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Leute
Thurgau, duHeimat

Der 56-jährige Schriftsteller Pe-
terStamm spricht inder«Alpen-
Ausgabe» der deutschen Wo-
chenzeitung «Zeit» über den
Begriff Heimat. Er sei davon
überzeugt, dass es einen prägt,
wo man aufgewachsen ist: «Ob
imThurgau, imGlarnerlandoder
am Zürichsee. Das formt den
Charakter aus.»Stammselbst ist
inWeinfelden, im Thurgau, auf-
gewachsen. «Die Konstanzer
sind mir bis heute näher als die
Berner Oberländer oder die
Bündner», sagt er. Stammspricht
darüber, dass all seineGeschwis-
ter, nach einer gewissen Zeit im
Ausland, wieder in die Nähe des
Thurgaus gezogen sind. Der
Schriftsteller selbst lebt heute in
Winterthur. (gbo)

EinmutmasslicherHilferuf
Aadorf Polizei und Jugendanwaltschaft konnten dieMorddrohungen gegen Sekundarschüler aufklären.
Ob es sich umeinen odermehrere Täter handelt, darf die Leitende Jugendanwältin indes nicht sagen.

Olaf Kühne
olaf.kuehne@thurgauerzeitung.ch

Der Fall sorgte im Februar für
landesweite Schlagzeilen, nun
liegt er bei der Jugendanwalt-
schaft: Anonyme Morddrohun-
gengegenSchülerhieltendieAa-
dorfer Sekundarschule während
WochenaufTrab (unsereZeitung
berichtete).

Wie Schulpräsidentin Astrid
Keller gestern mitteilte, konnte
die Urheberschaft der Drohun-
gen geklärt werden. Für weitere
Auskünfte verweist sie indes an
die Jugendanwaltschaft. Dort ist

dieLeitende JugendanwältinBar-
bara Reifler für den Fall zustän-
dig. Siedarf sichwegendes imJu-
gendstrafrecht ausgeprägtenPer-
sönlichkeitsschutzes nicht
konkret äussern.

Auf Anfrage unserer Zeitung
will sienichtmal sagen, obhinter
denDrohungen einer odermeh-
rere Jugendliche stecken. «Es
läuft eine Strafuntersuchung»,
sagt sie. «Undwirwerdenweite-
reEinvernahmenmitVerfahrens-
beteiligtenmachen.»

Konkreter darf sich Barbara
Reifler hingegen zum allgemei-
nen Verfahren im Jugendstraf-

recht äussern. «Es handelt sich
klar um eine Straftat», sagt sie.
Hierfür sehe das Gesetz Erzie-
hungsstrafen oder Schutzmass-
nahmen vor. Erstere reichen von
VerweisbisFreiheitsentzug, letz-
terevon therapeutischenGesprä-
chen bis Fremdplatzierungen.

«Im Vordergrund steht im-
merdie sogenannteKriminalprä-
vention», sagt Barbara Reifler.
«Sprich,wir schauen,dassder Ju-
gendlichenichtwieder straffällig
wird.» Die Arbeit der Jugendan-
waltschaft sei mit der Verurtei-
lungeinesTätersdennauchnicht
beendet. Vielmehr sei man bis

zum Abschluss einer allfälligen
Massnahme involviert –mit stets
derselbenAnsprechperson.«Das
kann auch mal Jahre dauern»,
sagt Barbara Reifler.

ImSinnederKriminalpräven-
tion sei deshalb auch der sehr
ausgeprägte Persönlichkeits-
schutz zu verstehen. «Wenn wir
den straffällig gewordenen Ju-
gendlichendieZukunft verbauen
und sie in ihremUmfeld stigma-
tisieren, ist niemandem ge-
dient», sagt Barbara Reifler.

In ihrer Medienmitteilung
schreibt dieAadorfer Schulpräsi-
dentin Astrid Keller weiter, die

vergangenen zwei Monate seien
für alle Beteiligten und Betroffe-
nen eine schwierige und belas-
tende Zeit gewesen. Herausfor-
dernd sei auch,dieBeweggründe
zu verstehen und dieses Verhal-
tennachzuvollziehen.«Ausheu-
tiger Sichtwird das Verhalten als
Hilferuf interpretiert.»

Ferner sei in diesen Wochen
die Aadorfer Sekundarschule in
Zusammenarbeitmitder Jugend-
anwaltschaft bemüht, eine pas-
sende Lösung für den oder die
Beschuldigtenzufinden,«umde-
ren Schulabschlüsse zu gewähr-
leisten».

