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Küsnacht Die neue Rektorin der
Kantonsschule Küsnacht heisst
Corinne Elsener.Der ZürcherRe-
gierungsrat hat die aktuelle Pro-
rektorin der Kantonsschule Zü-
rich Unterland ins Amt gewählt,
wie er gestern in einer Medien-
mitteilung bekannt gab. Elsener

tritt ihr Amt auf Beginn des
Schuljahres 2020/21 an und folgt
auf Markus Hanhart. Dieser
übernahm das Rektorat ad inte-
rim für das laufende Schuljahr,
nachdem Christian Grütter ins
Engadinwechselte und kein de-
finitiver Nachfolger gefunden
werden konnte.

Elsener studierte an der Phi-
losophischen Fakultät der Uni-
versität Zürich und erwarb 2000
das Lizentiat in Anglistik und
Germanistik. 2001 erlangte sie
das Diplom für das höhere Lehr-
amt in Englisch und Deutsch.

Von 1997 bis 2001 unterrich-
tete Elsener alsVikarin und Lehr-
beauftragte an derKantonsschu-
le Freudenberg und amLiceoAr-
tistico in Zürich sowie an der
Kantonsschule Zürcher Unter-
land in Bülach. Seit 2004 unter-
richtet sie Englisch als Mittel-
schullehrperson an derKantons-
schule Zürcher Unterland und
wurde an derselben 2015 zur
Prorektorin gewählt. (far)

Die Kantonsschule
Küsnacht erhält
eine neue Rektorin

Eine 30-Jährige aus dem Bezirk
Meilen musste sich Ende Januar
wegen zahlreicher Delikte vor
dem Bezirksgericht Meilen ver-
antworten. So soll die gelernte
Praxisassistentin etwa denBrief-
kasten ihres Ex-Freundes in
Brand gesteckt, ein Anmeldefor-
mular für einen Eurolotto-Spiel-
vertrag gefälscht und zwei Taxis
mutwillig beschädigt haben.
Ausserdem soll sich die Frau, die
unter einer posttraumatischen
Belastungsstörung leidet, alko-
holisiert hinters Steuer gesetzt
haben.

Am Donnerstag verurteilte
das Bezirksgericht die psychisch
labile Frau zu einer Geldstrafe
von 120 Tagessätzen à 20 Fran-
ken. Diese muss sie aber nur be-

zahlen, wenn sie während einer
dreijährigen Probezeit erneut
straffällig wird. Angerechnet
werden ihr ausserdem 95 Tage,
welche sie im Zuge des Strafver-
fahrens in Untersuchungshaft
verbringen musste.

«Nachhaltige Zweifel»
Während des Prozesses hatte
sich die Beschuldigte bezüglich
des Fahrens in fahrunfähigem
Zustand sowie der Sachbeschä-
digung geständig gezeigt. Hin-
gegen bestritt sie vehement et-
was mit dem Briefkastenbrand
oder dem gefälschten Eurolotto-
Vertrag zu tun zu haben.

Bezüglich der Brandstiftung
entschied das Gericht denn auch
auf einen Freispruch. Dies, ob-

schon auf den ersten Blick alles
gegen die Frau gesprochen habe,
wie die vorsitzende Richterin
währenddermündlichenUrteils-
eröffnung erklärte. So hatte die
30-Jährige in derBrandnacht re-
gen schriftlichen und telefoni-
schen Kontakt mit ihrem Ex-
Freund und gab an, kurz vordem
Brand gar an dessenWohnort ge-
wesen zu sein.Dennoch hatte das
Gericht «nachhaltige Zweifel» an
der Schuld der Schweizerin.

Geburtsdatum falsch
Währenddes Prozesses hatte sich
die Staatsanwaltschaft auf ein
Gutachten zu Antennenstandor-
ten abgestützt. Dieses beweise,
dass die Beschuldigte bezüglich
derBrandnacht falsche Zeit- und

Wegangaben gemacht habe. Die
Verteidigung erklärte dagegen,
das Gutachten sei nicht nachvoll-
ziehbar, da offenbleibe, wann
Mobiltelefone welchen Signal-
mast anpeilen würden. Zudem
belege das Gutachten, dass das
Handy seiner Mandantin von
einer Stelle aus drei unterschied-
liche Signalmasten anpeilte.

