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Leute
Rehetobler in Kiew

Klimawandel, Coronapandemie 
und Ukraine-Krieg: Eine Folge 
dieser Ereignisse ist unter ande-
rem auch die Hungersnot. Jakob 
Kern ist stellvertretender Perso-
nalchef des Welternährungspro-
gramms der Vereinten Nationen 
(WFP) und setzt sich seit meh-
reren Jahren mit dem Thema 
auseinander. In Rehetobel auf-
gewachsen, hat der 61-Jährige 
mittlerweile schon viele Plätze 
auf der Welt bereist: Mit 30 Jah-
ren ist er nach Amerika ausge-
wandert, war als Ingenieur in Li-
beria im Einsatz – wo er seine 
spätere Frau kennen lernte – und 
war Vize-Landesdirektor in 
Nordkorea. Dann lebte er elf 
Jahre lang in Rom und wurde 
2015 nach Syrien bestellt. Ab 
Kriegsbeginn in der Ukraine 
arbeitete er drei Monate lang als 
Nothilfekoordinator und verteil-
te Lebensmittel an die Betroffe-
nen. In einem Interview gegen-
über SRF sagte er: «Als ich in 
Kiew war, gab es praktisch keine 
Läden mehr, in denen Lebens-
mittel vorhanden waren.» (vit)

 

Renitenter Raser muss hinter Gitter
Bei einer Verkehrskontrolle hat sich ein Lenker derart aufgeführt, dass er eine Gefängnisstrafe kassiert. 

Reinhold Meier

Der Mittfünfziger aus dem deut-
schen Ostwestfalen war der 
Polizei aufgefallen, als er nahe 
einem hiesigen Bahnhof seinen 
Wagen mit quietschenden Rei-
fen beschleunigte. Die Beamten 
fuhren hinterher, um ihn zu 
überprüfen. Doch dieser raste 
weiter, mit 120 Stundenkilome-
tern über die Kantonsstrasse in 
Richtung Sargans. Weder Tem-
polimit noch Blaulicht zeigten 
Wirkung, bis er auf der linken 
Fahrbahn bei einer Bushaltestel-
le abrupt anhielt und wegrennen 
wollte.

Bei der Einvernahme vor Ort 
provozierte und beschimpfte 
der Mann die Patrouille so hef-
tig, dass er schliesslich in Hand-
schellen gelegt werden musste. 
Die Pneus seines Wagens wie-
sen zu wenig Profil auf, einen 
Führerausweis trug er nicht auf 
sich. Diesen hatte der Mann 
schon drei Jahre zuvor dauerhaft 
abgeben müssen.

Einmal Pinkeln  
für 35.55 Franken
Auf der Polizeistation weigerte 
sich der deutsche Jahresaufent-
halter, das Polizeiauto zu verlas-
sen, später sträubte er sich da-
gegen, die Treppen zum Büro 
hochzusteigen, dann tobte er 
wegen angeblicher «Folter» und 
«Freiheitsberaubung» herum. 
Obschon die Staatsanwaltschaft 
sofort eine Blut- und Urinprobe 
anordnete und man ihm anbot, 
diese allenfalls im Spital abzu-

geben, weigerte er sich mit Hän-
den und Füssen. Schliesslich uri-
nierte er auf Stuhl und Boden. 
Eine aufgebotene Reinigungs-
firma verrechnete 35.55 Franken 
fürs Putzen.

Im Spital schrie der Mann – 
laut Gutachter als gesund ein-
gestuft – abwechselnd laut 
 herum oder stellte sich bewusst-
los. Zurück auf dem Posten 
drohte er einem Beamten ein 
Nachspiel an. Kurz nach der Ent-
lassung begab er sich denn auch 
zweimal zu seinem Wohnhaus, 
um dessen Frau einzuschüch-
tern. Er kündigte «Konsequen-
zen» und weitere «Besuche» an. 
Darauf wurde der Beschuldigte 

erneut inhaftiert. Dabei demo-
lierte er nicht nur die Zellentür 
für 1000 Franken, sondern lös-
te binnen dreier Stunden 44-
mal den Hilferuf bei der kanto-
nalen Notrufzentrale aus. Zu-
dem verstopfte er sein WC, 
sodass sich Wasser und Notdurft 
auf dem Fussboden verteilten. 
Weil er seine Matratze und die 
Wolldecken auf den verunreig-
ten Boden warf, musste ein neu-
er Auftrag für die Reinigung er-
teilt werden.

Nur auf den Bus  
gewartet?
Bald stellte sich heraus, dass er 
das Migrations- und das Steuer-

amt über seinen Wohnort, sei-
nen Beruf sowie sein Einkom-
men getäuscht hatte und da-
durch knapp 200 000 Franken 
von Kranken- und Arbeitslosen-
kasse illegal bezogen hatte. Die 
Anklage forderte denn auch 30 
Monate Haft wegen der Ver-
kehrsdelikte, Hinderungen von 
Amtshandlungen, Gewalt und 
Drohung gegen Beamte sowie 
Nötigung und Täuschung der 
Behörden, zudem eine Geldstra-
fe von über 12 000 Franken und 
eine Busse von 2000 Franken. 
Der Audi sei einzuziehen und zu 
verwerten.