Anhänger
verloren

Beringen Eine Patrouille der
Schaffhauser Polizei stellte am
Montagnachmittag fest, dass ein
Anhänger quer inderWerkstras-
se in Beringen stand. Abklärun-
gen ergaben, dass der Anhänger
nicht richtig an einem Zugfahr-
zeugbefestigt gewesenwar,wes-
halb er sich von der Anhänger-
kupplung lösen konnte. Durch
dieAbreisleinewarderAnhänger
dennoch – ohne dass Sachscha-
den entstanden war – zum Still-
stand gebracht worden. Verletzt
wurde bei diesem Vorfall nie-
mand. Der Lenker des Zugfahr-
zeuges wurde zuhanden der
Staatsanwaltschaft des Kantons
Schaffhausen verzeigt. (red)

Parkautomaten
aufgebrochen

Kreuzlingen In Kreuzlingen ha-
ben Unbekannte in der Zeit zwi-
schenDonnerstagundDienstag-
morgen insgesamtachtParkauto-
maten entlang der Seestrasse
beimParkplatz amHafenundbei
der Bodensee-Arena aufgebro-
chen. Der Deliktsbetrag beläuft
sich auf einige tausend Franken,
der genaue Sachschaden kann
noch nicht beziffert werden. Die
Polizei sucht Zeugen, Telefon
0583452000. (red)

Vermisster
Asylbewerber:
Schädel entdeckt

Vilters Es war ein grausiger
Fund. Ein Passant stiess am
31.März in Vilters auf den Schä-
del eines seit August vermissten
Asylsuchenden. Wie Florian
Schneider, Mediensprecher der
Kantonspolizei St.Gallen, aufAn-
frage des «Sarganserländer»
sagt, wurden die Knochen in un-
wegsamem Gelände entdeckt.
Die Kantonspolizei habe an-
schliessend auch die weiteren
Überreste des 32-jährigen Man-
nes bergen können. Der Einsatz
war aufwendig – so musste sich
das Alpinkader der Kantonspoli-
zei zumFundort abseilen.

Vorwürfegegen
diePolizei

DNA-Tests haben die Identität
desVermisstenbestätigt. Eshan-
delt sich um einen türkischen
Staatsangehörigen. Die sterbli-
chenÜberreste sinddemInstitut
für Rechtsmedizin übergeben
worden. Man warte aktuell auf
das Gutachten. Es gebe derzeit
keineHinweise auf ein strafbares
Delikt, sagt Schneider. Auch ein
Suizid komme in Frage.

Gemäss «20 Minuten» wur-
de die Kantonspolizei in kurdi-
schen Medien für ihr Vorgehen
im letzten Sommer kritisiert. Sie
habe nicht genügend nach dem
Vermissten gesucht. Schneider
sagt,manhabenachderVermiss-
tenanzeige am 24.August Ab-
klärungengetätigt, aber keinerlei
Anhaltspunkte auf einen mögli-
chen Grund für das Verschwin-
den gefunden. Nach dem Mann
sei gefahndet worden.

DieAngst
gehtum

Weiter schreibt heisst es im Be-
richt, dass imAusreise- undNot-
hilfezentrum Sonnenberg die
Angst umgehe, weil das Gerücht
die Runde mache, der Mann sei
geköpft worden. Schneider sagt,
dass es dafür «keine Hinweise»
gebe. Der Körper des Mannes
habe mehrere Monate im Wald
gelegen, was sich entsprechend
ausgewirkt habe. Es sei schwie-
rig, nacheinerderart langenZeit
aufgrund der Knochenteile auf
die Umstände zu schliessen. (rv)

Die Ankündigung einer zweiten Auflage des Jubiläumstrikots stiess in
den sozialen Medien bei den Fans des FC St.Gallen auf wenig Gegen-
liebe. Bild: Twitter/FC St.Gallen 1879

DieFans sind verärgert
FCSt.Gallen Hunderte Anhänger warteten vor demFanshop, um ein Jubiläumstrikot

zu ergattern.Was sie nicht wussten:Man kann es imOnlineshop vorbestellen.

Samstagmorgen, 8Uhr. Vor dem
Fanshop des FC St.Gallen in der
Shopping Arena stehen bereits
mehr als einDutzend Fans. Eine
knappe Stunde später zieht sich
dieSchlangeeinmal rundumden
Vorplatzbis fast zurBushaltestel-
le inRichtungGossau.DerGrund
ist grün-weiss gestreift und eine
vermeintlicheRarität: Zukaufen
gibt es an diesem Samstagmor-
gen nämlich das Jubiläumstrikot
desFCSG,das ineiner limitierten
Anzahl vonnur500Stückprodu-
ziert wurde.

