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Leute
WerdenbergerEntdecker

«Das ist ein ‹Lost Place›», sagt
Oliver Dollinger. Der Senn-
waldernahmdasSRFRegional-
journal mit zu einem verlasse-
nenHotel inWildhaus. Gemüt-
lich sieht es darin nicht mehr
aus.Abfall liegt herum.Graffitis
zieren die Wände. Dollinger
fotografiert seit vier Jahren ver-
lassene Orte wie diesen. «Ur-
baxplorer» nennen sich die
Menschen, die diesem Hobby
nachgehen. Es ist eine Kombi-
nation der englischen Begriffe
«urban» (städtisch)und«explo-
rer» (Entdecker). «Es sind die
SchattenseitenderMenschheit,
die mich an diesen Orten ma-
gischanziehen», sagtDollinger,
der seineLeidenschaft für«Lost
Places» bereits als Teenager
entdeckte. Die Sichtbarkeit des
Zerfalls, indem Pflanzen über
die Gebäudemauern wachsen
oderWasser seinenWeghinein-
findet, faszinierendenWerden-
berger. «Man sieht, wie sich die
Natur alleswieder zurückholt.»
AusDollingersAufnahmensind
inzwischenzweiBildbändeent-
standen. 2023 soll schon der
nächste kommen. (aye)

ANZEIGE

2120 Arbeitsstunden eingespart
Fünf Polizeiposten imKanton St.Gallenwaren temporär geschlossen. Die Kantonspolizei zieht ein positives Fazit.

Wegen Personalengpässen auf-
grundpersonalintensiverVeran-
staltungen und zunehmender
Einsätze zur Regelung zwi-
schenmenschlicher Probleme
schloss die Kantonspolizei
St.Gallen einige Polizeistatio-
nen vom 18.Juli bis 23.Oktober
temporär. Dazu gehörten die
Polizeistationen Goldach, Wit-
tenbach,BadRagaz,Walenstadt
undOberriet. Die Polizeistatio-
nen Schänis, Uznach, Flums,
GamsundFlawilwurdenperso-
nalseitig reduziert.

Seit Montag, 24.Oktober,
sind alle temporär geschlosse-
nen Polizeistationen im Rah-
men ihrer Öffnungszeiten wie-
der geöffnet. Die Auswertung
der Polizei zu dieser Mass-
nahme liegt nun vor.

Die durch die Schliessung
der Polizeiposten frei geworde-
nenMitarbeitendenkonntenauf
den grösseren Polizeistationen
zusammengezogen werden
oder verstärkten temporär die
Mobile Polizei in der Region, in

welcher ein Posten geschlossen
wurde. Zusätzlich reduzierten
die Mitarbeitenden der Regio-
nalpolizei die freien polizeili-
chen Tätigkeiten:

— Nicht vorgeschriebene Kon-
trolltätigkeiten im Strassenver-

kehr (zum Beispiel Geschwin-
digkeits- oderLärmkontrollen).

— Kontrollen im Bereich des
Arbeits- oder Ausländerrechts.

— Kontrollen inBezugaufRuhe
undOrdnung.

Bei der polizeilichenBegleitung
von Anlässen oder Sportveran-
staltungen wurden die Polizei-
kräftebewusst auf einvertretba-
res Minimum reduziert. Insge-
samt wurden so während drei
Monatenüber2120Arbeitsstun-
den eingespart.

Laut einer Medienmitteilung
der Polizei konnten die Mit-
arbeitendenderKantonspolizei
durch die Konzentration der
Kräfte und die eingesparten
Arbeitsstundendie ihnenzuste-
henden Ruhe- und Ferientage
beziehen und teilweise sogar
Überzeitenabbauen.Weiter ge-
langesdenMitarbeitenden, an-
gestaute pendente Fälle abzu-
arbeitenund interneAusbildun-
gen zu besuchen.

DigitaleMöglichkeiten
genutzt
Die Polizei teilt weitermit, dass
die Einsatzkräfte in allen drin-
genden Fällen trotzdem umge-
hend vor Ort waren und die Si-
cherheit imKantonSt.Gallen je-
derzeit garantiert war.

