
20

SchauplatzOstschweiz Dienstag, 13. Oktober 2020

Leute
In denUSAgestrandet

Der passionierte Landschafts-
fotograf Elias Vetter ist wegen
der Coronapandemie in den
USA hängengeblieben. Zwei
Jahre solltedieReise vonAlaska
in die Antarktis dauern. «Jetzt
werdenwohldrei daraus –wenn
mir nicht vorher das Geld aus-
geht», sagt der 31-jährigeGrab-
ser der «Sonntagszeitung.ch».
Im Januar 2019hatte sichVetter
auf denWegnachNewYork ge-
macht. Von dort ging es weiter
nach Alaska und Kanada, wo er
bis Anfang März 2020 blieb.
Doch dann kam Corona. «Ich
wollte die Reise nicht abbre-
chen, hatte ja erst Kanada und
Alaskagesehen.»Vettersnächs-
tes Ziel: dieUSA, die einen Ein-
reisestopp aus Europa verhäng-
ten.Umeiner allfälligenGrenz-
schliessung zuvorzukommen,
reisteVetter indie Staaten.Dort
ist er nun seit sieben Monaten.
SeinnächstesZiel istMexiko, al-
lerdings sind die Grenzen der
USA aktuell geschlossen. (sae)

CorsofürsauberesWasser
Fischer demonstrierenmit ihren Booten für die Einhaltung der Bodensee-Richtlinien.

InkaGrabowsky

Rund 75 Boote von Sport- und
Berufsfischern haben sich zum
lockeren Corso zwischen See-
garten vor Kreuzlingen und der
Fahrradbrücke in Konstanz zu-
sammengefunden. Sie kommen
aus Romanshorn, Kreuzlingen
und Konstanz. Der strömende
RegenzuBeginnderWasserde-
mo stört sie nicht. «Wir sind ja
Angler und nicht aus Pappe»,
tönt es aus einemBoot.

Die Demonstranten blasen
immerwieder in ihreSignalhör-
ner, um auf ihr Anliegen auf-
merksamzumachen.Alle fürch-
ten die Errichtung von Netzge-
hegen im Bodensee. Seit 2017
verfolgt die Genossenschaft
«RegioBodenseeFisch»diesen
Plan und hat vergangenes Jahr
einen entsprechendenAntrags-
entwurf eingereicht. Demnach
sollten zwölf Quadratmeter
grosse und dreissig Meter tiefe
Käfige in ein Schutzgebiet im
ÜberlingerSeeeingelassenwer-
den, um dort mehrere hundert
TonnenFelchenpro Jahrzumäs-

ten. Angedacht ist, die Netzge-
hege mit vorgezüchteten Sand-
felchen zu besetzen. Sie leben
normalerweise eher am See-
grund und verspeisen dort klei-
ne Fische oder die ungeliebte
Quagga-Muschel. «Artgerecht
wäredieHaltungalsonicht», so
Alfredo Sanfilippo, der Präsi-
dent der Internationalen Ar-
beitsgemeinschaft der Boden-
see-Sportfischervereine.

Übertragungvon
Krankheitenbefürchtet
Dass gelegentlich einmal ein
Zuchtfisch entwischen könnte,
fürchten die Fischer nicht so
sehr. «Die würden wohl nicht
lange überleben. Sie kennen ja
nicht einmal ihre Fressfeinde.»
Schlimmeraber sei, dassdieBe-
treiber das Etikett «Bodensee-
fisch»kommerziell nutzenwoll-
ten, ohne sich um die Gesund-
heit desSees zukümmern.«Wir
fürchten die Übertragung von
Krankheiten und eine Ver-
schlechterungderWasserquali-
tät durch die industrielle Fütte-
rung und die Exkremente.»

Die Berufsfischer haben noch
eine zusätzliche Sorge. Billige
Felchen aus der Mastanlage
könnten ihre mageren Erträge
aus dem Wildfang schmälern.
«Dabei schmecken die Fische
aus der Massentierhaltung be-
stimmtnicht sogut»,meint San-
filippo. «Man merkt doch, wie
sich ein Fisch ernährt hat.»

ThomasLang,Vizepräsident
des Landesfischerei Verbands

BadenWürttemberg, zuständig
fürGewässer-Natur-undArten-
schutz, ist zuversichtlich, dass
die Netzgehege nie genehmigt
werden. «Alle Fraktionen im
Landtag und imKreistag haben
sich dagegen ausgesprochen.»
Er fürchte aber, dassdieGenos-
senschaftler einSchlupflochfin-
denundeineVersuchsanlageer-
richten könnten. «Möglicher-
weise können sie dafür sogar
Fördergelder der EU bekom-
men.»DieseBüchsederPando-
ra dürfe nie geöffnet werden.
Sanfilippo ergänzt: «Wir haben
nichts gegenAquakulturen, aber
sie gehörennicht in denBoden-
see.Das ist unserTrinkwasser.»

