
Zwei neue Mitarbeiterinnen

Neue Gesichter im  
ZBV-Versicherungsteam

Im ZBV-Versicherungsteam arbeiten 
zahlreiche, langjährige Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Aber natürlich 
kommt es von Zeit zu Zeit zu Wech-
seln oder zusätzliche Aufgaben müs- 
sen bewältigt werden. Kürzlich haben 
zwei Mitarbeiterinnen die Probezeit 
erfolgreich absolviert und arbeiten 
tatkräftig im Versicherungsteam mit.

Wir stellen die beiden neuen Mitglie-
der kurz vor.

Sabrina Müller, Administration 
Versicherungen
Ich bin mit meinen zwei jüngeren 
Schwestern und meinen Eltern im 1666- 
Seelen-Dorf Schleitheim im Kanton 
Schaff hausen aufgewachsen. Seit ich 
denken kann, hatten wir Haustiere. Ich 
fand es als Kind wunderschön, auf dem 

Land aufzuwachsen. Den grössten Na-
turspielplatz direkt vor der Haustür. 
Wir spielten als Kinder oft im Bach 
oder im Wald. Wir nahmen etliche Tie-
re nach Hause, die wir auf unseren 
Abenteuern entdeckten. Bis ich in die 
Pubertät kam. Ich war sehr rebellisch 
und wünschte mir von da an nichts 
sehnlichster, als in der Stadt zu leben. 
Mit 15 wurde ich in der Schule beim 
Rauchen erwischt. Meine Mutter war 
stinksauer, als mein Lehrer sie anrief. 
Als Strafe schickte sie mich in den 
Sommerferien zu einer befreundeten 
Bauernfamilie, wo ich eine Woche hel-
fen musste auf dem Hof, während mei-
ne Schulkameraden in der Badi hockten 
und die Ferien genossen. Auch wenn 
die Familie mich kannte, musste ich 
wie sie am Morgen aufstehen und mit-
helfen. Sei es beim Melken oder Stall 
misten. Die Woche war sehr hart. Und 
auch schön. Sie lehrten mich, Traktor 

fahren, als wir einmal eine ruhige Mi-
nute hatten, oder ich durfte Brot ba-
cken helfen. 

Kleine Dinge, die im richtigen Mo-
ment wie eine Belohnung wa ren. Ich 
habe selten Menschen kennen gelernt, 
die so hart und diszipliniert ar beiten 
und trotzdem mit Herzblut je den Tag 
aufgestanden sind. 

Die Dinge geschätzt haben, weil sie 
es mit eigener Hand erarbeitet haben. 
Dies war ein Schlüsselerlebnis für mich 
und auch der Grund, wieso ich mich 
beim ZBV be worben habe als die Stelle 
in der Administration ausgeschrieben 
war. 

Ich ar bei te sehr gerne dort und schät-
ze den Kontakt mit der landwirtschaft-
lichen Bevöl kerung. Vor allem aber, 
habe ich eine grosse Empathie und Re-
spekt für sie, weil ich weiss, was sie 
jeden Tag leisten.

Ursula Hauser, Administration 
Versicherungen
Ich bin auf einem Landwirtschaftsbe-
trieb in Schönenberg, im südlichsten 
Zipfel des Kantons Zürich aufgewach-
sen. Als gelernte Drogistin interessie-
ren mich Menschen, die Gesundheit, 
die Natur und was wir alles von ihr ler-

nen können. Ich finde es wichtig, ge-
rade im landwirtschaftlichen Bereich 
den Leuten Zusammenhänge aufzeigen 

zu können und aufzuklären, weshalb 
ich die Bäuerinnenschule absolviert 
habe. Ich bewege mich gerne draussen 
in der Natur beim Wandern oder Ski-
fahren, eine grosse Leidenschaft von 
mir ist die Musik. Ich spiele Posaune 
im Musikverein, neuerdings auch be-
reits ein klein wenig Schwyzerörgeli, 
auch singe ich gerne und höre Musik 
diverser Stilrichtungen, die Mischung 
machts. Ich bin ein geselliger Mensch 
und sitze gerne mit Familie und Kolle-
gen in einer gemütlichen Runde zu-
sammen. 

