwa 130 Stun-
den lang betreiben lässt. Das
könnte direkt auf dem Hof ge-

schehen, etwa mit einer Biome-
than-Tankstelle, die an der Aus-
stellung ebenfalls vorgestellt
wird. Die Technologie sei eben-
falls noch nicht in grossen Serien
imEinsatz,man sei aber auf dem
richtigen Weg, liessen die Fach-
leute vor Ort verlauten.

Biogasanlagen betreibt Land-
wirt Hanspeter Neukomm der-
weil schon seit 40 Jahren auf sei-
nem Hof in Thayngen SH. Ein
selbstgebautes Modell zeigt in
der Ausstellung, wie sich damit
etwa ein Gasgrill befeuern lässt.
«Sobald man das Gas anzündet,
hört es auf zu stinken», erklärt
Neukomm. Die Würste riechen
also nicht nach der Energiequel-
le: Gülle. Er selbst betreibt drei
Anlagen, zwei davon beliefern
ein privatesWärmenetz, an dem
sich auch die Gemeinde beteiligt.

Mini-Windturbinen
DieAusstellungwill verschiedene
Technologien zusammenführen,
wie etwa an einemkleinenTurm
aus Solarpanels kombiniert mit
Windturbinen zu sehen ist. Den
sogenannten Energy Tower gibt
es in unterschiedlichen Grössen,
und er soll überall aufgestellt
werden können: «Im Sommer
nehmen sie ihn mit auf die Alp
und stellen ihn neben die Hüt-
te», sagt Hans Rüdlinger von der
Produktionsfirma Newgreentec.

Bei all den Möglichkeiten zur
Energiegewinnung gehe es aber
nicht darum, möglichst viel da-
von zu erzeugen, erklärteMartin
Huber, Direktor des Zentrums
Arenenberg: «Es geht um Opti-
mierung und darum, in Zukunft
möglichst wenig Energie zu
brauchen.»

Die Sonderausstellung auf der
Swiss Future Farm in Tänikon
ist von 8. bis 12. Juli täglich von
13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bis im
Spätherbst können sich Gruppen
für Führungen anmelden.

Nicole Döbeli

Ein Jahr Kuhmist ergibt 130 Stunden Traktorfahrt
Aadorf Eine Ausstellung der Swiss Future Farm zeigt, wie Landwirte erneuerbare Energien gewinnen und einsetzen können.

Modelle in der «Innovationsschüür» der Swiss Future Farm machen Technologien verständlich. Fotos: Madeleine Schoder

«Ich habe schon
die Tendenz, dass
ich eher zu viele
Spässemache.»

Der Beschuldigte
zur Bezirksrichterin
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