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Acht Stunden dauerte dasMarty-
rium der heute 21-Jährigen. Sie
wurde entführt, geschlagen, er-
niedrigt undmit einemSexspiel-
zeug gequält. Sie litt Todesangst.
Das schier Unfassbare fügten ihr
vier Kolleginnen in einer Nacht
im März 2019 im Zürcher Unter-
land zu. Zum Opfer wurde sie,
weil sie Ende 2017 eine derKolle-
ginnen – eine jungeMutter – der
Kindes-undErwachsenenschutz-
behörde (Kesb) gemeldet hatte.

Unter einem Vorwand wurde
die 21-Jährige damals zu einem
Parkplatz in Kloten gelockt. Dort
stiessen die Frauen das Opfer in
einAuto und fuhren in denWald
bei der Swiss Arena, wo sie die
Frau gemässAnklage bedrohten,
erniedrigten und ihr mit der
Faust ins Gesicht schlugen.
Nachdem die Clique ihrOpfer in
eineWohnung imZürcherUnter-
land gebracht hatte,musste die-
ses sich nackt präsentieren und
dabei filmen lassen. Die Frau
wurde gezwungen, sich mit
einemDildo zu befriedigen. Eine
heute 25-jährige Pflegehelferin
soll dabei besonders grausam
vorgegangen sein und die Ein-
geschüchtertemit dem Sexspiel-
zeug gequält haben.

«Aus demRuder gelaufen»
Bevor ihre Peinigerinnen ihrOp-
fer auf einemParkplatz aussetz-
ten, schnitten sie der Frau die
Haarverlängerungen ab. Sie
musste von einemTaschentuch,
in welches eine der Beschuldig-
ten geschnäuzt hatte, denNasen-
schleim auflecken. Man drohte
der Entführtenmit Zwangspros-
titution oder demTod, sollte die
Polizei etwas von den Gescheh-

nissen erfahren. Das Opfer ging
trotzdem zur Polizei. Kurz dar-
auf kamdas Quartett in Haft.Am
Donnerstag begann der Prozess
amBezirksgericht Bülach.Ange-
klagt sind die vier wegen Raub,
schwerer Entführung, sexueller
Nötigung, Sachbeschädigung
und mehrfacher Verletzung des
Geheim- und Privatbereichs
durch Handyaufnahmen.

Bei der Befragung der denun-
ziertenMutter, einer 26-jährigen
IV-Rentnerin,wurde klar: DieTa-
tenmüssen sich imWesentlichen
so zugetragen haben. Denn im-
mer wieder beteuerte die Be-
schuldigte. «Ich hätte das verhin-
dern müssen.» Nicht einzugrei-
fen, sei der grösste Fehler ihres

Lebens gewesen. Sie habe einzig
ihre frühere Kollegin für dieMel-
dung bei der Kesb zur Rede stel-
len und ihr eine Ohrfeige verpas-
senwollen. «Sie hatmeinemEx-
Mann geholfen, mir mein Kind
wegzunehmen.» Dann sei alles
aus dem Ruder gelaufen. Bis auf
die Ohrfeige habe sie demOpfer
nichts zugefügt. In ihrer Woh-
nung habe man lediglich etwas
«chillen» und einen Film schau-
enwollen. Dass sie dort Aufnah-
men des duschenden Opfers ge-
macht hat, bestritt die Mutter
nicht. «Heutzutage filmt man
doch alles, eigentlich habe ich
nur den Duschvorhang gefilmt.»

Überhaupt sei vieles in dieser
Nacht einfach «aus Spass» ge-

schehen,wasman daran erkannt
habe, dass die Gepeinigte öfters
gelacht und sie «Schätzchen» ge-
nannt habe. Auch das mit dem
Dildo habe die 21-Jährige freiwil-
lig gemacht. «Erst beimAnus hat
sie sich gewehrt.» Die Frau habe
mehrfach «Hilf mir» gerufen.

Ja, das Opfer habe in dieser
Nacht Angst gehabt, «aber nicht
nur». Man habe die Frau ja auch
nicht durchgehend acht Stunden
lang gequält. Als Haupttäterin
bezeichnete die Mutter die
25-jährige Pflegehelferin. Sie
habe mehrfach versucht, diese
zurückzuhalten, zumBeispiel als
sie eine Zigarette auf der Hand
des Opfers ausdrücken wollte.

«Zu nichts gezwungen»
Die Pflegehelferin, Mutter einer
achtjährigen Tochter, bestritt je-
doch fast alles, was der Clique
und im Besonderen ihr vor-
geworfen wurde. Sie räumte
einzig ein, das Opfer geohrfeigt
und als Schlampe bezeichnet zu
haben. «Man will mir für alles
die Schuld in die Schuhe schie-
ben», sagte die 25-Jährige. Seit
ihrer Entlassung aus der zehn-
wöchigen Untersuchungshaft
hat sie Rayon- und Hausarrest
undwird mittels elektronischer
Fussfesseln überwacht. «Ich
kämpfe für meine Rechte und
gebe nichts zu,was ich nicht ge-
macht habe», sagte die Frau,
die 2016 wegen mehrfacher
Drohung, einfacher Körperver-
letzung und Beschimpfung zu
einer bedingten Freiheitsstrafe
verurteilt wurde.

