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Vier Velofahrer
angefahren
UNTERRINDAL. Am Mittwoch-
abend gegen 20.15 Uhr hat eine
27jährige Autofahrerin in Unter-
rindal vier Velofahrer angefah-
ren. Eine Gruppe von acht Velo-
fahrern war auf der Jonschwiler-
strasse Richtung Jonschwil un-
terwegs, die Autofahrerin fuhr in
dieselbe Richtung. Im anstei-
genden Strassenstück wurde die
Lenkerin von der Sonne geblen-
det und sah deshalb die Velo-
gruppe nicht, teilt die Kantons-
polizei St. Gallen mit. Das Auto
der Frau streifte zuerst die Arme
einer 28jährigen Velofahrerin
und eines 52jährigen Velofah-
rers. Danach fuhr das Auto ins
Hinterrad einer 45jährigen Velo-
fahrerin. Das Velo der Frau wur-
de gegen das Velo ihres 52jähri-
gen Vordermannes gestossen.
Beide stürzten. Die 45-Jährige
verletzte sich schwer. Die drei
anderen Velofahrer trugen leich-
te Verletzungen davon. (ruf)

Kehrtwende nach Postauto-Unfall
Als Anfang Juni in Rorschach ein Postauto verunfallte, hiess es, die vordere Türe habe sich während der Fahrt geöffnet.
Nun verlautet aus Postauto-Kreisen: Das Problem lag woanders – und tritt angeblich immer wieder auf.
DANIEL WALT

RORSCHACH. Anfang Juni erregte
der Unfall eines Postautos auf
der Hauptstrasse in Rorschach
Aufsehen. Das Fahrzeug geriet
auf die Gegenfahrbahn, prallte
in einen Personenwagen und
schliesslich in eine Hausmauer.
Acht Personen wurden dabei
leicht verletzt. Nach dem Unfall
liess die St. Galler Kantonspolizei
verlauten, die vordere Türe des
Postautos habe sich geöffnet –
beim Versuch, sie wieder zu
schliessen, habe der 50jährige
Chauffeur die Herrschaft über
sein Fahrzeug verloren. Doch
diese Schilderung entspricht in
einem wichtigen Punkt nicht
dem, was tatsächlich passierte.

«Ein Kommunikationsproblem»

Hanspeter Krüsi, Chef Kom-
munikation der St. Galler Kan-
tonspolizei, bestätigt auf Anfrage
Informationen aus Postauto-
Kreisen, wonach es nicht die vor-
dere Türe war, die sich öffnete.
Aufgegangen war jenes Türchen,
welches die Kabine des Chauf-
feurs vom Eingangsbereich des
Postautos abgrenzt – im Jargon
Fahrertüre genannt. Krüsi nennt
ein Kommunikationsproblem
mit den Beamten vor Ort als
Grund für den Fehler – und die
Hektik, die gleich nach dem Un-
fall geherrscht habe. «Für uns
war zunächst die optimale Ver-
sorgung der Verletzten priori-
tär», sagt er.

Untersuchung läuft noch

Zu Informationen, der Fahrer
habe das Türchen während der
Fahrt zu schliessen versucht, sei
dabei halbwegs von seinem
Stuhl gerutscht und deshalb auf

die Gegenfahrbahn geraten, äus-
sert sich Hanspeter Krüsi nicht.
«Das wird die Untersuchung zei-
gen, in deren Rahmen auch der
Chauffeur und Passagiere be-
fragt worden sind», so Krüsi. Und
was sagt er zu diversen Aussagen
aus Postauto-Kreisen, wonach
sich die sogenannten Fahrer-
türen immer mal wieder öffnen –
unter anderem auch wegen des
Gewichts der Kassen, die darauf
plaziert sind? «Es ist denkbar,
dass die Untersuchung zu einer
solchen Aussage kommt, falls

das tatsächlich ein Problem ist»,
sagt Krüsi. Die Staatsanwalt-
schaft könne zu einem späteren
Zeitpunkt allenfalls eine Exper-
tise zum Schliessmechanismus
dieser Türchen anfordern.