Viele Bürgerinnen und Bür-
gerhätten zudemdievorhande-
nendigitalenMöglichkeitenge-
nutzt undAnzeigenüberden24
Stunden geöffneten digitalen
Polizeiposten suisse e-police
eingereicht. (kapo/nat)

Ehefrau im Affekt erschlagen
EinMann, der seine Fraumit einemSchuhlöffel erschlagen hat, bittet vor Kantonsgericht um einemildere Strafe.

Claudia Schmid

Das Kreisgericht St.Gallen hat-
te den 69-jährigen Staatsange-
hörigenvonSerbienundKosovo
imSeptember 2020wegenTot-
schlags schuldig gesprochen.Es
verurteilte ihn zu einer Gefäng-
nisstrafe von sechseinhalb Jah-
ren. Zudem sprach es eine Lan-
desverweisung von sieben Jah-
ren aus.

Gegen dieses Urteil erhob
derBeschuldigteEinsprache.An
der Berufungsverhandlung be-
antragte sein Verteidiger eine
Freiheitsstrafe von zwei Jahren
und den Verzicht auf eine Lan-
desverweisung. Der Schuld-
spruch wegen Totschlags war
nicht bestritten.

Attackenund
Schimpftiradenerlebt
An der Berufungsverhandlung
erzählte der Mann, er sei vor
bald 50 Jahren in die Schweiz
gekommen, weil die Wirt-
schaftslage in der Heimat sehr
schlecht gewesen sei. 1979habe
ereineLandsfraugeheiratetund
sie hätten fünf Kinder bekom-
men. Frau und Kinder blieben
zunächst im Balkan und lebten
ab1994ebenfalls inderSchweiz.
Anfangs sei das Zusammenle-
ben mit der Ehefrau sehr gut
verlaufen, erklärte er.Mit seiner
PensionierungabdemJahr2013
habe sich die Frau aber verän-
dert und das Verhältnis zwi-
schen ihnen sei schlechter ge-
worden.

DervorsitzendeRichterkon-
frontierte den Beschuldigten
mit dem Inhalt der Anklage-
schrift. Darin wurde festgehal-
ten,dass sie in ihrer als impulsiv,
teils als aggressiv und streit-
süchtig beschriebenen Art be-
gonnen habe, ihrem Ehemann
regelmässig Vorwürfe zu ma-
chen, ihn zu beschimpfen und

zu erniedrigen und seelisch tief
zu verletzen.Die gemeinsamen
Kinderhätten ihrenVaterdurch-
wegsals angenehmeund ruhige
Personbeschrieben.Erhabemit
Ruhigbleiben, Schweigen, Aus-
harrenundmanchmalmitWeg-
laufenaufdieAggressionen sei-
ner Frau reagiert. Nie sei er
gegen sie laut oder tätlich ge-
worden.

Offenbar thematisiertendie
Kinder die sich verschlechtern-
de Situation im Elternhaus. Sie
hätten den Gedanken ausge-
tauscht, derMutterwürdewohl
einepsychiatrischeBehandlung
guttun. Bei der Einvernahme
durchdieStaatsanwaltschaft ga-
ben sie zuProtokoll, ihreMutter
sei eigentlich ein herzensguter

Mensch gewesen, aber dann
habe es Situationen gegeben,
wiewenneinSchalter umgelegt
würde, und siehabe zu fantasie-
renbegonnen.DerBeschuldigte
bestätigte den zitierten Inhalt
aus der Anklageschrift.

MiteinemSchuhlöffel
aufdenKopfgeschlagen
Am Karfreitag 2019 kam es
schliesslich zur Familientragö-
die: Bereits amMorgen soll das
OpferdenEhemannwiederholt
massiv beleidigt und erniedrigt
haben.«Obwohl erbisdahindie
SchimpftiradenundBeleidigun-
gen seiner Frau stets besonnen
und ruhig über sich ergehen
liess, verhielt er sichdiesmal an-
ders als sonst.Die andauernden

Vorwürfe undBeschimpfungen
seiner Frau setzten ihm inner-
lich und von ihm nicht direkt
wahrgenommenderart zu, dass
in ihmdieProvokationenandie-
semMorgeneineunkontrollier-
teReaktionauslösten»,heisst es
in der Anklageschrift.