Während die Pflegehelferin in
der Einvernahme noch zugab,
dass sie von der Entführten ver-
langt hatte, bei den Nacktauf-
nahmen zu sagen, sie möge

Schwänze und werde «gerne
gefickt», wollte sie davon vor
Gericht nichts mehr wissen.
Alles sei freiwillig geschehen.Die
Pornofilme seienmit demOpfer
abgesprochen gewesen. «Sie hat
das schon oft gemacht.» Das
habe man daran erkannt, dass
sie während der Aufnahmen
einenOrgasmus gehabt habe.Die
Geschädigte habe erst selbst ver-
sucht, sich den Dildo anal einzu-
führen. «Dann sagte sie, dass es
nicht geht, und so habe ich es ge-
macht. Als sie Schmerzen hatte,
habenwir aufgehört.» Die Füsse
habe ihr die 21-Jährige freiwillig
massiert. Auch die Haarverlän-
gerungen habe sich die 21-Jähri-
ge freiwillig von ihr abreissen
lassen, «weil sie mit ihrer Frisur
nicht zufrieden war».

Irgendwann stellte der Rich-
ter die ironische Frage: «Hat sich
die Geschädigte für all das
bedankt, was sie freiwillig mit
Ihnen machen durfte?» Im An-
schlusswurde die Schwester der
Hauptbeschuldigten befragt, die
ihren Wohnsitz im Kosovo hat.
Sie befindet sich wegen Flucht-
gefahr in Haft. Es sei ein grosser
Fehler gewesen, dass sie die jun-
geMutter, die eine gute Freundin
von ihr sei, begleitet habe, sagt
die 29-Jährige. «Wenn ich die Zeit
zurückdrehen könnte,würde ich
das nicht mehr machen.»

Ihre Befragung wird am
Dienstag fortgesetzt. Insgesamt
sind für den Prozess vier Tage
reserviert. Noch sind die Straf-
anträge nicht bekannt. Die Be-
fragung der Geschädigten wird
unterAusschluss derÖffentlich-
keit und derMedien stattfinden.
Die Beschuldigten werden die
Einvernahme per Video mit-
verfolgen.

Vier Frauen quälten ihr Opfer über Stunden
Bezirksgericht Bülach Sie sollen eine 21-jährige Kollegin entführt, erniedrigt und gequält haben.
Dafür stehen vier Kosovarinnen vor dem Bezirksgericht Bülach und schieben sich gegenseitig die Schuld zu.

Flughafen Zürich Die Flughafen
Zürich AG ersucht das Bundes-
amt für Zivilluftfahrt (Bazl) um
die Genehmigung des Bauvor-
habens «Umrollung Piste 28».
Durch die Erstellung verschiede-
ner neuer Rollwege soll ermög-
licht werden, dass künftig am
Boden beimRollverkehrweniger
Kreuzungen entstehen und so
die Sicherheit erhöht wird.

Der Schutzverband derBevöl-
kerung umden Flughafen Zürich
(SBFZ) reicht beim Bazl im Zu-
sammenhang mit diesem Plan-
genehmigungsgesuch jetzt eine
Einsprache ein. Er verlangt dar-
in, dass die durch die neuen Roll-
wegführung ermöglichte Effi-
zienzsteigerung dazu verwendet
werden soll, die notorischenVer-
spätungen und der dadurch er-
zeugte gesundheitsschädigende
Nachtlärm spätabends und
nachts zu reduzieren.Auf keinen
Fall sollen diese Effizienzsteige-
rungen zu einem Anstieg der
nächtlichen Flugbewegungen
genutzt werden können, indem
abends zum Beispiel mehr Slots
angeboten würden. Der Schutz-
verband verlangtmit seiner Ein-
sprache deshalb, dass die ange-
botene Kapazität nicht angeho-
ben werden darf. Die Flughafen
AG soll den Effizienzgewinn zum
Verspätungsabbau nutzen. (red)

Einhaltung der
Nachtflugsperre
verlangt

Von einer solchen Kundenfre-
quenz träumt wohl so mancher
Gewerbetreibende in Bülach:
Täglich stöbern durchschnittlich
250 bis 300 Personen im Bro-
ckenhaus an der Winterthurer-
strasse 46, wovon rund 200 et-
was erwerben.Der Jahresumsatz
beläuft sich auf rund eine Mil-
lion Franken. Wobei es zur Phi-
losophie der Betreiber gehört,
dass keineWaren angekauftwer-
den: Den Besitzer wechseln nur
Dinge,welche demBrockenhaus
geschenkt oder überlassen wor-
den sind. Zurzeit ist das «gröss-
te Bülacher Warenhaus», wie es
Urs Ambauen, Geschäftsführer
des Blauen Kreuzes Zürich,
nennt, besonders gut bestückt.
«Während der Corona-Zeit hat-
tewohl jeder Zeit, um seinen Kel-
ler zu räumen», sagt Frauke Böni,
Präsidentin des Gemeinnützigen
Frauenvereins Bülach. Zum An-
gebot gehören unter anderem
Möbel, Dekorationsgegenstände,
Geschirr, Schmuck, Kleider,
Krimskrams, Spiele oder Bücher.

