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LEUTE

Der Ausserrhoder FDP-Stände-
rat Andrea Caroni und seine
Lebenspartnerin Jasmin Graf
sind am Freitagabend Eltern
von Flavio Alessio geworden.
Das zweite Kind des Paares ist
im Spital Herisau und 23 Mo-
nate nach Tochter Fiona zur
Welt gekommen. «Mutter und
Sohn sind wohlauf, und wir sind
dankbar für das erneute Wun-
der», sagte der frischgeba-
ckene zweifache Vater gestern
glücklich. (mc)
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Trotz viel Geld kein Benzin
Polizisten haben am Freitag in einem unverschlossenen Auto auf einem Pannenstreifen auf der
Autobahn 100000 Franken gefunden. Der Lenker war derweil unterwegs, um Benzin zu holen.
DANIEL WALT

ST. GALLEN. «Es gibt nichts, was
es nicht gibt»: Das hat die St. Gal-
ler Kantonspolizei gestern in ei-
nem Communiqué zu einem
Vorfall von Freitagmittag ge-
schrieben. Einer Patrouille war
auf dem Pannenstreifen einer
Autobahn ein Wagen mit ausser-
kantonalen Kontrollschildern
aufgefallen. «Ein Mittelklassewa-
gen», wie Hanspeter Krüsi, Chef
Kommunikation der St. Galler
Kantonspolizei, sagt. Wo genau
sich der Vorfall ereignete, verrät
er nicht. Der Grund: Bedenken,
der Lenker des Wagens könnte
dadurch identifizierbar werden.

Vor Ort stellten die Beamten
fest, dass vom Lenker des Wa-
gens jede Spur fehlte. Routine-
mässig kontrollierten die Polizis-
ten, ob das Auto verschlossen
war – dies war nicht der Fall.

Geld auf der Fussmatte

Auf der Fussmatte des Beifah-
rersitzes fanden sie schliesslich
ein geöffnetes Couvert, das Bün-
del mit 100- und 200-Franken-
Noten enthielt. Die Polizisten
forderten eine zweite Patrouille
an. Als sich diese zum Standort
des Wagens begab, stellte sie
fest, dass ein Mann einige hun-
dert Meter vom Auto entfernt
auf dem Pannenstreifen unter-

wegs war. Es handelte sich um
den 31jährigen Lenker des abge-
stellten Wagens. Der Mann gab
an, dass er unterwegs sei, um
Benzin zu holen. «Er war völlig
locker und sagte, er habe ein
Erbe in der Höhe von 70 bis 90
Millionen Franken antreten
können», sagt Hanspeter Krüsi.
Der Mann habe schlicht nicht
daran gedacht, seinen Wagen
abzuschliessen, nachdem ihm
das Benzin auf der Autobahn
ausgegangen und er mit stot-
terndem Motor auf den Pannen-
streifen gefahren sei. Der Mann
gab laut Krüsi zu Protokoll, dass
ihm Luxus nichts sage. Abklä-
rungen der Polizei ergaben, dass

die Aussagen des Mannes der
Wahrheit entsprachen.

Polizei hilft aus der Patsche

In einem Treuhandbüro war
dem 31-Jährigen vom Erbe der
Barbetrag von 100 000 Franken
ausbezahlt worden. «Beruhigend
fürs Wochenende und kein
Grund für das Schliessen der
Autotür!», wie die Polizei
schreibt. Die Beamten halfen
dem Mann schliesslich aus der
Patsche: Sie trieben Benzin für
ihn auf, so dass er weiterfahren
konnte. «Eine allfällige Busse
könnte der 31-Jährige aus der
Portokasse bezahlen», sagt
Hanspeter Krüsi abschliessend.

Nun kommen die Nacktskifahrer
Ein Augenzeuge hat am Freitagmittag im Skigebiet Pizol zehn nackte Skifahrer gesehen – und die Polizei
alarmiert. Als der SOS-Pistendienst und die Polizisten vor Ort eintrafen, waren die Entblössten schon weg.

