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Leute
Catrin hatKummer

Eine Thurgauer Autorin bringt
ein neuesBuchheraus. AmMitt-
woch nächster Woche wird mit
«Cat Cat» ihr erstes Kinderbuch
getauft.TanjaKummer (42)hat
Erzählungen, Gedichte und ei-
nen Roman herausgebracht. Ihr
neustes Werk handelt von der
11-jährigenCatrin, die nachdem
Tod ihrerKatze immermehrkat-
zenhaftes Verhalten an den Tag
legt. Sie wird wasserscheu, be-
kommt Angst vor Hunden und
kannFauchenwieeineKatze.Ca-
trin macht eine schwere Zeit
durch. Ihre Eltern haben sich ge-
trennt und der Umzug in die
Stadtmacht ihr zu schaffen. Ihre
innere Katze hilft ihr, die Zeit zu
überstehenundneueFreundezu
finden. «Die Idee für ‹Cat Cat›
entstand nach dem Tod einer
meinerKatzen. Ichhabemichda-
ran erinnert, wie erschüttert ich
als Kind war, wenn ein Haustier
gestorben ist», schreibtdieAuto-
rinauf«thurgaukultur.ch». (mag)

Festnahmen bei
Aktion Ameise

St.Gallen Die Polizei hat am
Mittwoch zwei Männer festge-
nommen.GemässeinerMedien-
mitteilungderKantonspolizeiha-
ben beide einem Scheinkäufer
zuvormutmasslichesKokainver-
kauft. Ein41-jährigerNigerianer
hatte amfrühenNachmittageine
Kugel Kokain für 100 Franken
verkauft. Später amgleichenTag
nahm die Polizei einen 21-jähri-
genNigerianer fest. Dieser hatte
bei einemDeal an der Brühlblei-
chestrasse eine Kugel für 50
Frankenverkauft.Gegendiebei-
den Männer werden nun straf-
und ausländerrechtliche Mass-
nahmen geprüft. (mag)

VonAnhängern
eingeklemmt

Bronschhofen Ein 47-jähriger
Arbeiter ist am Mittwochabend
am Ifang-Maugwil verletzt wor-
den. Im leicht abfallendenGelän-
dewollte er einen leerenAnhän-
ger an einen Ernteanhänger
montieren. Dabei rutschte der
leereAnhänger talwärts undver-
passte den Zugmund des Ernte-
anhängers. Folglich wurde der
Mann von der Handbremse des
Anhängers erfasst und zwischen
denAnhängerneingeklemmt.Er
wurdemit unbestimmtenVerlet-
zungen vom Rettungsdienst ins
Spital gebracht. (nat)

KeineGnade fürEinbrecher
Justiz Zwei Serieneinbrecher wollten vor demKantonsgericht

St.Gallenmildere Strafen erwirken – ohne Erfolg.

Die 34 und 31 Jahre altenMolda-
wier gingen inderOstschweizge-
meinsam auf Einbruchstour und
brachen in 16 Firmen ein. Dafür
hatte sie dasKreisgericht St.Gal-
len im November 2017 des ge-
werbs- und bandenmässigen
Diebstahls, der qualifizierten
Sachbeschädigung, des versuch-
ten und mehrfach vollendeten
Hausfriedensbruchs sowie der
Entwendung eines Motorfahr-
zeugs zum Gebrauch und des
Missbrauchs von Kontrollschil-
dern schuldig erklärt.

Mildere
Bestrafungverlangt

Gegen die Schuldsprüche wehr-
ten sich die Einbrechermit ihren
Berufungennicht. Jedochwollten
sie deutlich mildere Strafen er-
wirken. Statt der 47 und 39 Mo-

nate verlangten sie eine Reduk-
tionder Strafe auf 29und26Mo-
nate (Ausgabe vom 18. August).
Die Staatsanwaltschaft forderte
hingegen auf dem Weg der An-
schlussberufung eine Erhöhung
der Sanktion auf 54 und 42 Mo-
nate. Siehatte aufdiehohekrimi-
nelle Energie der beiden hinge-
wiesen.DereineBeschuldigte sei
für einen Deliktsbetrag von
200 000 Franken und einen
Sachschaden von 40 000 Fran-
ken verantwortlich, der andere
für insgesamt 192000Franken.