DerBeschuldigte schlugder
Frau zuerst ins Gesicht, ergriff
dann einenmetallenen Schuh-
löffel und schlug damit immer
wieder auf ihren Kopf ein. Da-
nach rief erdiePolizei an.Er er-
klärte, er habe seine Frau ge-
schlagen und sie sei fast tot.
Nach dem Eintreffen von Am-
bulanz und Polizei liess er sich
offenbar widerstandslos fest-
nehmen. Später sagte er aus, er
habe nie den Gedanken in sich

getragen, seineFrauumzubrin-
gen. Immerwiederbeteuerte er
vor Gericht, ihm tue das Ge-
schehene unendlich leid.

Alle sozialenKontakte
leben inderSchweiz
Der Verteidiger betonte, die
Vorinstanz habe ein weit über-
höhtes Strafmass gesprochen.
Darin seiendieUmstände,wes-
halb es zur Tat gekommen sei,
nicht berücksichtigt. SeinMan-
dant sei zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von zwei Jahren
zu verurteilen und sofort aus
der Sicherheitshaft, in der er
sich seit eineinhalb Jahren be-
finde, zu entlassen. Auf eine
Landesverweisung sei zu ver-
zichten.

Alle seine Kinder und En-
kelkinder, zu denen er engen
Kontakt habe, lebten in der
Schweiz.Hier habeerwährend
40 Jahren gearbeitet und sich
nie etwas zuschulden kommen
lassen. Er sei in der Schweiz in-
tegriert.Müsseer zurück in sei-
neHeimat, verliereer sämtliche
sozialen Kontakte.

Der Staatsanwalt plädierte
auf Abweisung der Berufung.
Die Vorinstanz habe ihr Urteil
sorgfältig begründet, erklärte
er. Sie habe argumentiert, die
Tat sei sehrbrutal gewesenund
in ihrer Heftigkeit nicht nach-
zuvollziehen. Das Kantonsge-
richt St.Gallen gab sein Urteil
schriftlich bekannt. Es hobden
Entscheid der Vorinstanz zwar
auf, reduzierte die Freiheits-
strafe aber lediglich von sechs-
einhalb Jahren auf sechs Jahre
unddreiMonate.AuchdieLan-
desverweisung von sieben Jah-
ren bleibt bestehen.

Der Beschuldigte hat die
Kosten sämtlicher Untersu-
chungs- undGerichtsverfahren
zu bezahlen. Sie betragen rund
50000Franken.

Im Kanton St.Gallen sind alle Polizeiposten wieder geöffnet. Bild: PD

Ein Schuhlöffel aus Metall wurde zum Tatgegenstand. Symbolbild: Getty

Einbruch in
ein Ladenlokal
Gais Am Dienstagmittag hat
sich eine unbekannte Täter-
schaft gewaltsam Zutritt in ein
Ladenlokal amDorfplatz inGais
verschafft. Sie durchsuchte die
Schränkeundentwendeteeinen
Kassenbetrag von mehreren
hundert Franken, wie die Kan-
tonspolizei Appenzell Ausser-
rhodenberichtet.DerSachscha-
den wird auf rund zweitausend
Franken geschätzt. (maw)

Mädchen
angefahren
Aadorf Am Montagmittag war
ein neunjähriges Mädchen auf
der Wiesentalstrasse Richtung
Morgentalstrasseunterwegs, als
beimÜberqueren des Fussgän-
gerstreifens einAuto in sieprall-
te. Dabei wurde das Mädchen
leicht verletzt. Der Autofahrer
oder dieAutofahrerin entfernte
sichvonderUnfallstelle inRich-
tungZentrum.DieKantonspoli-
zeiThurgau suchtZeugen. (chh)


