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IllegaleWaffen an
derOberstufe

Wigoltingen Ein Elternbrief schockiert: Cybermobbing, verboteneWaffen
undDrogen sollen ein Problem an der Schule sein.

Sabrina Bächi

Schulleiter Mirko Spada hält die
Eltern regelmässig auf demLau-
fenden, was in der Wigoltinger
Schule passiert. Kurz vor Weih-
nachten informierte er schriftlich

überCybermobbing inderOber-
stufe. In Whatsapp-Chats sollen
strafrechtlich relevante Bilder
verschickt worden sein. Er weist
die Eltern darauf hin, mit den
Kindern über den Gebrauch des
Internets zu sprechen. Die Schu-

le dulde keinerlei Mobbing. Des
Weiteren gebe es einen Drogen-
Chat, bei dem die Schüler ohne
ihr Wissen hinzugefügt werden
und Drogen angeboten bekom-
men. Ein Schüler sei zudem vor-
rübergehend von der Schule

weggewiesenworden,weil er im
Besitz von illegalen Butterfly-
Messern war und diese anschei-
nend auch in die Schule mit-
nahm. Zur derzeitigen Lage will
der Schulleiter jedochkeineStel-
lungmehr beziehen. 19

AnsteckendeTiere
Die an Räude erkrankten Füchse
sind auch für Hunde und
Menschen gefährlich. 44

Salzkorn
NassimBenKhalifadarf beim
AbschlusstrainingdesFC
St.Gallenwiedermitmachen.
Das hat ein Einzelrichter des
Kreisgerichts entschieden.Mit
demAusschluss vomAbschluss-
training sei der Spieler in seiner
Persönlichkeit verletzt worden,
der FC St.Gallen habe seine
Fürsorgepflicht vernachlässigt.

NassimBenKhalifa ist ein
begnadeter und erfahrener
Fussballer. Vor zehn Jahren
wurde ermit der Schweizer
Nationalmannschaft U17-Welt-
meister. Der Stürmer sollte
eigentlichwissen, dass im
letzten Training vor demMatch
die Spieler dabei sind, die im
Aufgebot stehen. Es gibt ein
Spiel elf gegen elf, und eswer-
den StandardswieCorner und
Freistösse studiert und geübt.

Welche Rolle kann dabei
einer einnehmen, der vom
Trainer schon lange nichtmehr
aufgebotenwird? Eine Ersatz-
bankmitWolldecken gibt’s im
Abschlusstraining nicht. Gut:
Bei Freistössen kann sich der
aussortierte Kicker in dieMauer
stellen, einmal links, einmal
rechts, einmalmittendrin. Toll.

Kreisrichter, Telefon! D.W.

Konstanz
Schauspielerin Keira
Knightley drehte auch
amBodensee. 27

ANZEIGE

RoteKöpfewegenBordell
Arbon Der Pächter der «Schifflände» hat trotz Kündigung

nicht vor, seine Kontaktbar kampflos aufzugeben.

Die Liste der Vorwürfe gegen
Bordellbetreiber Remo Pingiotti
ist lang. Vor drei Jahren zog eine
neue Familie ins Nachbarhaus
Rebstock ein, das Kybun-Chef
KarlMüller gehört. Seitherhängt
der Haussegen schief. Um die

Konflikte zu lösen, kaufteMüllers
Firma Imhotep AG kurzerhand
die Liegenschaft auf und schick-
te demPächter auf Jahresbeginn
hin die Kündigung. Doch laut
PingiottisAnwalt ist diesenichtig
und frühestens im Jahr 2027

möglich.Nun soll einTermin bei
der Schlichtungsbehörde die Si-
tuationzwischendenbeidenPar-
teien entschärfen. «Doch ichbin
nicht bereit dazu, klein beizuge-
ben», sagt der langjährige Päch-
ter. (nat) 22

Streit um den
UttwilerWeiher

Gesperrt Viele Einwohner sind
enttäuscht. Der Besitzer hat den
Zugang zum beliebten Uttwiler
Weiher mit Brettern versperrt.
«Aus Sicherheitsgründen», wie
er sagt. Der Damm sei einsturz-
gefährdet.Undzwarhabenesdie
Besucher mit der Fütterung der
Karpfen imWeiher offenbarder-
massen übertrieben, dass durch

dieWellenbewegungen der fres-
senden Fische der Dammunter-
spült worden ist. Aus Sicht der
Gemeinde ist die Sperrung des
Weihers jedochübertrieben.Die
Lage sei nicht akut. Sie will den
Besitzer dazu bringen, die Sper-
rung wieder aufzuheben. Denn
es bestehe ein öffentliches Zu-
gangsrecht. (afl) 23

