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Landwirtschaftlicher Bezirksverein Andelfingen

Landwirtschaftlicher Bezirksverein Winterthur

Auf Konrad Langhart folgt Res Buri
an die Spitze

Für zahlreiche Aktivitäten
sind Helfer gefragt
An der diesjährigen Generalversammlung des landwirtschaftlichen
Bezirksverein Winterthur standen
Informationen im Zentrum. An
verschiedenen Anlässen sind die
Mitglieder als Helfer gefragt.

An der Generalversammlung des
landwirtschaftlichen Bezirksvereins
Andelfingen am vergangenen Mon
tagabend in Adlikon haben die
Mitglieder neu Andreas Buri an die
Vereinsspitze gewählt.

«Bezüglich der allgemeinen Lage in der
Landwirtschaft unterscheidet sich un
ser Bezirk kaum von anderen Regionen. Die Auswirkungen der AP 2014
bis 17 sind nun auch immer mehr mit
all ihren Auswirkungen an unserer
Basis zu spüren», führte Konrad Lang- Neu zieht Felix Heller in den Vorstand ein, während Konrad Langhart sein Amt als Präsident an
hart vor den Mitgliedern des landwirt- Andreas Buri übergeben hat (vlnr). Bild: ROMÜ
schaftlichen Bezirksvereins Andelfingen aus. Dabei stellte er fest, dass ins- ser Aufgabe an eine Drittperson ver- Landwirt Felix Heller in den Vorstand
besondere der Markt bei Milch und zichtet und teilt diese Aufgabe unter ein.
den Zuckerrüben nicht im Lot ist. Zu- sich auf.
Bezüglich der Aktivitäten verzichtet
gleich geraten der Grenzschutz und
im Jubiläumsjahr des ZBV der Bezirksverein auf zusätzliche Aktivitäten. Buri
die Preise immer mehr unter Druck.«In Auf Langhart folgt Buri
dieser Situation sind die Verbände be- «Es hat verschiedene Gründe, dass ich rief aber die Mitglieder auf, sich an den
sonders gefordert. Sie müssen auch nun etwas vorzeitig zurücktreten will. verschiedenen Anlässen zu beteiligen.
laufend die Praxistauglichkeit der poli- Ich gehöre nun seit 16 Jahren dem Vor- So feiern die Zürcher Bauernfamilien
tischen und administrativen Massnah- stand an und es ist im Vorstand Zeit am ersten Wochenende im Juli auf der
fen», forderte Langhart. für eine Blutauffrischung», so Lang- Alp Farner im Zürcher Oberland ihr
men überprü
Bezüglich der Verbandsarbeit zeigte sich hard über seinen Rücktritt. Die Nach- 175 -jähriges Bestehen mit einem reichLanghart bewusst, dass es sehr schwierig folge tritt das bisherige Vorstandsmit- haltigen Programm und Übernachist, sämtliche Interessen unter einen glied Andreas Buri an, welcher bereits tungsmöglichkeit im Familienzelt. ZuHut zu bringen.
im Zürcher Bauernverband als Vize- gleich sind die Weinländer auch an der
«Was ist der aktuell vorliegende Ge- präsident tätig ist. «Damit kann man grossen ZüLa gefordert, welche paralgenvorschlag der Ernährungssicherheit dem Ziel des ZBV Rechnung tragen, lel zur Züspa in der offenen Rennbahn
initiative eigentlich noch Wert, wenn dass die Bezirkspräsidenten auch dem über die Bühne gehen wird und insbeplötzlich alle dafür sind», fragte Lang- Vorstand des ZBV angehören sollen», sondere die Konsumenten anspricht.
begründete Buri seinen Entscheid, die- Der 3. Oktober ist dabei der Tag der
hart eher kritisch.
Weinländer. «Während unsere LandDie Sachgeschäfte warfen keine ses Amt zu übernehmen.
hohen Wellen. Die Vereinsrechnung
Damit ist auch der wichtige Infor- frauen an diesem Tag am Backen sind,
schloss mit einem Plus von 1500 Fran- mationsfluss zwischen Bezirk und Kan müssen wir 21 Helfer für die verschieken ab. Bezüglich der Plakatierung ton gewährleistet. Neu zieht als Ver denen Bereiche der Ausstellung stelhat der Vorstand auf eine Vergabe die- treter des Stammertals der 30 -jährige len», führte Buri weiter aus. n ROMÜ