Das wollten sich die Fans
nicht entgehen lassenundström-
ten eineWoche vor dem offiziel-
len Fest beim Heimspiel gegen
den FC Luzern am Karsamstag
nachWinkeln. Und so kam es,
dass die Jubiläumstrikots be-
reits amMittag restlos aus-
verkauft waren. Jene, die
eines ergatterten, wähn-
ten sich im Besitz von
Fan-Memorabilia mit
Seltenheitswert.Und
jene,die leerausgin-
gen, hatten eine
einmalige Chance
verpasst. Oder doch
nicht?

ZweiteAuflage im
Onlineshop

Denn kurz nach Mittag postete
der FC St.Gallen auf seinem
Facebook-undTwitter-Kanal fol-
gendes: «Aufgrund der grossen
Nachfrage geht es in die zweite
Runde, und wir verkaufen noch-
mals eine limitierte Anzahl des
Jubiläumsshirts.Ab sofort kannst
du das Shirt in unserem Online-
shop gegen Vorauszahlung be-
stellen.» Oder in anderen Wor-
ten: Das, wofür die Fussballfans
vergangenen Samstag stunden-
lang angestanden sind, gibt es
jetzt bequemvomSofaaus.Zwar
reicht esdannnichtmehr fürs Ju-
biläumsspiel, aber immerhin für
den Freundschaftskick gegen
Celtic Glasgow. Und einen Jubi-
läumskleber gibt es gratis oben-
drein – aber nur, wenn man on-
line bestellt. Die Fans waren ob
der vermeintlich frohen Bot-

schaft nicht entzückt. «Das nen-
ne ich dann eben nicht mehr li-
mitiert», schreibt Markus Kolb.
Und StefanMeier kommentiert:
«Limitiert, und dann doch für
alle: Ein bisschen eine Verar-
schung, oder?»

DieserGrundtenor zieht sich
durchdieKommentarspalte.Von
«Frechheit» bis «Verarsche»
sparen die Fans nicht mit Kritik.
Conny Speck schreibt: «Finde es
überhauptnicht inOrdnung,dass
es nun noch eine zweite Auflage
gibt.Alle, die frühmorgensange-

standen sind, sind nun die Be-
schissenen!» Und Lukas Thoma
kommentiert: «Nochmals limi-
tiertundsonstdannhalteinedrit-
teAuflage...Und jetzt erst einmal
die Limitemit den Vorbestellun-
gen abstimmen. Sehr exklusiv!
Tja,Marketing scheint echtnicht
die Stärke des FCSGzu sein.»

FCSt.Gallenwurdevom
Ansturmüberrascht

InderDiskussionunterdemum-
strittenen Facebook-Post finden
sichaber auchStimmen,die eine

zweite Auflage begrüssen. Nikk
Tobler äussert zwar Verständnis
für alle, die am Samstagmorgen
Schlange standen. Er schreibt
aber auch: «Ich bin sehr froh, da
ich unbedingt ein Trikot haben
wollte und es mir wegen der Ar-
beit unmöglich war, amMorgen
vor dem Fanshop anzustehen.»
Und Thomas Brunner bedankt
sich für einen reibungslosen Ab-
lauf vorOrt:«HatSpassgemacht,
anzustehen.»

Daniel Last,Mediensprecher
desFCSt.Gallen, kanndenÄrger
der Fans nachvollziehen. «Wir
entschuldigenuns, fallswir Fans
vor den Kopf gestossen haben
sollten», sagt er auf Anfrage.
Mansei vomAnsturmüberrascht
worden. Mit so vielen Leuten
habe man nicht rechnen kön-
nen.Dashabeunter anderem
dazugeführt, dassauchLeu-
te, die anstanden, kein
Shirt oder nur eines in
einer falschen Grösse
kaufen konnten. «Wir
habenaufgrundzahl-
reicher solcher
Rückmeldungen
deshalb entschie-

den, eine zweiteAuflage
zuproduzieren.»Diese sei im-

mer noch limitiert – insgesamt
werden 1400 Shirts (in Anleh-
nung an das Jubiläum) produ-
ziert. «Wir haben so einen Mit-
telweg gefunden, um möglichst
viele Fans zufriedenzustellen.»
Die Produktion einer zweiten
Auflage sei nicht im Voraus ge-
plantworden.Die zweiteAuflage
könne erst im Juni ausgeliefert
werden. Inzwischen hat sich der
FC St.Gallen in einer offiziellen
StellungnahmeanseineFansge-
wandt. In der Mitteilung des
Clubs heisst es: «Für den ent-
standenen Unmut und Enttäu-
schungen im Zusammenhang
mit dem Jubiläumstrikot ent-
schuldigenwir uns in allerForm.
Gerne hoffen wir, nun eine für
alle Fans zufriedenstellende Lö-
sung gefunden zu haben.»

LucaGhiselli
luca.ghiselli@tagblatt.ch
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Das Beste aus dem Apfel...
Nafzger‘s Original Thurgauer Mosttorte...
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