DieDemonstranten fordern
schlicht die Einhaltung der
Richtlinie der Gewässerschutz-
kommission für den Bodensee.
Die Mitstreiter aus Natur-
schutz-, Berufs- und Sportfi-
scher-Verbändenappellierenan
dasLandratsamtkeineAusnah-
megenehmigung zu erteilen –
auch nicht für eine kleine Pilot-
anlage, die zu Forschungszwe-
cken betriebenwerden soll.

«Mühe,dieRechtsordnungzurespektieren»
ImThurgauwird ein Albanermit 26 Betreibungen imRegister ausgewiesen.

Ein 33-jähriger albanischer
Staatsangehöriger muss zehn
Jahre nach seiner Einreise die
Schweiz verlassen.Dasgeht aus
einem veröffentlichten Urteil
des Bundesgerichts hervor
(2C_397/2020). Durch Heirat
mit einer Schweizerin hatte der
Albaner 2011 eine Aufenthalts-
bewilligung erhalten. Das Be-
zirksgericht Weinfelden schied
die Ehe im Juli 2019. DerMann
könnte trotzdem inder Schweiz
bleiben, da die Ehe länger als
drei Jahre dauerte. Seine unbe-
strittenermassen guten
Deutschkenntnisse reichen
nachAnsicht derBundesrichter
aber nicht aus, um von einer er-

folgreichen Integration zu spre-
chen. Unter anderem gelang
ihm diese in beruflicher Hin-
sicht nicht. Von Juni 2015 bis
Juni 2016bezoger 26 800Fran-
ken Sozialhilfe. Auch von April
bis Juni 2018wurdeer sozialhil-
ferechtlichunterstützt. Im Janu-
ar 2019waren 26Betreibungen
auf insgesamt 46200 Franken
registriert, ausserdem 14 nicht
getilgte Verlustscheine im Um-
fang von 23 100 Franken.

Verurteiltwegen
Gehilfenschaft zuDiebstahl
Nach der Trennung von seiner
Frau verpflichtete das Bezirks-
gericht Weinfelden den Mann

2017 zuUnterhaltsbeiträgen für
die drei Kinder; diese Zahlun-
genwerdendurchdieBehörden
bevorschusst.

2015 sprach ihn die Staats-
anwaltschaft wegen Gehilfen-
schaft zugewerbs- undbanden-
mässigemDiebstahls für schul-
dig, worauf ihn das Thurgauer
Migrationsamtverwarnte. 2016
und 2017 erhielt er Bussen we-
genTätlichkeitengegenüber sei-
nerEhefrau. Strafbefehlewegen
Widerhandlung gegen das Per-
sonenbeförderungsgesetz folg-
ten. DasMigrationsamt verfüg-
te imMai2018dieWegweisung.
Laut Bundesgerichtsurteil hat
der Mann Mühe, die hiesige

Rechtsordnungzu respektieren,
auch wenn die Schwere seiner
Gesetzesverstösse tendenziell
abnehme. Er habe noch in der
Eingabe ans Bundesgericht sei-
ne Tätlichkeiten gegenüber sei-
nerEx-Frauverharmlost, indem
er auf ihreMitschuld hingewie-
sen habe.

Dass er in seinem Heimat-
land an Leib und Leben gefähr-
det sei, lässt das Bundesgericht
nicht gelten. Selbst wenn er in
der Schweiz als Informant der
Polizei gearbeitet haben sollte,
sei nicht ersichtlich, weshalb er
in seinemHeimatland eher Re-
pressalien als in der Schweiz
ausgesetzt sein sollte. (wu)

