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umJahrgang,
sieben Frauen,
Auch sah sie keinen An- verhalt zu zweifeln, weil die AusEr habe die Chance verpasst, Reue
zu zeigen,
befand2018
das Gericht.
denen er 440 000 Franken abge- lass, ergänzend zur Freiheitsstrafe sagen der Frauen von KurznachSeinen psychischen Zustand beurteilte es als nicht strafmildernd.
nommen hatte. 12 Monate musste eine psychiatrische Behandlung richten, Anrufen, Belegen und
Für die Richterin bestand gestern richtig waren», sagte die Rich- er damals absitzen, dann kam er in anzuordnen. Zwar sei es das Recht Überweisungen gestützt würden.
Wie schon in der Verhandlung
kein Zweifel: Der Angeklagte, der terin. Sie meinte damit etwa den den offenen Vollzug und begann, des Angeklagten gewesen, die
mehrere Frauen verführt und sich Umstand, dass die Ex-Frau des kaum auf freiem Fuss, von neuem. Aussage zu verweigern. «Doch so am Vortag schien das Geschehen
bei der Urteilseröffnung am Angevon ihnen unter Vorspiegelung Angeklagten bei einem Fall- Die drei Fälle, die diese Woche am
klagten abzuperlen. Wieder trug
falscher Tatsachen Geld besorgt schirmsprung tödlich verun- Bezirksgericht in Winterthur verder 61-Jährige einen perfekt sithatte, hat sich des gewerbsmässi- glückt war oder dass er zwei Halb- handelt wurden, beging er wäh- «Er hat mal eine
zenden, dunkelblauen Anzug, hatgen Betrugs schuldig gemacht. Er brüder hat. Bemerkenswert sei, rend des Vollzugs der Vorstrafe.
geschwollene,
mal
eine
Der Verteidiger hatte versucht,
te die NZZ in der Hand und wirkte
soll deshalb für drei Jahre und wie er sich den Bedürfnissen der
auch sonst elegant und aufgeacht Monate ins Gefängnis.
Frauen angepasst habe. So habe eine psychische Störung geltend romantische Sprache
räumt mit seinen schwarzen HaaAls gewerbsmässig wertete die er etwa den Stil seiner SMS adap- zu machen. Er verlangte in diesem
re, dem dunklen Teint und der
Richterin das Vorgehen, weil der tiert und «mal eine geschwollene, Zusammenhang ein neues psychi- benutzt.»
Mann, ein ausgebildeter Arzt, in mal eine romantische Sprache atrisches Gutachten, das vorlieRichterin schmalen Figur.
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hung geführt. «Besonders perfid ziehen. Im Oktober 2013 war der voll schuldfähig. Weil keine flüsse zugegeben, aber im Detail die Frauen war, liess sich im Geist, dass gewisse Ihrer Angaben Angeklagte im Kanton Bern be- schwere psychische Störung vor- habe er den Sachverhalt des Be- richtssaal nur erahnen.

Mehr Krippensubventionen für
Die besseren Hälften dergefordert
Stadträte
Mittelstands-Eltern
WINTERTHUR Der Gemeinderat plant eine Kehrtwende bei der
Subvention von Betreuungskosten. Künftig sollen wieder viel
mehr Mittelstandsfamilien Subventionen erhalten.

ten, dass städtische Subventionsbeiträge auch wieder für höhere
Einkommen gesprochen werden.
Seit die aktuelle Verordnung
am 1. Januar 2015 in Kraft trat,
werden nur noch Nettoeinkommen zwischen 20 000 und 75 000
Franken subventioniert. Wer darüber liegt, geht leer aus und
muss die Krippenkosten vollständig aus dem eigenen Sack
bezahlen. Je nach Anzahl Kinder

und Betreuungstage sind dies
Hunderte bis Tausende Franken
pro Monat. Früher wurden auch
Einkommen bis weit über
100 000 Franken subventioniert.

Die Stadt soll die Kinderbetreung
für den Mittelstand finanziell
wieder attraktiver machen. Dies
fordert der Gemeinderat in einer
gestern publizierten Motion.
Unterzeichnet haben die Forderung, die von SP-Politikerin Gabi
Stritt ausgeht, 36 von 60 Ratsmit-

gliedern. Mit dabei sind nicht nur
die Mitte-links-Parteien inklusive GLP, sondern auch Vertreter
der FDP. Konkret soll die seit drei
Jahren geltende «Kita-Verordnung» überprüft und zugunsten
der Mittelstandsfamilien angepasst werden. Dies würde bedeu-

Harte Strafe
für Betrüger

Lustiger als Fernsehen

«Nicht vorhersehbar»
Die Krippen-Motion kommt
einer Kehrtwende des Gemeinderats gleich. Denn die derzeit
geltende Verordnung kam mit
Unterstützung aus allen Parteien

zustande. Der Auslöser der Verordnung war ein Spargedanke:
Insgesamt spart die Stadt seither
jährlich über eine Million Franken an Subventionsgeldern.
Die Motionäre finden, dass Kinderkrippen für den Mittelstand
«massiv an Attraktivität verloren» hätten. Niemand habe 2015
ein solches Ausmass vorhersehen
können. Über das Geschäft berät
nun der Stadtrat.
Mirko Plüss

WINTERTHUR Das Bezirksgericht hat einen 61-jährigen Arzt
wegen gewerbsmässigen Betrugs
zu einer Haftstrafe von 44 Monaten verurteilt. Der Mann hatte
zwischen 2013 und 2016 mehrere
Liebschaften unterhalten und von
drei Frauen unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen hohe Geldbeträge erhalten. Wegen ähnlicher Delikte war der arbeitslose
Chirurg vor ein paar Jahren in
Bern bereits schuldig gesprochen
worden. Er zeigte vor Gericht keiSEITE 5
ne Rührung. red
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Peinlich, aber
dringend nötig

W

er im Gemeinderat
sitzt, will Einfluss
nehmen auf das Leben
in Winterthur. Doch manchmal
wünschen sich die Parlamentarier auch, ihre Entscheide hätten
nicht derart gut sichtbare Folgen
wie bei der Subventionierung
der Kinderbetreuung. Die eigene
«Kita-Verordnung» aus dem
Jahr 2015 will der Gemeinderat
rückgängig machen, der breite
Mittelstand soll künftig wieder
finanziell unterstützt werden.

Aufgeschreckt wurden die Lokalpolitiker durch eine Zahl. Im
Herbst lieferte der Stadtrat erstmals Fakten zu den subventionierten Betreuungstagen in
Winterthurer Krippen. Deren
Anzahl fiel von 132 000 im Jahr
2014 auf nur noch knapp 106 000
im Jahr 2016. Ein dramatischer
Einbruch im Krippensystem.
Viele Familien wichen aus Kostengründen auf andere Betreuungsformen aus. Sie waren die
Leidtragenden, während die
Stadt ein paar Millionen sparen
konnte. Doch auch die soziale
in den
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