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Leute
LachenstattMatch

DerEx-Nati-GoalieundFrauen-
felderPascal Zuberbühler en-
gagiert sichwohltätig: Statt den
Fussballmatch von Frankreich
undDeutschlandanzuschauen,
nahm er lieber an einemChari-
ty-Event der Kinderspitex teil.
«Kein leichter Entscheid, aber
einer vonHerzen», sagt er dem
«Blick». Der Anlass sei ihm
wichtiger gewesen, als die EM-
Partie: «Es gibt noch so viele
Fussballmatches, darum ziehe
ich dieses wunderbare Event
vor.» Bei der Veranstaltung
«Comedy 4 Kids» traten meh-
rereComediansundSänger auf,
umGeld fürdieKinderspitex zu
sammeln. Grund genug für den
Frauenfelder, dieser Sache sei-
neZeit zuwidmen:«Wennman
sich für Kinder engagieren
kann, bin ich dabei.» Trotzdem
liess der 50-Jährige den Match
nicht ganz ausser Acht. Er habe
seinHandydabei gehabt, umab
und zu einen Blick aufs Spiel zu
werfen. (sae)

Gerastundvergewaltigt
Eine Raserfahrt, Drogen und eine Vergewaltigung: Kreisgericht sprichtMann schuldig.

ReinholdMeier

Der zum Zeitpunkt der Tat
knapp Volljährige hatte sein
gleichaltriges Opfer über eine
Dating-App kennen gelernt.
Nach dem Austausch von Bil-
dern, Videos undTextenwurde
zweiWochen später einTreffen
bei der Frau im Raum Sargans
vereinbart.EinKollegekammit.
Doch schon die Anfahrt geriet
völlig aus den Fugen. Mit fast
180 Stundenkilometern rasten
die beiden jungenMänner über
die Autobahn.

Zwar sass der Kollege am
Steuer, doch der Beschuldigte
feuerte ihn an und filmte die
massivenTempoüberschreitun-
gen mit seinem Handy. Das er-
leichterte die Beweisführung.

Opfer indieToilettegezerrt
undTüreverriegelt
GegenMitternacht kommendie
beiden bei der jungen Frau an.
Zunächst verbrachte man den
Abend mit Unterhaltung und
Musik. Später wurde mitge-
brachter Alkohol konsumiert,
dann kam Cannabis dazu.

GegendreiUhrmorgens forder-
te der Angeklagte seinen Kolle-
genschliesslichauf, zugehen.Er
wolle jetzt Geschlechtsverkehr
mit der Frau.DerKollege folgte
der Anweisung, doch darüber,
was danach geschah, gehen die
Meinungen auseinander.

Laut Anklage drängte der
Mann sein Opfer, ihn zu befrie-
digen.AlsdieFraudasablehnte,
zoger sie insWC,verriegeltedie
Türundvergewaltigte sie.Dabei
kam es zu einem fast viertel-
stündigen Kampf, der immer
heftigerwurde.DasOpfer habe
dabei extreme Angst gehabt,
Schläge erleiden müssen und
brutale Gewalt beim Verkehr
gegen ihrenWillenerlebt, sodie
Anklage.EineStundespäter ver-
traute sich die junge Frau ihrer
Mutter an.

Fotosals«Aufforderung»
verstanden
Der Beschuldigte bestritt den
Sexualaktnicht.Erbetonteaber,
dies sei keineswegs gegen den
Willen der Frau erfolgt. Dazu
führte er Bilder aus der Zeit vor
ihrer Begegnung ins Feld.

Darauf hatte sich das spätere
Opferanzüglichgezeigt.Erhabe
das als Aufforderung verstan-
den. Sein Verteidiger forderte
denn auch einen Freispruch,
auchvomVorwurfderGehilfen-
schaft zur Raserei.

In der Verhandlung betonte
die Frau hingegen unter Trä-
nen, die versendetenBilder hät-
ten nichts mit der Vergewalti-
gung zu tun. Sie habe sichmehr-
fach mit Worten gewehrt, sei
aber unter Schock gestanden
und körperlich unterlegen ge-
wesen. Ihre Anwältin forderte
nebst dem Schuldspruch 3960
Franken Schadensersatz sowie
eine Genugtuung von 30000
Franken.

«Überzeugendeund
glaubhafteAusführungen»
DasGericht gelangte zur Über-
zeugung:Entscheidend sei,was
im WC konkret passiert war,
undnichtderAustauschvonBil-
dern. Die Ausführungen der
Frau seien überzeugend und
glaubhaft. Sie habeNein gesagt
und sich nachKräften gewehrt.
Wer sich darüber hinwegsetze,

begehe eine Vergewaltigung.
AuchdieGehilfenschaft für das
Raserdelikt sei erwiesen, ob-
wohl der Mann «nur» auf dem
Beifahrersitz gesessen habe. Er
habe den Fahrer angefeuert,
Gas zugeben,undsomitdasDe-
likt gefördert und daran mitge-
wirkt.

Das Gericht fällte denn
auch einen umfänglichen
Schuldspruch.Nur der Vorwurf
der sexuellen Nötigung wurde
fallen gelassen. Dies, weil der
Mannwegendes schwererwie-
gendenTatbestands der Verge-
waltigung verurteilt wurde.
Deshalb fiel das Strafmass ge-
ringfügig milder aus, als von
der Anklage gefordert. Es be-
läuft sich auf 30 Monate Haft.
Davon sind sechsMonate abzu-
sitzen, der Rest wird bei einer
vierjährigen Probezeit aufge-
schoben. Die lange Probezeit
darf als zusätzliches Warnsig-
nal gewertet werden. Der Ver-
urteilte muss der Frau zudem
7000 Franken Genugtuung
zahlen und er muss auch die
Verfahrenskosten von über
40000 Franken tragen.