Die Verteidigung plädierte 
hingegen auf umfängliche Frei-

sprüche und Haftentschädigung 
in der Höhe von rund 35 000 
Franken. Sie machte dafür gel-
tend, ihr Mandant habe sein 
Auto gar nicht gefahren, son-
dern bloss neben der besagten 
Haltestelle parkiert, um den Bus 
zu nehmen. Der Beschuldigte 
selbst war wiederholt nicht zum 
Prozess erschienen, sodass 
schliesslich in Abwesenheit ver-
handelt wurde. Er befindet sich 
mutmasslich im Ausland.

Wiedereinreise ziemlich 
abwegig
Das Gericht entschied im We-
sentlichen im Sinne der Ankla-
ge, weil der Sachverhalt erstellt 
sei. So verhängte es nebst dem 
Schuldspruch eine unbedingte 
Freiheitsstrafe von 18 Monaten. 
Zudem werden eine Geldstrafe 
von 17 000 Franken und Verfah-
renskosten in Höhe von 50 000 
Franken fällig. Der Audi wird 
verwertet.

Vom Vorwurf der Gewalt 
und Drohung gegen Beamte 
wurde der Mann freigespro-
chen, was zu einer Milderung 
der Haftdauer führte. Ebenso 
wenig tritt der beantragte Lan-
desverweis in Kraft, weil sein 
Delikt in diesem Fall kein Kata-
logdelikt ist. 

Eine Wiedereinreise des 
Verurteilten dürfte jedoch ziem-
lich unwahrscheinlich sein, dro-
hen dem Mann beim Versuch 
eines Grenzübertritts doch die 
unmittelbare Verhaftung, eine 
Gefängnisstrafe und hohe Buss-
gelder.

46-Jähriger stirbt 
trotz Reanimation 
St. Gallen/Nussbaumen Ein 
46-jähriger Mann ist am Freitag-
abend im Familienbad Dreilin-
den der Stadt St. Gallen ertrun-
ken. Laut Polizei geriet er wegen 
eines medizinischen Problems 
in Not. Trotz der Reanimations-
versuche wurde kurze Zeit spä-
ter sein Tod festgestellt. Ein wei-
terer Badeunfall ereignete sich 
am Sonntag am Nussbaumer-
see. Ein 17-Jähriger musste nach 
einem Kopfsprung mit unbe-
stimmten Verletzungen ins Spi-
tal geflogen werden. (meb)

Motorbootfahrer  
attackiert Polizist
Egnach Ein 27-jähriger Motor-
bootfahrer musste am Samstag 
den Ausweis abgeben. Die See-
polizei hatte den Italiener wegen 
auffallender Manöver seines 
Bootes angehalten. Die Atemal-
koholprobe ergab 1,38 Promille. 
Während der Kontrolle verhielt 
sich der Mann aggressiv und at-
tackierte einen Polizisten mit 
einem Fusstritt. (meb)

 

Flaute dominiert Regatta

Schlechte Windverhältnisse am Wochenende bei der Segelregatta «Rund um» auf dem Bo-
densee: Der Sieger aus Bregenz und seine Crew brauchten satte 14 Stunden für die 100 Kilo-
meter lange Strecke. Die Rekordzeit liegt bei vier Stunden und 42 Minuten. Der dritte Platz 
geht an die Schweiz, an Skipper Sammy Smits vom Yacht Club Arbon.  Bild: Ulrich Stock

Positive Bilanz der 
Summer Games
St. Gallen Unter dem Motto 
«St. Gallen mit allen» haben in 
der Gallusstadt von Donnerstag 
bis Sonntag die Sommerspiele 
für Menschen mit geistiger Be-
einträchtigung stattgefunden. 
OK-Präsident Martin Rutishau-
ser bilanziert am Sonntag: «Wir 
hatten vier fantastische Tage der 
Begegnung und der Inklusion.» 
Es habe alles bestens geklappt. 
Dies dank der exakten Organi-
sation der Special Olympics Na-
tional Summer Games, die mit 
einem erheblichen Aufwand 
verbunden gewesen war. Doch 
es habe sich gelohnt. «Die Emo-
tionen und die Herzlichkeit, die 
an den Summer Games gelebt 
wurden, entschädigen für al-
les», so Rutishauser.

Die genaue Besucherzahl sei 
schwierig abzuschätzen. An der 
Eröffnungsfeier seien 8000 Be-
sucherinnen und Besucher im 
Kybunpark anwesend gewesen. 
Und rund 2000 Sportlerinnen 
und Sportler mit geistiger Behin-
derung waren mit ihren Delega-
tionen einmarschiert. Dazu war 
Prominenz geladen. Christa Ri-
gozzi moderierte den Anlass, 
Beatrice Egli sang und auch 
Bundesrätin Viola Amherd liess 
sich blicken. «Für mich war am 
bewegendsten, wie unser inklu-
sives Motto von allen Mitwir-
kenden über die vier Tage mit-
getragen wurde», sagt OK-Präsi-
dent Rutishauser. (meb)

 

Der Mann provozierte und beschimpfte die Patrouille so heftig, dass er schliesslich in Handschellen gelegt 
werden musste.  Bild: Getty
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