Die Richter sahen den Ein-
wand der Verteidigung als ge-
rechtfertigt. Sie zweifelten zudem
an einem weiteren Beweis der
Staatsanwaltschaft. Soweise das
Chatprotokoll,welchesvomHan-
dydes Ex-Freundes der Beschul-
digten stammt, logische Lücken
auf.Auchwennman berücksich-
tige,dass zwischendenNachrich-
tenTelefongespräche stattgefun-

den hätten, seien diese Unge-
reimtheiten nicht erklärbar.
Deswegenundweil 50Nachrich-
ten seitens derBeschuldigtennur
5 Nachrichten des Ex-Freundes
gegenüberstünden, geht das Ge-
richt davon aus, dass Teile des
Chatverlaufs gelöscht wurden.

Für erstellt sieht es das Ge-
richt hingegen, dass die Frau
einen Eurolotto-Spielvertrag auf
den Namen eines Bekannten
fälschte, um sich so eine Provi-
sion von 80 Franken zu erschlei-
chen. Ein Gutachten bestätigte
einemässig starke Übereinstim-
mung der Handschrift. Ausser-
dem war das Geburtsdatum auf
demFormular falsch angegeben.

Fabienne Sennhauser

30-Jährige erhält Geldstrafe wegen gefälschten Lottovertrags
Bezirksgericht Meilen Daran, dass eine junge Frau den Briefkasten ihres Ex-Freundes angezündet haben soll,
hegen die Richter grosse Zweifel. Verurteilt wurde sie dennoch – unter anderemwegen Urkundenfälschung.

Daniel Stehula und
Christian Dietz-Saluz

Im Mai noch verkündeten die
Verantwortlichen des Spitals
Männedorf und des USZ eine
vertiefte Zusammenarbeit beider
Häuser: Vom chirurgischen An-
gebot bis zur Aus- und Weiter-
bildung des Personalswollten sie
eng zusammenarbeiten. Die Ko-
operation sollte mit einer Min-
derheitsbeteiligung von 20 Pro-
zent des USZ am Spital Männe-
dorf bekräftigt werden.

Doch das muss warten: Die
Verhandlungen um eine finan-
zielle Beteiligung des Universi-
tätsspitals am Spital Männedorf
sind derzeit sistiert. Martina
Meyer, Kommunikationsverant-
wortliche des SpitalsMännedorf,
bestätigt die Information. Das
Spital hat seineAktionäre bereits
im Dezember darauf hingewie-
sen. Sie hält aber fest: «Auf die
Kooperation der beiden Spitäler
hat das keinerlei Auswirkun-
gen.»

Das bekräftigt auch Beatrix
Frey-Eigenmann. Die Verwal-
tungsratspräsidentin des Spitals
Männedorf und FDP-Kantonsrä-
tin aus Meilen erklärt: «Die Zu-
sammenarbeit funktioniert und
wird weiter vertieft. Wir sind
überzeugt, dass das eine gute Sa-
che ist.» Seit 2018 arbeiten die
beiden Spitäler zusammen, zeit-
lich ist dies nicht befristet. Es sei
primär derWunsch des USZ ge-
wesen, Aktien des Spitals Män-
nedorf zu kaufen, um die Ver-
bindlichkeit der Partnerschaft zu
unterstreichen. «Unser Spital ist
nicht auf das Geld aus diesem
Handel angewiesen», stellt Frey-
Eigenmann klar.

«Politisch zurückgepfiffen»
Doch gerade der Aktienverkauf
hatte fürKritik gesorgt. Kantons-
rat Lorenz Schmid (CVP,Männe-
dorf) hatte beispielsweise im
September eine Anfrage an den
Regierungsrat eingereicht. Dar-
in ging es um die Frage, ob sich
ein staatlicher Betrieb an einem
privaten Spital beteiligen solle.