Raiffeisen-Sitz
droht Abbau

Bank «Reform 21» heisst das
Projekt, mit dem die 246 eigen-
ständigen Raiffeisen-Genossen-
schaftsbanken«partizipativ»mit
derSt.GallerZentraledienötigen
Reformen angehen wollen. Im
November hiess es, die nächsten
Schritte zur Operationalisierung
des Programmswürden «umge-
hend in die Wege geleitet». Aus
zuverlässiger Quelle weiss unse-
reZeitung,dassnunamDienstag
eine Information zum Reform-
projekt ansteht. In der Zentrale
soll es zu einem grösseren Stel-
lenabbau kommen. (red) 11

Armeechef tritt
vorzeitig zurück

Gesundheit Korpskommandant
PhilippeRebord kann doch nicht
bis Ende 2020 Chef der Armee
bleiben. Wie die CH-Media-
Redaktion aus bundesratsnahen
Quellen erfuhr, tritt er bereits
Ende 2019 zurück. Rebord hatte
währendeinesFlugseineBeinve-
nenthromboseerlitten.AlsNach-
folger gelten Divisionär Hans-
Peter Walser, Kommandant der
Territorialdivision2 inAarau,und
Divisionär Claude Meier, Chef
Armeestab in Ittigen.AuchKorps-
kommandant Aldo Schellenberg
ist interessiert. (eno)

HCT-Legende
sagt Adieu

Weinfelden Nach acht Jahren in
derNLBverlässtAlainBaharden
HC Thurgau. Während dieser
Zeit bestritt dergelernteStürmer,
der zuletzt auch immerwiederals
Verteidiger zumEinsatz kam,am
viertmeisten Spiele aller Eisho-
ckeyaner, die je beimHCTunter
Vertrag standen.Baharwurdebe-
sonders wegen seines Kämpfer-
herzens geschätzt und weil ihn
dieTrainer auf fast allen Positio-
nen einsetzen konnten. Wo der
Thurgauer weiterspielt, steht
auch schon fest. (mat) 33

Diskussion Der St.Galler Ständerat Paul Rechsteiner und die Thurgauer Ständerätin Bri-
gitteHäberli-Koller (vorne) sowie der ZürcherNationalrat RogerKöppel (hinten) haben am
«Tagblatt»-Podium über das Rahmenabkommen mit der EU debattiert. Der Bundesrat
könnte den Entscheid allerdings verzögern. 5, 31 Bild: Urs Bucher

DasRahmenabkommenzwischender Schweiz undderEUpolarisiertweiter

Italienische Meisterweine

Zürcher Str. 204E, 9014 St.Gallen
www.caratello.ch

Heizen Sie
schon mit
Äpfeln?

Die Energiezukunft findet heute
schon statt: gazenergie.ch
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NeuerKantonsratmitAmbitionen
Für Reto Lagler rückt Stadtrat Ernst Zülle aus
Kreuzlingen in denGrossen Rat nach. 41

Waffen,Drogen,Mobbing
Wigoltingen Mirko Spada, Schulleiter der Volksschulgemeinde, informiert in einem
Elternbrief überMissstände im Schulbetrieb – und die haben es in sich.

Sabrina Bächi
sabrina.baechi@thurgauerzeitung.ch

Ein unschönes Weihnachtsge-
schenk, das Schulleiter Mirko
Spada am 13. Dezember den El-
ternderWigoltingerOberstufen-
schülern macht. In einem zwei-
seitigen Elternbrief klärt er die
Erziehungsberechtigtendarüber
auf,wasderzeit ander Schule los
ist.Unddiese Informationensind
happig: Es geht um Cybermob-
bing, um Waffenbesitz und um
Drogenkonsum.

Wegenstrafrechtlich relevan-
ter Bilder undPosts in den sozia-
lenMedienwieKlassenchats auf
Whatsapp und Instagram hätten
gegenmehrereSchülerderOber-
stufe Verweise ausgesprochen
werdenmüssen, heisst es etwa in
demBrief.ObwohldieSchule im-
merwiederPräventionsarbeit lei-
ste, liegederUmgangder Jugend-
lichenmitHandy undComputer
in derVerantwortungderEltern.
Richtigerweise schreibt Spada
weiter, dass Unternehmen heut-
zutageauf einengutenLeumund

achten und sich über die bewer-
benden Jugendlichen imInternet
informieren. «Das Internet ver-
gisst nie», schreibt der Schullei-
ter.Undweiter: «DieSchuledul-
det weder Mobbing noch das
Blossstellen anderer Art.» Der
Brief liegt unsererRedaktionvor.

