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Staatsanwalt fordert sieben Jahre
Gefängnis für Klettertrainer

stäfa.Der Staatsanwalt hat gegen den Gründer des StäfnerVereins
«Kletterplausch.ch»Anklage erhoben.Dem Kletterlehrer werden
Schändung und sexuelle Handlungen mit vier Kindern vorgeworfen.

Patrick Gut

Der Gründer des Stäfner Vereins «Klet-
terplausch.ch» soll für sieben Jahre ins
Gefängnis.Das fordert Staatsanwalt Pas-
cal Gossner in seinerAnklageschrift.Der
ehemalige Klettertrainer sitzt seit dem
3.Februar 2011 in Untersuchungshaft.
«Wegen Wiederholungsgefahr», wie der
Staatsanwalt sagt. Dem Kletterlehrer
werden Schändung, sexuelle Handlun-
gen mit Kindern, Pornographie undVer-
letzung des Geheim- und Privatbereichs

durch Aufnahmegeräte vorgeworfen.
Die mutmasslichen Delikte gehen auf
die Jahre 2009 und 2010 zurück. Betrof-
fen sind vier Knaben imAlter von 10 bis
15 Jahren, die beim Kletterlehrer das
Training besuchten. Der Staatsanwalt
macht keine genauerenAngaben zu den
Vorwürfen.Nur soviel: «DieVorfälle wa-
ren von unterschiedlicher Intensität.»
Laut Gossner ist der Beschuldigte nicht
geständig.

Der Verein «Kletterplausch.ch» trai-
nierte jeweils im Milandia-Kletterzen-

trum in Greifensee. Die Übergriffe sol-
len allerdings nicht dort, sondern im Be-
zirk Hinwil stattgefunden haben, wo
auch der Beschuldigte seinen Wohnsitz
hat.Aus Gründen des Opferschutzes gibt
der Staatsanwalt keine weiteren Details
preis.DieVerhandlung wird voraussicht-
lich im Juli vor demHinwiler Bezirksge-
richt stattfinden.

Fachstelle in der Kritik
Nach Bekanntwerden der Verhaftung
und der mutmasslichen Vergehen hatte
das Kletterzentrum dem Leiter und sei-
nem Verein ein Hausverbot erteilt. Als
Folge löste sich der Verein auf. Im Zuge
der Berichterstattung geriet die Fachstel-
le Mira, dieVereine in Bezug auf sexuel-

leAusbeutung berät, in die Kritik. So war
ein Geschäftsleitungsmitglied des Klet-
terzentrumsMilandia bereits 2008 an die
Fachstelle gelangt, nachdem es von Ver-
dachtsfällen betreffend den jetzt Be-
schuldigten erfahren hatte. Mira habe
kaum Unterstützung geboten. Auf das
Jahr 2006 schliesslich gehenVorfälle bei
der Sektion Pfannenstiel des Schweizer
Alpen-Clubs zurück. Derselbe Beschul-
digte war dort als Jugendleiter tätig.Der
Fachstelle Mira war dieser Sachverhalt
bekannt.

Der Kanton hat das Verhalten der
Fachstelle untersucht. Sie erhält zwar
weiterhin Subventionen, muss aber be-
züglich Personal und Konzept über die
Bücher.

Sattelschlepper
umgekippt

richterswil. Gestern Nachmittag
blieb dieAutobahn-Einfahrt Richterswil
Richtung Zürich für mehrere Stunden
gesperrt. Um 13.50 Uhr hatte ein Sattel-
motorfahrzeug Schlagseite bekommen
und kippte um.Wie die Kantonspolizei
Zürich auf Anfrage bestätigte, wurde
niemand verletzt. Der Unfall sorgte je-
doch für eineMengeGlasscherben, denn
bei dem Lastwagen handelte es sich um
einen Fenstertransporter. (zsz)

veranstaltung

Ausstellung
mit Tono Schindler

richterswil. Mit dem in Richterswil
wohnhaften Tono Schindler präsentiert
dasAtelier Inspiration vom 9. bis 26.Mai
einen Künstler mit Heimvorteil. Tono
Schindler interessierte sich schon in der
Schule fast nur für Zeichnen und Malen.
DieseTendenz zumKreativen beeinfluss-
te die beruflicheKarriere nachhaltig.Der
70-Jährige war zwischenzeitlich Ge-
schäftsführer und Inhaber einer Werbe-
agentur.Obwohl sich Schindler primär als
Texter sah, flossen inKonzepte seineVor-
stellungen in Form von Skizzen ein.

Nun hat Tono Schindler Zeit, um das
geliebte Schulfach von einst voll auszule-
ben.«Ein Fünftel eines Bildes ist Planung
und Vorstellung; der weit grössere Teil
entsteht im Prozess selbst», analysiert er.
Er malt primär Acryl und Gouache. Oft
werden Bilder, die nicht der Vorstellung
entsprechen,übermalt.Schindler bezeich-
net dieses Zerstören als einen «wichtigen
Kreativprozess». Im Atelier Inspiration
stellt Tono Schindler rund 25 Bilder aus,
inhaltlich auf «Frucht und Gemüse» so-
wieAktbilder konzentriert. (fü)

ausstellung von Mittwoch, 9. Mai, bis samstag,
26. Mai. vernissage: Freitag, 11. Mai, ab 18 uhr,
apéro: sonntag, 13. Mai, von 11 bis 17 uhr. Öff-
nungszeiten: Mittwoch bis Freitag 10 bis 12 und
14 bis 18 uhr, samstag 10 bis 16 uhr. atelier
inspiration, Poststrasse 31, richterswil.
www.atelier-inspiration.ch; www.tonoschi.ch.