Fest ist insWasser gefallen
Eigentlich hätten das Blaue
Kreuz Zürich und der Gemein-
nützige Frauenverein Bülach im
Mai anlässlich des jährlichen

«Brockifests» ihre zehnjährige
Kooperation feiernwollen. Doch
Corona-bedingt fiel die Festivi-
tät insWasser. Dabei hat es eine
besondere Bewandtnis, dass die
beiden Non-Profit-Organisatio-
nen zusammengefunden haben.
1960vomGemeinnützigen Frau-
enverein gegründet, zog das Bro-
ckenhaus mehrere Male um, bis
es 1992 in der früheren Dresch-
scheune der Landi Zürcher
Unterland,welche gleich neben-

an eine Filiale unterhielt, unter-
kam.Nach demWegzug der Lan-
di nach Höri blieb die Fläche ei-
nige Monate leer.

In dieser Zeitwurde das Blaue
Kreuz Zürich auf die Räumlich-
keiten aufmerksam. Ob in Un-
kenntnis der Sachlage oder aus
anderen Gründen: Das Blaue
Kreuz entschied, in unmittelba-
rer Nachbarschaft des «Brocki»
des Gemeinnützigen Frauenver-
eins sein zweites Brockenhaus

imKanton zu eröffnen.Doch da-
mit hatte es die Rechnung ohne
den Gemeinnützigen Frauenver-
ein gemacht: «Für uns war das
ein grosser Affront», erinnert
sich Frauke Böni. Umgehend
stellte sie, zusammenmit der da-
maligen Präsidentin Bea Cornaz,
dieVerantwortlichen des Blauen
Kreuzes zur Rede und holte sich
Schützenhilfe vom damaligen
Stadtrat Mark Eberli. Und siehe
da: Aus der vertrackten Aus-
gangslagewurde rasch eineWin-
win-Situation: Die beiden Orga-
nisationen entschieden sich
dazu, ihreAngebote zusammen-
zulegen und als Partner das Bro-
ckenhaus zu betreiben. Das
unternehmerische Risiko liegt
beim Blauen Kreuz, dafür stellt
der Gemeinnützige Frauenver-
ein rund 60 freiwilligeMitarbei-
tende und sein grossesNetzwerk
zur Verfügung.

Brocki ohneMief
Damalswie heute kommt derEr-
lös aus dem Verkauf von Ge-
brauchsgegenständen denjeni-
gen zugute, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens stehen.
Während der Gemeinnützige
Frauenverein besonders lokale
und regionale Organisationen

oder Privatpersonen unterstützt,
finanziert das Blaue Kreuz damit
seine Präventions- und Bera-
tungsarbeit. Die Fachorgani-
sation berät und begleitet
Menschenmit Alkohol- oder an-
deren Drogenproblemen. In der
Schweiz betreibt die Organisa-
tion insgesamt 23 Brockenhäu-
ser. In Bülach sorgen vier festan-
gestellte Mitarbeiter zusammen
mit Freiwilligen, Zivildienstleis-
tenden oder Personen aus
Arbeitsintegrationsprogrammen
für einen reibungslosen Betrieb.
Per 1.Mai hat der 32-jährige Ste-
venMossmann die «Brocki»-Lei-
tung übernommen. Besonderen
Ehrgeiz legen er und sein Team
in die ansprechende Präsenta-
tion derWaren.DankHäuserräu-
mungen gelangen auch häufig
hochwertige Möbel – nicht sel-
ten auchAntiquitäten – oderGe-
brauchs- undDekorationsgegen-
stände in den Verkauf. Ihm sei
schon öfters zu Ohren gekom-
men, dass das Bülacher «Brocki»
unter Kennern als «Perle» ge-
handeltwerde, so UrsAmbauen.
«Bei uns herrscht eben kein Bro-
cki-Mief», meint er nicht ohne
Stolz.

Barbara Stotz Würgler

Perle unter den Brockenhäusern auf Erfolgskurs
Rückblick in Bülach Vor zehn Jahren raufte sich das Blaue Kreuz Zürich mit dem Gemeinnützigen Frauenverein
Bülach zusammen, um gemeinsam ein Brockenhaus zu führen.

Betriebsleiter Steven Mossmann, Frauke Böni vom Gemeinnützigen
Frauenverein und Urs Ambauen vom Blauen Kreuz (v. l.). Foto: Sibylle Meier

In einem Waldstück bei der Swiss Arena in Kloten begannen die Qualen der 21-Jährigen. Foto: Raisa Durandi

«Hat sich die
Geschädigte für all
das bedankt, was
sie freiwilligmit
Ihnenmachen
durfte?»

Richter
Frage während des Prozesses
an eine Angeklagte


