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Neubau See-Spital in Horgen Mitte
Woche erfolgte mit der letzten
Deckplatte dieAufrichte des neu-
en Spitalgebäudes in Horgen.
Nach demAbbruch des 120-jäh-
rigen Spitalgebäudes und dem
Ausheben der Baugrube startete
im Frühling 2020 der Rohbau,
der nun vollendet wurde. Der
100-Millionen-Bau «Neo», des-
sen Start vor genau zwei Jahren
erfolgte, sollte ursprünglich im
Sommer 2022 bezogen werden.
Der Bau soll auf Ende nächstes
Jahr bezugsbereit sein, wie das
See-Spital nun in einer Mittei-
lung schreibt. Wegen erhöhten
Wasserdrucks in der Baugrube
kam es zu Verzögerungen.

Mit dem Neubau soll die me-
dizinischeVersorgung am linken
Zürichseeufer auf den aktuells-
ten medizinischen Stand ge-
bracht werden. So wird das Ge-
bäude Neo Operationssäle, eine
Intensivstation, eineTagesklinik,
die Radiologie und einenNotfall
beherbergen.Dadurch sollen für
die Patientinnen und Patienten
auch die Wege verkürzt und er-
leichtert werden. Strom und
Wärme bezieht der Spitaltrakt
von einem Erdsondenfeld und
kann so emissionsarm betrieben
werden. (bho)

Der Rohbau des
100-Millionen-
Trakts steht

Pascal Jäggi

Die Frau hatte keine Chance. Sie
wurde im Juli 2019 in ihrerWoh-
nung in der Au mit einer vollen
Champagnerflasche mehrfach
geschlagen, bis zur Ohnmacht
gewürgt undmit einemKüchen-
messer gegen den Oberkörper
gestochen.Auf dieseWeise habe
sie tödliche Verletzungen erlit-
ten, schreibt der Staatsanwalt in
seiner Anklageschrift, die dieser
Zeitung vorliegt. Die Frau sei
gegen sechs Uhr morgens im
Schlaf überrascht worden, was
erklären würde, warum die
Nachbarn damals keinen Streit
gehört hatten. Der Lebenspart-
ner der 24-Jährigen galt als drin-
gend tatverdächtig.

Der 35-Jährige fuhr kurz nach
der Tat betrunkenmit demAuto
nach Oerlikon, wo er sich der
Stadtpolizei Zürich stellte. Sein
Anwalt nimmt keine Stellung zu

Details, bestätigt aber, dass sein
Mandant geständig ist, die jun-
ge Frau getötet zu haben.Am 22.
Juni und 6. Juli findet der Prozess
am Bezirksgericht Horgen statt.

Das Motiv für die Tat ist, zu-
mindest nach Erkenntnissen der
Staatsanwaltschaft, Eifersucht.
Der Deutsche habe Chatverläufe
auf dem Mobiltelefon der Ver-
storbenen gefunden, die auf eine
neue Beziehung hindeuteten. Sie
soll die Beziehung zumBeschul-
digten schon ein paarMonate zu-
vor beendet haben.

Psychischer Druck
Nach Entdecken der Nachrich-
ten habe er ein Schreiben ver-
fasst. Dieses fand die Polizei in
der gemeinsamenWohnung.Da-
rin steht unter anderemder Satz:
«Nun ist alles vorbei, und ich
weiss, dass niemehr ein anderer
Mann an ihrer Seite sein wird.»
Auch Hinweise, dass er sich

selbst das Leben nehmenwollte,
finden sich im Schreiben.

Der Staatsanwalt zeichnet in
derAnklageschrift das Bild eines
krankhaft eifersüchtigen Man-
nes. Er legt ihm zahlreiche wei-
tere Delikte zur Last. Der Be-
schuldigte bestreitet gemäss sei-
nemAnwalt sämtlicheVorwürfe,
abgesehen von der Tötung.

Gestützt auf das Umfeld der
jungen Schweizerinwirft ihmdie
Anklagevor, seine Partnerin kon-
trolliert und, nachdem sie die Be-
ziehung zum Beschuldigten im
April beendet hatte, fast täglich
vergewaltigt zu haben.Trotz ver-
balerRückweisung soll er jeweils
so lange Druck auf sie ausgeübt
haben, bis sie sich nicht mehr
gegen den erzwungenen Ge-
schlechtsverkehr gewehrt habe.

Er habe ihrweiterverboten, in
den Ausgang zu gehen, ihr Klei-
dervorschriften gemacht und sie
als Nutte beschimpft. Ständig

soll er ihre Mobiltelefone abge-
sucht und gar Arbeitskollegen
von ihr zur Überwachung ange-
stiftet zu haben. All dies ist ge-
mäss Anklageschrift passiert,
nachdem sie die Beziehung zum
35-Jährigen beendet hatte.

Lebenslänglich gefordert
Wieso die beiden im Juli 2019
noch zusammengewohnt hatten,
bleibt unklar. Ihr gemeinsames
Kind ist imOktober 2018 zurWelt
gekommen.Möglicherweisewar
siewegen des Kindes noch nicht
ausgezogen beziehungsweise
hatte sie darum den Ex-Partner
nicht vor die Tür gestellt. Gegen-
über Kolleginnen habe sie laut
Anklage in den Wochen vor
ihrem Tod ausgeführt, dass sie
nurnochwegen ihres Sohns lebe
und es besser wäre, wenn sie
sterbenwürde,weil der Beschul-
digte sie sonst nie in Ruhe las-
sen würde.