Chauffeur wieder im Dienst

Nach dem Unfall hatte Post-
auto Schweiz AG verlauten las-
sen, die Reparatur des Fahr-
zeuges werde über 10 000 Fran-
ken kosten. Wie stellt sich das
Unternehmen zu Aussagen aus
Fahrerkreisen, wonach sich die

Fahrertüren immer mal wieder
öffnen, zumal einige von ihnen
nur über einen Schnappver-
schluss anstatt eines Riegels ver-
fügen? Mediensprecher Urs
Bloch: «So, wie es aussieht, han-
delt es sich beim Unglück um
einen Einzelfall. Unseren Exper-
ten ist nicht bekannt, dass es sys-
tematische Probleme mit der
Fahrertüre gibt.» Wenn auf der
Fahrertüre eine Kasse montiert
sei, habe sie ein gewisses Ge-
wicht. Man müsse die Türe dann
mit Schwung schliessen. Die

meisten von ihnen lassen sich
laut Bloch mit einer Art Türfalle
wieder öffnen. Als Reaktion auf
den Unfall von Rorschach will
Postauto Schweiz AG den Hebel
nun bei den Chauffeuren anset-
zen: Sie sollen in den Kursen
künftig darauf hingewiesen wer-
den, dass sie vor der Abfahrt auf
das richtige Schliessen der Fah-
rertüre achten müssen. Der Un-
fall-Chauffeur selbst setzte nach
der Kollision in Rorschach ein
paar Tage aus – inzwischen ist er
laut Urs Bloch wieder im Dienst.

Bild: Christoph Renn

Dieses Postauto verunfallte Anfang Juni auf der Hauptstrasse in Rorschach. Acht Personen wurden leicht verletzt.

«76 Mordanschläge überlebt»
Ein obdachloser Mann steht wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor dem Bezirksgericht in
Weinfelden. Er leidet unter Wahnvorstellungen. Die Staatsanwältin beantragt eine stationäre Massnahme.

IDA SANDL

WEINFELDEN. Zum Schluss gibt
der 64-Jährige der «angeblichen
Psychiaterin» sogar recht. «Ich
bin schizophren», sagt er und
schluckt trocken. Er erhalte im
Traum Botschaften, die ihn vor
Gefahren warnen. Nur deshalb
habe er die 76 Mordanschläge
überlebt. Seit er fünf Jahre alt ist,
wollen ihn Geheimdienst und
Freimaurer töten. Sein Vater sei
Spion gewesen. Deshalb. «Ich
weiss zu viel.»

Bizarres Wahngebilde

Es war ein Auftritt der beson-
deren Art, gestern vor dem Be-
zirksgericht Weinfelden. Ein un-
tersetzter Mann mit gezwirbel-
tem Schnurrbart, die Hose hoch-
gezogen bis zur Mitte des Bau-

ches. Von Beruf ist er Werkzeug-
macher. Er behauptet, er sei Psy-
chologe. Obdachlos. Unter ande-
rem ist er wegen versuchter vor-
sätzlicher Tötung (2012 in Basel)
und versuchter schwerer Kör-
perverletzung (2007 in Kradolf)
angeklagt. Die Staatsanwältin
beantragt eine Freiheitsstrafe
von fünf Jahren, die in eine sta-
tionäre Massnahme umgewan-
delt werden soll. Die Psychiate-
rin spricht von chronisch para-
noider Schizophrenie. Er habe
sich ein bizarres Wahngebilde
aufgebaut und sei nur einge-
schränkt schuldfähig. Die Rück-
fallgefahr sei mittelgradig bis
hoch. Auch sie empfiehlt eine
stationäre Massnahme in einer
psychiatrischen Klinik. Der Be-
schuldigte sieht sich als Opfer. 88
Zeichnungen hat er eingereicht,

damit das Gericht sieht, wie es
wirklich war.