«Wir haben uns nach dem sehr aktiven
2015 vorgenommen, dass 2016 etwas
gemächlicher anzugehen», führte Samuel Herrmann einleitend zur Generalversammlung des landwirtschaftlichen Bezirksvereins Winterthur aus,
welcher in diesem Jahr sein 30 -jähriges
Bestehen feiert. Bei der letztjährigen
Winti-Mäss wurde einerseits die Heimisch-Roadshow zum Thema gezeigt.
Herrmann würdigte die gute Zusammenarbeit mit den Landfrauen, welche diesen Einsatz erst möglich machen. Er kam auch auf die Ernährungssicherheitsinitiative zu sprechen, welche nun zugunsten des Gegenvorschlages zurückgezogen wurde. «Aus meiner Sicht ist diese Ausgangslage unbefriedigend, nachdem wir Zürcher ei
nen derart grossen Einsatz bei der Unterschriftensammlung geleistet haben»,
so sein Fazit.
Im laufenden Jahr werden im April
wiederum die Delegierten und Helfer
als Dank zum Höck eingeladen und die
viertägige Fach-Kulturreise führt ins
Burgenland. Zugleich ist der Hof von
Martin und Maya Hübscher auf dem
Liebensberg im Juni Gastgeber für den
Puure-Höck.
An der Winti-Mäss soll die Milch the
matisiert werden. Bezüglich der traditionellen Wintertagung kündigte Herr
mann an, dass man über das Konzept

und Ideen eine Aussprache führen
will, um diesen Anlass vermehrt für
mehr junge Landwirte attraktiv zu gestalten. Für den Puure-Höck, den Auftritt an der Züla und für die Roadshow
Heimisch wird nun zusätzlich zum
Einsatz an der Winti-Mäss eine stattliche Zahl an Helfern gesucht. Speziell
ist der Auftritt der Zürcher Landwirtschaft anlässlich der Züla. «Am 4. Oktober ist unser Bezirk an der Reihe, wo
wir aktiv mitwirken müssen», führte
Herrmann aus.
«Bezüglich der Landschaftsqualität
konnten im letzten Jahr 2,1 Mio. Franken nicht ausbezahlt werden. Somit
besteht die Möglichkeit, dass die Limite erhöht wird. Dafür können Zusatzmassnahmen wie blühende Kulturen
oder eine vielseitige Fruchtfolge angemeldet werden», führte Kantonsrat
Martin Hübscher aus. Etwas besorgt
zeigte er sich bezüglich des aktuell im
Kantonsrat diskutierten Wassergesetzes. Er forderte, dass es im Gesetz auch
die Möglichkeit einer Abwägung der
Interessen und des Kulturlandschutzes
analog zum Siedlungsgebiet geben muss.
Von einem gutem Werk sprach Hübscher bezüglich des neuen Jagdgesetzes.
Hier hat sich in der Vorphase die frühzeitige Zusammenarbeit aller beteiligten Kreise sehr positiv ausgewirkt, in
der die Landwirtschaft ihre Anliegen
gut einbringen konnte. n ROMÜ
In der nächsten Ausgabe des «Zürcher
Bauer» berichten wir über das Referat
vom ehemaligen Amtschef im Amt für
Landschaft und Natur (ALN) Rolf Gerber anlässlich der Generalversammlung des landwirtschaftlichen Bezirks
vereins Winterthur.
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Der Strafbefehl – Wenn ein Urteil ohne einen Richter ergeht
Die Mehrheit der Strafuntersuchungen endet heute mit einer Einstellung
oder mit einem Strafbefehl. Wer
einen solchen in der Post findet,
sollte einige Dinge beachten.