Die Natur alleine genügt ihnen
offenbar nicht. Sie wollen mehr
als Nacktwanderer, sie brauchen
die Kälte, den Fahrtwind – und
wohl auch Publikum. Jedenfalls
sollen zehn Nacktskifahrer am
Freitag, kurz nach 13 Uhr, am
Schwammlift im Skigebiet Pizol
gestanden haben. So hatte es ein
Augenzeuge laut «Sonntags-
Blick» der Polizei gemeldet. «Ich
war überrascht. Mit Nacktwan-
derern hatten wir schon zu tun.
Von Nacktskifahrern aber hatte

ich bisher noch nie gehört», sagt
Hanspeter Krüsi, Chef Kommu-
nikation der St. Galler Kantons-
polizei, auf Anfrage. Wer glaubt,
Nacktskifahren sei ein aus-
schliesslich männliches Phäno-
men, der irrt: Unter den freizügi-
gen Wintersportlern sollen auch
Frauen gewesen sein.

Schneller als die Polizei

Der Anrufer habe sich nicht
verärgert angehört, sagt Krüsi:
«Er dachte sich wohl einfach:

‹Nackte auf der Piste, das ist
nicht normal.› Und alarmierte
uns deshalb.» Der SOS-Pisten-
dienst wurde daraufhin aufgebo-
ten, eine Polizeipatrouille rückte
aus: Als beide vor Ort eintrafen,
waren die Nackten auf Brettern
aber bereits verschwunden.

Was wäre passiert, wenn die
Polizei die Winter-Nackedeis
angetroffen hätte? Krüsi: «Hätte
sich jemand äusserst an deren
Anblick gestört und sie ange-
zeigt, hätten wir ein Verfahren

wegen Erregung öffentlichen Är-
gernisses einleiten müssen. Eine
fixe Busse wie für Nacktwande-
rer in Appenzell Innerrhoden
kennen wir aber nicht.»

Bald Nacktschlittler?

Er geht davon aus, dass sich
die Nacktskifahrer «einen Witz
erlaubt oder eine Wette ein-
gelöst» hätten. «So oder so eine
Disziplin für Hartgesottene.
Was kommt wohl als nächstes?
Nacktschlitteln?» (dbu)

Schneemänner Er bleibt, die anderen sind bald weg

Bild: Benjamin Manser

In Andwil steht dieser fröhliche Geselle und erfreut die Pas-
santen. Bald sind die Tage der Schneemänner jedoch ge-
zählt: Heute soll es gemäss Wetterprognosen sehr sonnig

und bis zu sieben Grad warm werden. Dieser Riesenkerl
trotzt dem Tauwetter deutlich länger als seine Kollegen.
Kein Wunder: Er ist nicht aus Schnee, sondern künstlich.

Lieferwagen
kollidiert mit Reh
BÜRISWILEN. Weil ein Lenker ei-
nes Lieferwagens in der Nacht
auf gestern einem Reh auswei-
chen wollte, ist er mit seinem
Wagen gegen eine Felswand am
Strassenrand gefahren.

Der 35jährige Automobilist
war kurz vor 2 Uhr mit einem
Lieferwagen von Walzenhausen
in Richtung Büriswilen unter-
wegs, als ein Reh auf die Strasse
sprang und den Lenker über-
raschte. Obwohl der Mann aus-
zuweichen und zu bremsen ver-
suchte, kollidierte er mit dem
Tier und prallte daraufhin mit
der linken Fahrzeugseite gegen
eine Felswand am Rand der
Strasse. Das Reh war auf der
Stelle tot, wie die Kantonspolizei
Appenzell Ausserrhoden gestern
mitteilte.