Schülervonder
Schulegewiesen

Ein weiteres Thema sei
das Tragen von sogenannten
Butterfly-Messern, die in der
Schweiz illegal sind. «Es gibt lei-
der Jugendliche, die inBesitz sol-
cher verbotenerMesser sindund
diese indie Schulemitnehmen.»
Deshalbmusste einSchüler auch
vorübergehend von der Schule
gewiesen werden, schreibt Spa-
da.Dochdas ist nochnicht alles:
«Es soll einen einschlägigen
Whatsapp-Chat geben, überden
verschiedeneDrogenangeboten
werden.» Schüler würden die-
semChatohneZustimmunghin-
zugefügtwerdenunderhalten so
konkreteAnfragennach illegalen
Angeboten. Ausserdem hat die

Schulleitung fest-
gestellt, dass sich inWigoltin-

genzunehmend Jugendlicheund
jungeErwachseneaufhielten,die
nicht im Gebiet der Volksschul-
gemeindeWigoltingenwohnhaft
seien. Spada schreibt dazu: «Es
gibt Hinweise, dass insbesonde-
re imZusammenhangmitdiesen
auswärtigenPersonenstrafrecht-
lich relevante Aktivitäten statt-
finden.» Beispiele für genannte
Aktivitäten seien etwa Drogen-
handel und «Handlungen mit
Gegenständen, die unter das
Waffengesetz fallen».

Auf Nachfrage unserer Zei-
tunggibtderSchulleiter zunächst
freimütig Auskunft, um diese in

einem E-
Mail kurz vor

Mitternacht wieder
zurückzuziehen. Im Gespräch
wiegelte erdieAnschuldigungen
undAusführungen imElternbrief
ab. Er vermittelte den Eindruck,
dass doch nicht alles so schlimm
gewesen sei und der Brief vor al-
lem als Fingerzeig für die Eltern
gedachtwar.WiedieLagederzeit
aussieht, und was konkret die
Volksschulgemeindeetwagegen
die Drogenchats unternimmt,
bleibt unklar.Überzeugt von sei-
ner Führungspolitik weist Mirko
Spada mehrfach darauf hin, mit
welchenVisionenerdieSchulge-
meinde in die Zukunft führen
will. Er spricht vonVita Parcours
auf demPausenplatz als Präven-
tiongegendieSuchtproblematik.
Im E-Mail an die Redaktion
schreibt er: «Wir haben in der
Zwischenzeit viel erreichenkön-

nen. Wir
sind sozusagenauf

einem anderen Level ge-
landet. Als Schulleiter bin ich
sehr viel mit den Jugendlichen
zusammenund ich versuche, die
SchülerinnenundSchüler positiv
zu bestärken.»Wigoltingenwol-
lemehr sein als nur eine Schule.

«Esgibt leider
Schüler, die
verbotene
Messer in
dieSchule
nehmen.»

MirkoSpada
Schulleiter

Veloprüfungwird digital
Polizei Schüler können sich künftig im Internet auf den praktischenRadfahrertest

vorbereiten. Auch die theoretische Prüfung kann online gemacht werden.

DiePolizeikorpsderSchweiz füh-
reneinenneuen,nationalharmo-
nisierten Radfahrertest ein. Die
neue Lernplattform im Internet
trägt auf spielerische Weise zu
einerVerbesserungderVerkehrs-
sicherheit bei, heisst es in einer
Medienmitteilung der Kantons-
polizei Thurgau. Kinder und Ju-

gendliche werden so frühzeitig
und nachhaltig für die Regeln
und Gefahren beim Radfahren
sensibilisiert. Die Lernplattform
im Internet ergänzt oder ersetzt
die bestehenden Präventionsan-
gebote im Verkehrsunterricht.
Die Schüler können sich mit
einem Spiel und einem Lexikon

aufdie theoretischeVeloprüfung
vorbereiten, die imKantonThur-
gau inder 5. und6.Klassedurch-
geführtwird.Neben Informatio-
nen zur praktischenVeloprüfung
kann auch der theoretische Teil
imUnterricht absolviertwerden.

DasRadfahren ist einwichti-
gerTeil desVerkehrsunterrichtes,

heisst es inderMitteilungweiter.
Aus Sicht der Verkehrsbildung
sind dabei die Vorbereitung und
Durchführungdes theoretischen
und praktischen Radfahrertests
einwichtigerMeilenstein. (red)

Hinweis
www.radfahrertest.ch

Schüler übenmit einem Instruktor von der Kantonpolizei auf dem Veloparcours in Berg TG. Bild: Donato Caspari (19. Oktober 2016)

Führungen statt
freier Rundgänge
Arenenberg Das Napoleonmu-
seum Thurgau kommt einem
«viel geäussertenWunsch seiner
Gäste» nach. Ein speziell ausge-
bildetesTeamvonMuseumsfüh-
rerinnen und Museumsführern
ersetzt den freien Rundgang
durch fachkundige Führungen,
heisst es in einer Medienmittei-
lung. Die Neuerung greift seit
Anfang Saison, die von April bis
Oktober dauert.