Nun hat das Kantonsgericht
St.Gallen seinen Entscheid
schriftlich bekanntgegeben. Die
Sanktion bleibt für den älteren
Mann unverändert bei 47Mona-
ten. Der jüngere erhält eine Re-
duktionderStrafeumdreiMona-
te. Damit hat er eine Freiheits-

strafe von 36 Monaten zu
verbüssen.AlsGrund fürdieEin-
brüche hatten die Moldawier fi-
nanzielleNotangegeben. Siehat-
tenanderBerufungsverhandlung
erzählt, ihreMütter seien schwer
krank und aufHilfe angewiesen.

Mehrfach
vorbestraft

Beide Beschuldigte sind mehr-
fach vorbestraft. In der ganzen
Ostschweiz suchten sie sich Fir-
men aus. Im Kanton St.Gallen
betraf es Geschäftshäuser in Al-
tenrhein, Niederwil, Oberbüren
undSt.Gallen, imThurgau inAr-
bon, Roggwil und Romanshorn
und in Appenzell Ausserrhoden
inWolfhalden.

Claudia Schmid
ostschweiz@tagblatt.ch

Fussball-Chaotenprügeln sich
Randale AmWochenende sind St.Galler undAarauer Fussballfans in einemZug und amBahnhof Kesswil

aneinandergeraten. NunwerdenDetails zumGewaltvorfall bekannt – Thurbo erstattet Anzeige.

Rossella Blattmann
rossella.blattmann@tagblatt.ch

Hooligans randalieren nicht nur
in Zürich. Jetzt sind sie auch im
Oberthurgau unterwegs. Zum
Beispiel in Kesswil: AmSamstag
fand in Amriswil um 16.30 Uhr
das Cupspiel zwischen dem FC
Amriswil und dem FC Aarau
statt. Bereits vor dem Spiel kam
es zuAuseinandersetzungenzwi-
schen Fans des Gästeteams und
Anhängern des an diesem Tag
spielfreien FC St.Gallens.

Wie ein 18-jähriger Passagier
nun gegenüber «20 Minuten»
berichtet, stieg er um 15.30 Uhr
inMünsterlingen-Scherzingen in
den Zug. Dort hätten ihm alko-
holisierte Aarau-Fans zu verste-
hen gegeben, dass er sich nicht
ins hintere Abteil setzen dürfe.
«Siewaren laut, trankenBier, be-
klebten den Zug.WieHooligans
eben so sind», sagte er.

Als derZug imBahnhofKess-
wil hielt, hätten auf einmal
FCSG-Fans mit grünweissen
SturmhaubendenZuggestürmt.
«Darauf riefendieAarauer-Fans
‹Los!›», so der 18-Jährige. «Die
Aarauer undSt.Galler Fans rann-
ten einander nach, teils mit Me-
tallstangen inderHand.»Umsi-
cher ausdemZug steigen zukön-
nen, habe ein Passagier die
Notbremse gezogen.

Verängstigte
Passagiere

DerLokführer desThurboshabe
daraufhin sogar dieTürenverrie-
gelt. Niemand konntemehr ein-
oder aussteigen. «Ein Teil der
Aarauer Hooligans war aber
noch immer im Zug», sagt der
18-Jährige. «Es herrschte aufge-
löste, unruhige Stimmung.Viele
hatten Angst, eine Frau neben
mir brach in Tränen aus.» Einer
der Hooligans habe einem ver-
ängstigten Kleinkind über den
Kopf gestreichelt und esmit den
Worten «Daswird alles gut» ge-
tröstet.

Die Kantonspolizei Thurgau
hat Kenntnis vom Vorfall und
kamauch zumEinsatz. «Wir ha-
ben am Samstag eine Meldung
erhalten, dass es im Bahnhof

Kesswil zu Auseinandersetzun-
gen zwischenFans des FCAarau
unddesFCSt.Gallengekommen
ist», sagt Daniel Meili, Medien-
sprecher der Kantonspolizei
Thurgau, auf Anfrage. «Wir wa-
ren innert fünf Minuten vor
Ort.»

WenigHooligans
imThurgau

Als die Polizisten am Bahnhof
Kesswil eintrafen, habe sich die
Lage jedoch wieder beruhigt.
«Die Angreifer waren bereits
weg», sagtMeili.