Am Fahrzeug entstand Sach-
schaden von mehreren tausend
Franken. Beim Lenker konnten
gemäss Polizei keine Anzeichen
einer Fahrunfähigkeit festgestellt
werden. (sda)

Alkoholisiert in
Zaun gefahren
ERLEN. Ein alkoholisierter Auto-
fahrer hat gestern morgen früh
kurz vor dem Dorfausgang die
Kontrolle über sein Fahrzeug
verloren und mit seinem Wagen
einen Gartenzaun gerammt. Der
23-Jährige blieb unverletzt, sei-
nen Führerausweis musste er
allerdings abgeben.

Der junge Lenker war gegen
5.30 Uhr auf der Hauptstrasse in
Richtung Biessenhofen unter-
wegs, als er verunfallte, wie die
Kantonspolizei Thurgau gestern
mitteilte. Ein später beim Lenker
durchgeführter Atemlufttest fiel
positiv aus. Zudem wurde eine
Blutprobe angeordnet.

Beim Unfall entstand gemäss
Kantonspolizei ein Sachschaden
von etwa zwanzigtausend Fran-
ken. (sda)

Details zur Toten
aus Wagenhausen
WAGENHAUSEN. Die 25-Jährige,
die am 2. Januar tot in Wagen-
hausen gefunden wurde, war
kleinwüchsig und lernschwach.
Das schreibt der «Blick». Die
Deutsche hatte mit ihrem Vater
bei einem 37jährigen Freund in
Wagenhausen Silvester gefeiert.
Einen Tag später lag sie tot in der
Wohnung.

Seither sitzen der 37jährige
Wohnungsinhaber und der Vater
in Untersuchungshaft. Sie wer-
den verdächtigt, die junge Frau
getötet und vielleicht sogar miss-
braucht zu haben. Dabei war die
Deutsche ohne Vater aufge-
wachsen, sie hatte ihn erst vor
zwei Jahren ausfindig gemacht.
Mit ihm und dem Bekannten aus
Wagenhausen verband sie ein
Faible fürs Mittelalter. (red.)

Zwei betrunkene
Autofahrer
verunfallt
AU/FLAWIL. In der Nacht auf ges-
tern hat ein 23jähriger Vorarlber-
ger in Au nach einer Brücke die
Herrschaft über sein Auto ver-
loren und ist eine Böschung hin-
untergestürzt. Obwohl das Auto
auf der Fahrerseite zum Liegen
kam, blieb der Fahrer unverletzt.
Der Alkoholatemlufttest zeigte
1,2 Promille an, woraufhin die
Polizei dem Mann den Führer-
ausweis für die Schweiz aber-
kannte. Zudem ordnete sie eine
Blutprobe an.

In Flawil richtete ein alkoholi-
sierter Autofahrer am Samstag-
vormittag beträchtlichen Scha-
den an. Der 45-Jährige touchier-
te mit seinem Wagen beim Ver-
such, einen Parkplatz zu verlas-
sen, die beiden vor und hinter
ihm parkierten Autos. Er fuhr
weiter, ohne sich um den Scha-
den zu kümmern, kam von der
Strasse ab und fuhr ein steiles
Wiesenbord hinauf. Dort be-
schädigte er einen Randleitpfos-
ten, ehe er wieder auf die Strasse
gelangte und die Fahrt fortsetzte.
Die Polizei konnte den Unfall-
verursacher daheim aufgreifen.
Der durchgeführte Atemlufttest
zeigte einen Wert von über 1,6
Promille an. Der angerichtete
Sachschaden dürfte 3000 Fran-
ken übersteigen. (sda)

Auto überschlägt
sich auf A13
OBERRIET. Eine 20-Jährige ist am
Samstagmorgen mit ihrem Wa-
gen auf der verschneiten A13
nach einem Bremsmanöver ins
Schleudern geraten. Das Auto
kam von der Fahrbahn ab, tou-
chierte einen Wildschutzzaun,
überschlug sich und kam erst auf
der Seite liegend wieder zum
Stillstand. Die Frau wurde dabei
unbestimmt verletzt. Sie konnte
das Auto zwar selber verlassen,
wurde jedoch mit dem Rettungs-
wagen ins Spital gebracht. (red.)