Schmid ist nicht erstaunt,dass die
BeteiligungsplänedesUSZaufEis
gelegt sind. «Ich glaube, das Uni-
versitätsspitalwurdepolitisch zu-
rückgepfiffen.» Ervermutet, dass
die neue Gesundheitsdirektorin
Natalie Rickli (SVP) ein Macht-
wort gesprochen hat und kein
Präjudiz schaffen wollte. Dem-
nach würde die Regierungsrätin
erst die fürdiesen Frühling ange-
kündigte Bedarfsplanung des
Kantons abwarten, bevor neue
Strukturen geschaffen würden.

Diese Bedarfsplanung schafft
die Grundlagen für die Leis-
tungsaufträge der Spitäler.
Schmid ist ein Befürworter der
medizinisch-wissenschaftlichen
Kooperation zwischen dem USZ

und dem Spital Männedorf. Eine
finanzielle Beteiligung des zu
100 Prozent in Kantonsbesitz
stehenden USZ lehnt er aber ab,
weil dies demBeginn einer «kan-
tonalen Spital-AG» gleichkom-
me,wie er imHerbst in einer kri-
tischen Anfrage an den Regie-
rungsrat moniert hatte. Zudem
sieht er bei einer Besitzbeteili-
gung amSpital Männedorf einen
Interessenkonflikt, wenn der
Kanton als Gesetzgeber, Spital-
besitzer und Erteiler von Leis-
tungsaufträgen auftritt.

USZ verzichtet
ImDezember hatte sich Rickli in
einem Interviewmit der «Neuen
Zürcher Zeitung» zumgeplanten

Aktienkauf abweisend geäussert.
Auch gegenüber dieser Zeitung
erklärt Marcel Odermatt, Spre-
cher der kantonalen Gesund-
heitsdirektion: «Natalie Rickli
steht finanziellen Beteiligungen
der kantonalen Spitäler an aus-
gewählten Listenspitälern
grundsätzlich skeptisch gegen-
über.»

Beatrix Frey-Eigenmann ent-
gegnet: «Ich habe ein gewisses
Verständnis,wenn sie zum jetzi-
gen Zeitpunkt kein Präjudiz
schaffen will.» Aber sie müsse
bald einmal Farbe bekennen,wie
sich das USZ als Unternehmen
weiterentwickeln könne.

Die beiden Spitäler werden
weiter zusammenarbeiten. Und

der Aktienkauf ist noch nicht
vom Tisch: «Wir wollen zeigen,
dass diese Kooperation einMehr-
wert für die Bevölkerung ist»,
sagt Frey-Eigenmann.

Vorerst ist es noch nicht so
weit. Das zeigt sich auch daran,
dass das USZ von sich aus vor-
erst auf die Minderheitsbeteili-
gung verzichtet. «Spitalratsprä-
sident Martin Waser hat Natalie
Rickli kürzlich darüber infor-
miert, dass die finanzielle Betei-
ligung am Spital Männedorf sis-
tiert ist», erklärt Gesundheitsdi-
rektions-Sprecher Odermatt.
Weder Regierungsrätin Rickli
noch der gesamte Regierungsrat
mussten also einen Entscheid
treffen.

Unispital kauft keine Aktien
des Spitals Männedorf
Männedorf Das Spital Männedorf und das Universitätsspital Zürich (USZ) arbeiten zusammen.
Das USZ wollte sogar Aktien des Regionalspitals kaufen. Doch vorerst wird daraus nichts.

Das Spital Männedorf und das Universitätsspital Zürich arbeiten eng zusammen – weiterhin ohne Aktienbeteiligung. Archivfoto: Michael Trost
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Corinne Elsener. Foto: PD

Modell weiterhin
zu sehen
Küsnacht Die Ausstellung des
Modells «Küsnacht um 1880»
wird bis zum 28. Februarverlän-
gert. Das Modell zeigt die Ge-
meinde Küsnacht in einem Zu-
stand vor der baulichen Ent-
wicklung, als die Quartiere
Goldbach, Dorf, Heslibach und
Allmend weit voneinander ent-
fernt zu sein schienen und noch
keine Bahnlinie existierte.

Christian Meier hat seine
Wohngemeinde imMassstabvon
1:2500 vom Zürichsee bis zur
Höhe des Rumenseesmodelliert.
DasModell ist beim Empfang im
Gemeindehaus Küsnacht wäh-
rend der regulären Öffnungszei-
ten zu besichtigen. (red)
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