Der Erlass eines Strafbefehls kommt
infrage, wo eine Busse, eine Geldstrafe
bis 180 Tagessätzen, eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder gemeinnützige Arbeit von 720 Stunden als angemessene Sanktion erscheint. In der
Landwirtschaft gibt es ein gewisses
«Berufsrisiko», in ein Strafverfahren
zu geraten. So finden sich Strafbestimmungen u.a. im Tierschutz- und Tierseuchenrecht, im Umweltschutz- oder
im Strassenverkehrsrecht.
Die Erledigung mit Strafbefehl hat
den Vorteil, dass das Strafverfahren ab
gekürzt wird und die betroffene Person
sich die psychische Belastung einer öffentlichen Gerichtsverhandlung ersparen kann. Die Kehrseite ist ein teilweiser Verzicht auf prozessuale Rechte.

Gegen einen Strafbefehl kann schriftlich Einsprache erhoben werden. Bild: Pixabay.com

Namentlich verzichtet die betroffene
Person auf die Beurteilung durch ein
unabhängiges Gericht, da der Strafbefehl von der gleichen Behörde erlassen
wird, welche auch die Untersuchung
führte.
Der Strafbefehl ist nicht in Stein gemeisselt. Die betroffene Person kann
innerhalb von zehn Tagen schriftlich
Einsprache erheben. Eine Begründung
ist nicht nötig, sondern es genügt z.B.
ein Satz wie: «Ich erhebe Einsprache gegen
den Strafbefehl vom …». Das gilt auch in

«Eine gemachte und
protokollierte Aussage
lässt sich kaum noch aus
der Welt schaffen!»

den Fällen, in denen ein Anwalt beigezogen wurde. Die Strafbehörde muss
dann den Sachverhalt näher abklären.
Zudem kann die beschuldigte Person
Akteneinsicht verlangen, was eine Be-

urteilung der Erfolgsaussichten vor Ge
richt oft erst möglich macht. Ein vollständiges Akteneinsichtsrecht besteht
aber erst, wenn die erste Einvernahme
durch die Staatsanwaltschaft erfolgt ist.
Auch im Strafbefehlsverfahren darf
die beschuldigte Person ohne Weiteres
die Aussage verweigern oder jederzeit
einen Anwalt beiziehen. Bei Einvernah
men neigen die betroffenen Personen
oft zu einer gewissen Redseligkeit, weil
sie sich gegenüber den Strafbehörden
rechtfertigen wollen. Damit können
aber schon in den ersten Einvernahmen
Weichen gestellt werden. Eine gemach
te und protokollierte Aussage lässt
sich kaum noch aus der Welt schaffen!
Namentlich wenn man noch keine Gelegenheit hatte, mit einem Anwalt zu
sprechen, kann die Verweigerung der
Aussage sinnvoll sein. In diesem Fall
sagt die beschuldigte Person entweder
gar nichts oder hält sich an Sätze wie:
«Ich verweigere die Aussage». Antworten
wie «Ja», «Nein», «Vielleicht» oder «Ich weiss
nicht» sind Aussagen, welche auch ge
gen die betroffene Person verwendet

werden können. Am Ende der Strafuntersuchung muss die Strafbehörde entscheiden, ob sie am Strafbefehl festhalten will bzw. die Beurteilung dem
Bezirksgericht überlässt oder ob sie das
Verfahren einstellt. Die beschuldigte
Person kann die Einsprache auch erst
anlässlich der Haupt
verhandlung zurückziehen, wobei dann eine zusätzliche Gebühr für das Gerichtsverfahren
anfallen wird.
Ob sich eine Einsprache lohnt oder
nicht, hängt vom Einzelfall sowie den
allfälligen Nebenfolgen einer Verurteilung ab (Führerausweisentzug, Landes
verweis, Tierhalteverbot etc.). Eine
recht
zeitige fachkundige Beratung
kann durchaus von Vorteil sein. n
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