Der Beschuldigte schweift ab

Ausschweifend beantwortet
der Mann die Fragen der Vize-
gerichtspräsidentin. Er scheint
die Aufmerksamkeit zu genies-
sen. Sechs Monate bedingt for-
dert der Verteidiger und 98 000
Franken Genugtuung, da sein
Klient viel zu lange im Gefängnis
sitze, seit November 2014. Die
stationäre Massnahme lehnt
der Verteidiger ab. Der Mann be-
komme bald AHV. Dann könne
er sich eine kleine Wohnung leis-
ten und müsse nicht mehr mit
Randständigen leben. Zwischen
den Straftaten liegen fast zehn
Jahre. Die lange Dauer des
Verfahrens müsse strafmildernd
berücksichtigt werden. Doch ist

sein Klient daran nicht ganz un-
schuldig, da er sich ins Ausland
abgesetzt hat.

Der erste Angriff passierte in
Kradolf. Der Beschuldigte soll
mit einer Stange auf einen Be-
kannten losgegangen sein, dem
er Geld schuldete. Der Schlag
hätte zum Schädelbruch führen
können, sagt die Anklägerin. Aus
Sicht des Verteidigers handelt es
sich lediglich um eine Schürf-
wunde. Im Mai 2012 kam es im
Wohnheim in Basel zum Streit
mit einem Mitbewohner. Dabei
soll der Angeklagte auf sein Ge-
genüber mehrfach mit einem
Werkzeug eingestochen haben.
Für die Staatsanwältin ist es
Glück, dass das Opfer nicht le-
bensgefährlich verletzt wurde.
«Es war Notwehr», sagt der Be-
schuldigte. Das Urteil steht aus.

LEUTE

Ständerat Andrea Caroni über-
wachte die Brexit-Abstimmung
vor Ort. Als Wahlbeobachter
zog der Ausserrhoder von
Wahllokal zu Wahllokal und
stellte sicher, dass die Abstim-
mung ordnungsgemäss ablief.
«Bis jetzt ist alles korrekt ver-
laufen», stellte Caroni gestern
morgen im Interview mit dem
«Blick» fest. Am Dienstag hatte
sich der junge Ständerat mit
einem seiner britischen Pen-
dants, dem Lord of Sandwich
vom House of Lords, getroffen.
Sie sprachen über die Formen
der Demokratie in ihren Län-
dern und genossen jene Einge-
klemmten, die nach dem Lord
benannt sind. (rab)

Fluglehrer nicht
schuld am Tod
seiner Schülerin
UZNACH. Eine 33jährige Flug-
schülerin stürzte im Juli 2013 mit
ihrem Gleitschirm bei Schänis zu
Tode. Ihr Fluglehrer musste sich
am Mittwoch vor dem Kreis-
gericht See-Gaster wegen fahr-
lässiger Tötung verantworten.
Nun wurde er freigesprochen.
Dies teilt der Anwalt des Flug-
lehrers auf Anfrage der «Zürich-
see-Zeitung» mit. Das Urteil ist
nicht rechtskräftig. Der Anwalt
des Ehemannes wollte das Urteil
gestern nicht kommentieren.

Schirm geriet ins Trudeln

Zum Unfall war es vor drei
Jahren gekommen: Die 33-Jäh-
rige wollte zusammen mit ihrem
Ehemann bei Schänis Flugübun-
gen durchführen. Über Funk er-
hielt sie Anweisungen vom Flug-
lehrer, der den Flug vom Lande-
platz in Rufi aus beobachtete.
Mehrmals flog die Frau soge-
nannte Wingover. Auf einer
Höhe von rund 180 Metern über
Boden klappte plötzlich die
rechte Schirmkappe ein, wo-
durch sich der Gleitschirm der
Frau zu drehen begann. Sie sank
spiralförmig in die Tiefe. Mit
einer Geschwindigkeit von 60 bis
70 Stundenkilometern prallte die
Frau nahe dem Landeplatz auf.

Ursache bleibt unklar

Auf die Anweisungen des
Fluglehrers hatte die Frau zuvor
nicht reagiert, auch den Not-
schirm öffnete sie nicht sofort.
Ob die Frau vor Panik wie ge-
lähmt war, ob sie die Komman-
dos nicht hörte oder ob das Ret-
tungssystem nicht funktionierte,
lasse sich nicht mehr nachvoll-
ziehen, sagte der Anwalt des
Fluglehrers. (ckn)