Streitereien zwischen alko-
holisierten und gewalttätigen
Hooligans kommen im Thurgau
nicht oft vor, sagtKapo-Sprecher
Meili. «Solche Auseinanderset-
zungen sind hier eine absolute
Seltenheit.Daes imThurgaukei-
ne Klubs in den Top-Ligen gibt,

haben wir hier auch wenig mit
Hooligans zu tun.»

Auch bei der Thurbo AG ist
der Fall bekannt. Werner Frit-
schi, stellvertretenderGeschäfts-
führer und Mediensprecher der
ThurboAG,bestätigt denVorfall.
«Eine S8war betroffen.»Wegen
des Zwischenfalls sei es auf der
Linie zu 12 Minuten Verspätung

gekommen. Andere Züge seien
wegen der Auseinandersetzun-
gen nicht ausgefallen.Dennoch:
«Wir haben Anzeige gegen un-
bekannt erstattet», sagt Fritschi
weiter. Über weitere Aktivitäten
nach dem Vorfall ist der Thurbo
AGamDonnerstag bisher nichts
bekannt.

Bei Auswärtsspielen werden
Fan-Extrazügedurchdie SBBor-
ganisiert. «Wir von der Thurbo
sind lediglich Zubringer bei
Heimspielen imnormalenRegel-
verkehr», sagt Fritschi. ImKess-
wiler Fall hätten sichFansdesFC
Aarau als kleine Gruppe im Zug
befunden.

«Insofern war das Cupspiel
zwischen dem FC Aarau und
Amriswil ein Einzelfall, und
auch, dass auswärtigeFan-Grup-
pen in einemThurbo-Zug sitzen.
ImRegelfall sind diese nichtmit

uns unterwegs», hält Fritschi
fest. Die Verantwortlichen be-
dauern den Vorfall.

St.Galler Fanarbeit
ist informiert

«Wir haben aus denMedien von
diesemVorfall erfahrenundkei-
ne Kenntnisse über Involvierte,
AbsichtenoderdenweiterenVer-
lauf», sagt Thomas Weber, So-
zialarbeiter undStellenleiter der
Fanarbeit St.Gallen. Deshalb
könne er die Ereignisse nicht in
einem grösseren Zusammen-
hang bewerten.

«Wirwerden dieses Ereignis
nun intern mit unseren An-
sprechpersonen aufarbeiten»,
sagtWeber. Zum aktuellen Zeit-
punkt könne die Fanarbeit
St.Gallen daher keine weiteren
Aussagen zumVorfall in Kesswil
machen.

Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans des FCSG und des FC Aarau. Bild: Urs Bucher

Circus Royal:
Peter Gasser ist gestorben

Todesfall PeterGasser, ehemali-
ger Geschäftsführer des Circus
Royal, ist am Mittwoch mit 61
Jahren gestorben. Er leitete das
Zirkusunternehmenab1999.Pe-
ter Gasser sei überraschend ver-
storben, heisst es in einerMittei-
lung der Familie Gasser und des
Circus Royal vomDonnerstag.

In der Zirkuswelt sei Gasser
eine herausragende Persönlich-
keit gewesen. «Aufgrund der
grossen Betroffenheit bitten die
Angehörigen des Circus Royal,
von InterviewsundAnfragenab-
zusehen», heisst es inderMittei-
lungweiter. PeterGasser stamm-
te aus der Schweizer Zirkusdy-
nastie Gasser und ist zusammen
mit seinen Brüdern im Betrieb
des Circus Royal aufgewachsen,
der 1963von seinerGrossmutter
gegründet wurde.

Von 1999 an war Gasser
Eigentümer und Geschäftsleiter
des Circus Royal. Beim Wirbel

um den Konkurs der Betriebsge-
sellschaft des Circus Royal von
Anfang Juli hatte Zirkusdirektor
Oliver Skreinig von einer schwe-
renErkrankungvonPeterGasser
berichtet: Sein früherer Ge-
schäfts- und Lebenspartner sei
schon länger nicht mehr in der
Lage, sich um das Geschäft zu
kümmern, sagteSkreinigdamals.
Mittlerweile gibt es eineneueBe-
triebsgesellschaft. (sda)

Werner Fritschi, stv. Geschäfts-
führer Thurbo AG. Bild: Reto Martin

Peter Gasser (1957–2018) Bild: PD