FünfFahrzeuge in
Unfall verwickelt
Thal Auf der Autobahn A1 bei
Thal hat sich am späten Sonn-
tagabendnach einemSelbstun-
fall eineAuffahrkollisionundein
Folgeunfall ereignet.Dabeiwur-
den drei Personen leicht ver-
letzt.Ein41-Jährigerwarmit sei-
nemAuto inRichtungSt.Gallen
gefahren. Aus noch unbekann-
ten Gründen kam sein Auto auf
der Autobahnbrücke rechts von
der Fahrbahn ab, streifte die
Leitplankeundkamschliesslich
auf dem Überholstreifen zum
Stillstand. Ein nachfahrender
55-Jähriger bemerkte das still-
stehende Auto und leitete eine
Vollbremsung ein. Trotzdem
kollidierte er mit dem Auto des
41-Jährigen. Ein zweiter nach-
fahrender 34-jähriger Autofah-
rer konnte sein Auto ebenfalls
nicht mehr rechtzeitig abbrem-
senundes kamzueinemweite-
ren Zusammenprall. Kurze Zeit
später fuhr ein 30-Jähriger mit
seinemAutoaufdieUnfallstelle
zu und bremste rechtzeitig ab.
Eine nachfahrende 25-Jährige
konnte jedochnichtmehranhal-
tenundprallte insAutoheckdes
30-Jährigen. Wie die Kantons-
polizei St.Gallenmitteilte, wird
der Sachschaden auf mehrere
zehntausendFrankengeschätzt.
Die Autobahn A1 Richtung
St.Gallen musste am Sonntag-
abend für runddrei Stundenge-
sperrt werden. (sae)

ZweiVerletzte
nachSelbstunfall
Münchwilen AmSonntaggegen
23Uhr sind zwei Personen auf
der Autobahn A1 bei einem
Selbstunfall verletzt worden.
WiedieKantonspolizeiThurgau
berichtete, war die 34-jährige
Autofahrerin gemeinsam mit
ihrem 46-jährigem Beifahrer
von Wil in Richtung Zürich
unterwegs.Ausnochunbekann-
ten Gründen kam die Lenkerin
vor der Ausfahrt Münchwilen
rechts von der Fahrbahn ab und
kollidiertemit einemVerkehrs-
teiler und einer Signaltafel. Die
Autofahrerin und ihr Beifahrer
wurden leichtverletztundmuss-
ten durch den Rettungsdienst
ins Spital gebracht werden. Es
entstand ein Sachschaden von
rund 2000Franken. (sae)

VonLieferwagen
eingeklemmt
Wattwil Am Montag ist ein
52-Jähriger inWattwil zwischen
einem Lieferwagen und einem
Lastwagen eingeklemmt wor-
den.DerMannhatte seinenLie-
ferwagen auf einem Parkplatz
abgestellt, um ihndort zu entla-
den.Als er sichzumHeckbegab,
stellte er fest, dass sein Wagen
wegrollte.BeimVersuch,diesen
zu stoppen, wurde der Mann
zwischen zwei Fahrzeugen ein-
geklemmt.Erkonnte sich selbst-
ständigbefreien,wurdedarauf-
hinaber insSpital gebracht. (sae)

Parkunfallwegen
Alkohols
Niederuzwil Ein 81-jähriger
Autofahrer ist am Sonntag in
Niederuzwil in einenparkierten
Wagen geprallt. Wie die Kan-
tonspolizei St.Gallen mitteilte,
wollte der 81-Jährige ebenfalls
anderFlawilerstrasseparkieren.
Aufgrundseinesalkoholisierten
Zustandes kames zurKollision.
Der Führerschein des Mannes
wurde auf der Stelle entzogen.
Es entstand Sachschaden von
rund 5000Franken. (sae)

Die Fischerboote finden sich zu einem lockeren Corso zusammen. Bild: Donato Caspari (Kreuzlingen, 10. Oktober 2020)

Kollisionzwischen
AutoundE-Bike
Trübbach Aufder Staatsstrasse
in Trübbach ist es am Montag-
morgen zu einem Unfall zwi-
schen einem Auto und einem
E-Bike gekommen. Ein 36-jäh-
rigerE-Bike-Fahrerwaraufdem
Radstreifen von Trübbach in
Richtung Donaukreisel unter-
wegs. Gleichzeitig befuhr ein
55-Jährigermit seinemAutodie
Autobahnausfahrt in Richtung
Staatsstrasse. Beim Verlassen
derAutobahnausfahrt kollidier-
te der Autofahrer mit dem vor-
trittsberechtigten 36-Jährigen,
wie die Kantonspolizei St.Gal-
lenmitteilte.DerE-Bike-Fahrer
zog sich durch die Kollision un-
bestimmte Verletzungen zu. Er
wurdevonderRettung insSpital
gebracht. (sae)

«Wirhabennichts
gegenAquakulturen,
aber siegehören
nicht inden
Bodensee.Das ist
unserTrinkwasser.»

AlfredoSanfilippo
Präsident Arbeitsgemeinschaft
Bodensee-Sportfischervereine
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