Bei einem früheren Arbeitgeber
der jungen Frau soll derBeschul-
digte seine Partnerin schon 2017
in einem Schreiben verleumdet
haben. Zudem wirft der Staats-
anwalt dem 35-Jährigen vor, im
Jahr 2015 seinen damaligen
Arbeitgeber betrogen zu haben.
Durch einenvorgespielten Band-
scheibenvorfall soll er ärztliche
Atteste erschlichen haben. Dar-
aufhin habe ihm der Ex-Arbeit-
geber wegen Arbeitsunfähigkeit
Gelder ausbezahlt, die ihmnicht
zugestanden hätten.

Der Staatsanwalt fordert we-
gen Mordes und der diversen
weiteren Vorwürfe von Verge-
waltigung über Nötigung bis zu
Betrug eine lebenslängliche Frei-
heitsstrafe. Zudem soll derDeut-
sche nach Verbüssung der Stra-
fe für 15 Jahre des Landes verwie-
senwerden.DerVerteidigerwird
sich zum Strafmass erst an der
Verhandlung äussern.

35-Jähriger soll seine Partnerin
aus Eifersucht getötet haben
Tötungsdelikt in der Au Weil sie ein Verhältnis mit einem anderen eingegangen war,
tötete ein Mann in der Au wohl eine 24-Jährige. Ende Juni findet der Prozess statt.

Die katholische Kirche in Thal-
wil ist in die Jahre gekommen:
Das rund 120-jährige Gotteshaus
wurde zwar schon mehrfach re-
noviert, präsentiert sich aber seit
39 Jahren innen und aussen in
seiner jetzigen Form. Das ruft
nach Veränderungen.

Die Kirche soll daher für
3,7 Millionen Franken saniert
werden. Über das Vorhaben
stimmt die Kirchgemeindever-
sammlung am 17. Juni ab. Diese
Woche haben die Verantwortli-
chen die Thalwilerinnen und
Thalwiler an einerVeranstaltung
über das Projekt informiert.

Grosser Sanierungsbedarf
Rund 50 Personen erschienen
in der Kirche, um sich über die
Sanierung informieren zu las-
sen. Rede und Antwort standen

Marc Mayor vom Architektur-
büro Šik AG, welches das Pro-
jekt erarbeitete, Architekt Toni
Schnellmann, der die techni-
schen Erneuerungen vorschlug,
sowie Kirchgemeindepräsident
Marcel Bischof. Auch mehrere
Vertreter vom Pfarreiteam wa-
ren anwesend.

Am Anlass wurde klar: Das
Gebäude hat grossen Sanie-
rungsbedarf.Die Fassade derKir-
che weist viele Risse auf, ver-
schiedenste Bauteile sind stark
abgenutzt, und Teile der Dach-
eindeckung sind undicht. Toni
Schnellmann ergänzte: «Auch
die gesamte Haustechnik ist
veraltet und dieWärmeisolation
ungenügend.»

Markus Weber, Mitglied der
bischöflichen Baukommission,
schrieb imVorfeld derVeranstal-

tung: «Die Kirche St. Felix und
Regula ist derzeit leider in kei-
nem guten baulichen Zustand.
Umso erfreulicher ist, dass die
Kirchgemeinde das nun vorlie-
gende Bauvorhaben umsichtig
und mit namhaften Fachleuten
angegangen ist.»

Bei der Renovierung der Kir-
che steht die Rückführung des
Chorraums im Zentrum, um die
ursprüngliche Raumwirkung
wieder zu erzielen. Damit die
eigentliche Grösse des Raums
wieder zur Geltung kommt, sol-
len zudem die aus den 80er-
Jahren stammenden Einbauten
entfernt werden. Unterhalb der
Empore sind drei Räume mit
Tonnengewölbe geplant. Auch
eine Kapelle mit farbigem Kir-
chenfenster soll entstehen. Der
Altar und die Bänke sollen blei-

ben. Neue Leuchtkörper und
Lamellen an den Glasfenstern
sorgen in Zukunft dafür, dass der
Raum zu den verschiedenenAn-
lässen verschieden beleuchtet
werden kann. Die Chorbogen-
wand imKircheninnenraum soll
neu mit einem grau-blauen
Farbverlauf erscheinen, und
die grossen reliefartigen Darstel-
lungen von St. Felix und Regula
rahmen den neu akzentuierten
Chor ein.

Baubeginn Anfang 2022
Die Baukosten können laut Kir-
chenpflege mit rund 3 Millio-
nen Franken aus Eigenmitteln
finanziert werden. Kirchenpfle-
gepräsidentMarcel Bischof hofft,
«die Kirchenbürgermit demvor-
liegenden Projekt überzeugen
zu können». Wird dem Bauvor-

haben zugestimmt, soll Anfang
2022 mit dem einjährigen Um-
bau begonnenwerden.Während
der Renovation werden die Got-
tesdienste im Pfarreisaal und zu
besonderenAnlässen in anderen
Gotteshäusern gefeiert werden.

Viviane Schwizer

Kirche soll für 3,7 Millionen Franken neu gestaltet werden
Katholische Kirche Thalwil Die Thalwiler Katholiken stimmen über einen Kredit für die Sanierung
der Kirche St. Felix und Regula ab. Verändern würde sich vor allem der Innenraum.

«Die Kirche
St. Felix und Regula
ist derzeit leider in
keinem guten
baulichen Zustand.»
MarkusWeber
Mitglied der bischöflichen
Baukommission

So soll das Innere der katholischen Kirche St. Felix und Regula in Thalwil nach dem Umbau aussehen. Unter der Empore plant die katholische Kirche Thalwil drei Räume. Visualisierungen: PD

«Wir optimieren uns

weiter dran - auch
stetig und bleiben

ohne radikalen
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Initiativen.»

Andrea & Res Höhn
Familienbetrieb

2xNEIN zu den extremen
Agrar-Initiativen

Mogelpackungen
«Trinkwasser» & «Pestizidfrei»
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