Diskussion über Frieden
wädenswil. In der Reihe «Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung» der Reformierten Kirchgemeinde
Wädenswil findet am Freitag, 11.Mai, der
zweite Abend zum Thema «Frieden»
statt. Friedenspädagogin Barbara Jost
wird dabei ihre Erfahrungen und ihrWis-
sen einbringen können.Wer sich interes-
siert für Fragen nach dem Friedens-
begriff, nach friedensfördernden und
bzw. -hindernden Massnahmen, nach
Friedensethik und Friedenspädagogik,
ist eingeladen, mitzudiskutieren. (e)
Freitag, 11. Mai, 19.30 uhr, im reformierten Kirch-
gemeindehaus, gessnerweg 5, wädenswil.

Idee für Etzel-Aussichtsturm lanciert
hoch-etZel.Das Landschafts-
entwicklungskonzept Höfe denkt
darüber nach, auf dem Etzel eine
Aussichtsplattform zu bauen.
Erst soll aber geklärt werden,
ob das Gebiet den zusätzlichen
Aufmarsch an Publikum verträgt.

Sarah Gaffuri

Das Landschaftsentwicklungskonzept
(LEK) Höfe hat Grosses vor. Nachdem
die Kommission vor allem Projekte ent-
wickelt hat, die dann die Höfner Ge-
meinden umsetzten, würde sie gern wie-
der selber etwas an die Hand nehmen.
Angedacht ist eine Aussichtsplattform
auf dem höchsten Punkt des Etzels. «Für
uns war klar, dass es etwas sein muss, von
dem der ganze Bezirk Höfe etwas hat,
nicht nur eine einzelne Gemeinde», er-
klärt Richard Kälin. Der Höfner Be-
zirksammann steht auch dem LEK vor.

Bereits früher standen auf dem Etzel-
KulmAussichtstürme.Sie fielen Stürmen
zumOpfer.Das LEK denkt nun laut da-
rüber nach, eine moderne, stabileVarian-
te dazu zu entwerfen.Am Samstag hielt
die Genossenschaft Hoch-Etzel, die sich
für den Natur- und Heimatschutz auf
dem markanten Berg einsetzt, ihre Ge-
neralversammlung ab. Es war eine be-
sondere, da die Genossenschaft 2012 ihr
50-Jahr-Jubiläum begeht. Bei dieser Ge-
legenheit erläuterte Kälin den Genos-
senschaftern die Idee derAussichtsplatt-
form in seinem Grusswort. Die Idee sei

positiv aufgenommen worden. Bis die
Plattform allenfalls gebaut wird, werden
noch Jahre vergehen.Das LEK hat zwar
bereits mit denGemeinden Kontakt auf-
genommen,die der Idee gegenüber nicht
abschlägig reagiert hätten, sagt Kälin.
Doch erst im Herbst wird das LEK auf-
grund der bis dahin eingegangenen Re-
aktionen entscheiden, obman sich ernst-
haft an die nötigenAbklärungen macht.

Verkehrsproblem lösen
Vor allem dem zusätzlichenVerkehr will
das LEK sein Augenmerk schenken.
Denn die zusätzlichen Besucherinnen

und Besucher, die eine solche Plattform
anziehen würde, müssen irgendwo ihre
Autos parkieren können. Zum Etzel-
Kulm führen nur Fusswege.Auf die Lö-
sung dieses Problems legt auch Anja
Zettl viel Wert. Sie ist Wirtin im Gast-
haus St.Meinrad auf der Etzelpasshöhe.
«Schon jetzt benützen viele Gäste unse-
re Parkplätze, auch wenn sie nur zum
Spazieren kommen», sagt sie.DieWirtin
kann damit leben, weggeschickt werde
niemand. Aber mehr Autos würde es
nicht mehr vertragen. «An einem sonni-
gen Herbsttag käme nicht einmal mehr
ein Krankenauto durch.»Ansonsten fin-

det sie die Idee der Aussichtsplattform
attraktiv.

DieNaturschutzvereine geben sich zu-
rückhaltend. Pro Natura Schwyz ist Ge-
nossenschafterin, und ihr Präsident, Mi-
chael Erhardt, war an der Jubiläums-GV
dabei.«Erst wenn ein konkreteres Projekt
vorliegt, werden wir das mit anderen Na-
turschutzverbänden anschauen und kri-
tisch würdigen», sagt er. Einerseits käme
es auf dieHöhe des geplantenKonstrukts
an.Anderseits sei der Hoch-Etzel bereits
jetzt ein Intensiverholungsgebiet, auf dem
Gebäude stünden. Auf dem Kulm steht
seit vielen Jahren ein Gasthaus.

so würde sich die aussicht von der Plattform etzel-kulm dem Betrachter zeigen. Bild: Kurt heuberger
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LASSEN SIE ALLE ANDEREN STEHEN.
MIT DEM AMbER AMT S.

«Mit dem Amber hat
Stöckli einen Volltreffer
gelandet. Stimmiges
bike mit top Fahreigen-
schaften und guter
Ausstattung.»

bike Magazin, Februar 2012

«Ein optischer Lecker-
bissen mit ausgewogenem
Fahrwerk – mit dem
Amber hat man ein High-
End-bike zu einem
äusserst fairen Preis!»

Ride Magazin, August 2011
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Stöckli Amber AMT S
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Di alt Fabrik, Florhofstrasse 13, 8820 Wädenswil
Tel. 044 780 94 88, info@stoeckli.ch
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