Zum ZBV bin ich gekommen, weil 
ich eine neue Herausforderung ge sucht 
habe und mich stets weiterentwickeln 
will. An meiner Arbeit gefallen mir der 
Austausch mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen, der Kontakt mit Kunden und 
die abwechslungsreiche Arbeit.
n MCASabrina Müller, neu im ZBV-Versicherungsteam. Bild: zVg
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Strafbefehl erhalten – was nun? 

Im bäuerlichen Alltag kommt es ab 
und zu vor, dass Dinge passieren, die 
strafrechtlich relevant sein können. 
Praxisgemäss geraten insb. Tierhal-
tende und -transporteure besonders 
häufig in strafrechtlich relevante 
Situationen. Häufig sehen sich Be- 
troffene nach solchen Ereignissen mit 
einem Strafbefehl konfrontiert und 
fragen sich, wie sie reagieren sollen. 

Bei eher geringfügigen Straftaten hat 
die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, 
ein Strafverfahren mit einem Strafbe-
fehl zu erledigen. Der Vorteil eines 
Strafbefehlsverfahrens liegt insb. da-
rin, dass dieses eine relativ rasche und 
damit vergleichsweise kostengünstige 
Erledigung von Strafverfahren ermög-
licht. Für Betroffene spielt zudem häu-
fig eine entscheidende Rolle, dass die-
ses Verfahren der Öffentlichkeit nicht 
bzw. nur beschränkt zugänglich ist. 
Demgegenüber ist ein ordentliches Straf-
verfahren regelmässig mit einer öffent-
lichen Gerichtsverhandlung und bedeu-

tend höheren Kosten verbunden. In der 
Praxis wird der Grossteil der Strafver-
fahren mit einem Strafbefehl erledigt. 

Wenn die Staatsanwaltschaft den 
Sachverhalt für ausreichend geklärt 
hält, erlässt sie einen Strafbefehl. Sie 
kann damit Sanktionen aussprechen: 
Bussen, Geldstrafen bis maximal 180 
Tagessätze und Freiheitsstrafen bis 6 
Monate. Der Strafbefehl enthält u.a. 

eine Beschreibung der vorgeworfenen 
strafrechtlich relevanten Ereignisse, die 
dadurch erfüllten Straftatbestände und 
die Sanktionen. 

Der Strafbefehl kann als Urteilsvor-
schlag verstanden werden. Von beson-
derer Wichtigkeit für Betroffene ist 
daher der Hinweis im Strafbefehl, wo-
nach innert einer Frist von 10 Tagen Ein-
sprache erhoben werden kann. Durch 
die Einsprache bringt die betroffene 
Person zum Ausdruck, dass sie mit 
dem Strafbefehl nicht einverstanden 
ist. Sie löst damit ein gerichtliches Ver-
fahren zur Überprüfung desselben aus. 
Wird keine Einsprache erhoben, wird 
der Strafbefehl zum rechtskräftigen 
Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO).

Wer mit einem Strafbefehl nicht ein-
verstanden ist, muss also zwingend in-
nert kurzer (!) Frist Einsprache erhe-
ben. Strafbefehle erreichen Betroffene 
per eingeschriebener Postsendung. Ein-
schreiben enthalten eine Sendungsver-
folgungsnummer, welche die zeitliche 
Nachverfolgung der Sendung ermög-
licht (Verfolgung der Sendung auf der 
Website der Schweizerischen Post). Die-

se Nummer befindet sich je nach Staats-
anwaltschaft auf dem Schreiben selber 
oder aber auf dem Couvert. Sie wird 
von Betroffenen häufig nach dem Öff-
nen des Couverts entsorgt  – die we-
nigsten realisieren die Wichtigkeit die-
ser Nummer.