GetaktetnachdemBesucher-
aufkommenstartenwährendder
Öffnungszeiten regelmässig
geführte Rundgänge, die im
Eintrittspreis enthalten sind.Wer
sich nach seiner Ankunft
entschliesst, nicht gleich an der
Führung teilzunehmen, hat die
Möglichkeit, imCinémaoder im
HistorischenWeinkellerdieSon-
derausstellungen des Jahres zu
besichtigenund sichdabei schon
mitdenGrundzügenderArenen-
berger Geschichte vertraut zu
machen. Die Führer vermitteln
auf demRundgang auf allen vier
Stockwerken Wissen zum Mu-
seumundseinenHintergründen,
heisst es inderMitteilungweiter.
AufAnfragebietetdasNapoleon-
museum zusätzlich für Gruppen
Führungen in diversen Fremd-
sprachen an. (red)

Neuer Chef im
historischen Bauteillager

Schönenberg Seit 15 Jahrengibt
es die Denkmal Stiftung Thur-
gau. Dieses Jahr hat nun Sepp
Kesseli die Betriebsleitung des
historischen Bauteillagers in
Schönenberg, das von der Stif-
tung geführt wird, an seinen
Stellvertreter Urs Neuhauser
übergeben. Neuer Stellvertreter
ist JörgAffolter, der seitMai 2018
imBauteillager arbeitet. Der Be-
triebarbeitet seit einemJahrauch
mitderkantonalenDenkmalpfle-
geSt.Gallen zusammen, schreibt
dieDenkmal StiftungThurgau in
einerMedienmitteilung.

150-bis 250-jährige
Kachelöfen

Sepp Kesseli betreut in den
nächsten JahrendasneueProjekt
KachelöfenderDenkmalStiftung
Thurgau. Über 200 historische
Kachelöfen sind indenvergange-
nen gut zehn Jahren im histori-
schen Bauteillager zusammen-
getragen worden, der bisherige
Betriebsleiter kenntdie Informa-
tionen zu den einzelnen Exemp-
larenambesten.Dokumentatio-
nen oder ein detailliertes Inven-
tar liegen bisher nicht vor.
Vorwiegend handelt es sich um
150- bis 250-jährigesKachelma-
terial der zahlreichenOstschwei-
zer Hafnerdynastien. In derMe-
dienmitteilungderStiftungheisst
es: «Der RaumOstschweiz kann
als grosse und bedeutende Re-
gion des Hafnerhandwerkes be-
zeichnet werden. Steckborner
oder Winterthurer Öfen gelten
als Kostbarkeiten, Bleikeröfen
sindweit verbreitet.»

DieerforderlichenRäumlich-
keiten für das neue Projekt Ka-
chelöfen konnten in einem
NebengebäudedesSchlossGach-

nang gemietet werden. Das Pro-
jekt wird von der kantonalen
Denkmalpflege begleitet und in
weiteren Schritten sollen auch
Hafner und Ofenbauer mit ein-
bezogenwerden.

Ferien imRomanshorner
Baudenkmal

Aktuell beschäftigt sich die
Denkmal Stiftung Thurgau mit
der Liegenschaft Freisitz in Täg-
erschen, die sie übernommen
hat. Inzwischen sind alle stati-
schen Massnahmen ausgeführt,
dasDachsaniert unddieAussen-
hülle erneuertworden. Jetztmuss
die Stiftung Kaufinteressenten
suchen und die Liegenschaft so
einer neuenNutzung zuführen.

Die Fischerhäuser an der
Mittleren Gasse 11 in Romans-
horn hat die Denkmal Stiftung
Thurgau indenvergangenen Jah-
ren bereits fachgerecht restau-
riert und einer neuen Nutzung
zugeführt. ImBaudenkmal kann
übernachtet sowiegegessenwer-
den. Das Ferien- und Gastroan-
gebot dort erfreut sich grosser
Beliebtheit, heisst es in der Me-
dienmitteilungweiter. ImVerlau-
fe des vergangenen Jahres ist die
Liegenschaft Rislenstrasse 2a
und 2b, unmittelbar neben den
Fischerhäusern, ebenfalls in den
Besitz der Stiftung übergegan-
gen.Der eineHausteil istweiter-
hin als Wohnung vermietet, der
anderewirdnacheinigenkleine-
renUmbautenalsLager zumBe-
trieb der Fischerhäuser und als
Zimmerunterkünfte zumGastro-
angebot genutzt. (red)

Hinweis
Weitere Informationen:
www.denkmalstiftung-thurgau.ch