Die Frist zur Erhebung einer Einspra-
che beträgt lediglich 10 Tage. Diese 
Frist beginnt mit der Zustellung des 
Strafbefehls beim Adressaten zu lau-
fen. Das Zustellungsdatum kann mit 
der Sendungsverfolgungsnummer be-
legt werden. Dies ist insb. in Fällen von 
grösster Relevanz, in welchen die Sen-
dung verspätet beim Adressaten ein-
trifft, oder in Fällen, in denen Betroffe-
ne nicht sofort reagieren. Je nach Zu-
stellungsdatum kann die Frist noch ge-
wahrt werden. Aufgrund der kurzen 
Frist empfiehlt sich generell ein zügiges 
Handeln. Die Einsprache muss schrift-
lich bei der Staatsanwaltschaft erho-
ben werden. Beschuldigte Personen 

müs sen ihre Einsprache (trotz teilwei-
ser Aufforderung durch die Behörden) 
nicht begrün den. Es reicht ein einfa-
cher Satz: «Ich bin mit dem Strafbefehl 
nicht einverstanden und erhebe Ein-
sprache.» Betroffene sind gut beraten, 
dieses Schrei ben ebenfalls per Einschrei-
ben zu verschicken und die Quittung 
mit der entsprechenden Sendungsnum-
mer gut aufzubewahren – diese ermög-
licht den Nachweis der fristgerechten 
Einsprache.

Wer unsicher ist, ob er Einsprache 
erheben soll oder nicht, ist aufgrund 
der kurzen Frist gut beraten, diese vor-
sorglich zu erheben und die Akten und 
Beweise zu sichten. Ein Rückzug ist 
während des folgenden Strafverfahrens 
noch bis zum Abschluss der Plädoyers 
an der Gerichtsverhandlung möglich. 
Dadurch gewinnt man Zeit, die Grund-
lagen genau zu sichten und sich allen-
falls beraten zu lassen. n

«Wichtig ist: Wird keine 
Einsprache erhoben, wird 

der Strafbefehl zum 
rechtskräftigen Urteil.»

Lisa Käser  
MLaw Juristin
Niklaus Rechtsanwälte  
Dübendorf

Wie müssen Sie reagieren, wenn Sie einen 
Strafbefehl erhalten? Bild: Kanton Zürich
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof–ZBV

Öko-Augenblick
Der Gartenrotschwanz geniesst gera-
de die warmen Sonnenstrahlen der 
afrikanischen Savanne. Im Frühling 
wird der kleine Piepmatz dann zur 
Brutzeit wieder bei uns einfliegen und 
mit Vorliebe die Hochstammobstgär-
ten besiedeln. Leider nicht mehr in 
der Bestandesdichte wie vor 30 Jah-
ren, aber seit bald zwei Jahrzehnten 
in konstantem Bestand. 

Dass dies so bleibt, hat der Garten-
rotschanz ein paar Anforderungen an 
seinen Lebensraum, die bereits jetzt 
vorbereitet werden können. Befinden 
sich keine natürlichen Baumhöhlen 
im Obstgarten, können Nistkästen 
angebracht werden. Der Halbhöhlen-
brüter bevorzugt hellere Nisthöhlen, 
das Einflugloch sollte daher etwas 
grösser sein. Am besten eignen sich 
Orte mit vielen Strukturen, die Ver-

stecke und Nahrung bieten. Er er-
nährt sich sowohl von Insekten, Lar-
ven und Spinnen wie auch Beeren. 
Extensive Wiesen, offene Bodenstel-
len für die Insektenjagd und Hecken 
mit Beeren ergänzen seinen Lebens-
raum optimal.
n Monika Loddenkemper, loddenkemper@zbv.ch

 

Auch Ursula Hauser ist neu im ZBV-Versicherungsteam. Bild: zVg

Ende Frühling geht der Gartenrotschwanz 
wieder in den hiesigen Hochstammobstgärten 
auf Insektenjagd. Bild: Adobe Stock
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