Autoprallt in
Töfffahrer
Mogelsberg Ein Töfffahrer ist
am Freitagabend von der Rega
ins Spital geflogen worden. Ein
58-jähriger Autofahrer war auf
derHauptstrasseunterwegsvon
Ganterschwil in Richtung
Degersheim, als er nach links
abbiegenwollte.Dabei prallte er
mit dem entgegenkommenden
64-jährigen Töfffahrer zusam-
men. Dieser stürzte zu Boden
undzog sichunbestimmtVerlet-
zungenzu,wiedieKantonspoli-
zei St.Gallenmitteilt. Sie schätzt
den entstandenen Sachscha-
chen auf 16 000Franken. (red)

BeimFilmeneinerFeuerwehrübungerwischt

Auf der Autobahn A1 fand am Samstag während mehrerer Stunden eine Feuerwehrübung
mit einer nachgestellten Unfallstelle statt. Die Kantonspolizei St.Gallen führte während-
dessen Gafferkontrollen durch. Dabei wurden drei Autofahrende beobachtet, wie sie beim
Vorbeifahrenmit ihrem Smartphone filmten. Die Personen werden nun angezeigt. Bild: PD

Bubrenntauf
Autobahn
St.Gallen AmSamstagnachmit-
tag ist in St.Gallenein sechsjäh-
riges Kind seinemVater davon-
gerannt. Ein Leserreporter be-
obachtete wie die Stadtpolizei
im Schorentunnel auf der
St.Galler Stadtautobahn einen
Bub aufgriff. Auf Anfrage von
FM1Today bestätigt die Polizei
denEinsatz. «EinVatermeldete
uns um kurz vor 16 Uhr, dass er
seinen Sohn vermisse», sagt
Mediensprecher Dionys
Widmer. Auf der Fahrt zum
Wohnort der Familie habe die
ausgerückte Patrouille den Bub
auf der Strasse gefunden, so
Widmer. Der Sechsjährige sei
daraufhin indenSchorentunnel
gerannt.DenEinsatzkräftenge-
lang es, das Kind anzuhalten
und gesund wieder den Eltern
zuübergeben,wieWidmerwei-
ter sagt.BeimBubhandlees sich
umeinenAutisten. (red)

Autokommtvon
Strasse ab–und
landet imKanal

Ziegelbrücke EinAutofahrer ist
amSonntaggegen6.40Uhrvon
der Strasse abgekommen und
im Linthkanal gelandet. Der
23-Jährige war von Weesen in
Richtung Ziegelbrücke unter-
wegs. In einer Rechtskurve ver-
lor er die Kontrolle über das
Fahrzeug.WiedieKantonspoli-
zei St.Gallen ineinerMitteilung
schreibt, durchbrach das Auto
einenZaun, überfuhr eineWie-
se und touchierte ein Haus der
Abwasserwerke, bevor es eine
Böschung hinunter fuhr und im
Wasser landete.

Laut Polizei konnte sich der
Fahrer leicht verletzt selbst aus
dem Wasser retten. Das Auto
versank jedoch im Kanal. Der
23-Jährigewurdeals fahrunfähig
eingestuft und ins Spital ge-
bracht. Die Staatsanwaltschaft
verfügte über die Entnahme
einer Blut- und Urinprobe und
seinFahrausweis aufProbewur-
de demMann auf der Stelle ab-
genommen.NebstderKantons-
polizei St.Gallen mit mehreren
Patrouillen – darunter Taucher
und Drohnenpiloten – standen
die örtlicheFeuerwehr, dieRet-
tung, ein Notarzt und der See-
rettungsdienst imEinsatz. (red)

Maler stürzt
vomDach
Ebnat-Kappel Ein 45-Jähriger
ist amSamstagmorgenkurz vor
8.30 Uhr bei einem Arbeitsun-
fall amBürzelweg inEbnat-Kap-
pel unbestimmt verletzt wor-
den.DerMannbestieg über ein
Gerüst das Dach eines Hauses,
um dort Malerarbeiten zu ver-
richten. Dabei rutschte der
45-Jährige aus unbekannten
Gründen aus und stürzte über
die Dachkante zu Boden, wie
die Kantonspolizei St.Gallen
mitteilt. Er fiel rund vier Meter
in die Tiefe und landete
schliesslich auf einer Wiese.
Beim Sturz zog sich der Maler
unbestimmte Verletzungen zu.
Ermusste von der Rega ins Spi-
tal geflogenwerden. (red)

Frau fällt von
Glasdach
Frauenfeld Bei Reinigungs-
arbeiten auf einem Glasdach
eines Einfamilienhauses an der
Sonnenhofgasse fiel am Sams-
tag, kurz vor 8 Uhr, eine 57-Jäh-
rige aus rund fünfMeternHöhe
zu Boden. Die Arbeiterin zog
sich schwere Verletzungen zu
undmusstenachderErstversor-
gung durch den Rettungsdienst
mit der Rega ins Spital geflogen
werden. (red)

VierVerletztenachAutounfall
Münchwilen Ein 19-jähriger
Autofahrer war am Samstag
kurz nach 15.15Uhr inRichtung
Dorfzentrum unterwegs, als er
bei der Verzweigung mit der
Säntisstrasse mit dem Auto
eines 35-Jährigen kollidierte.
DiebeidenAutolenkerundzwei
Mitfahrerinnen, darunter ein

einjähriges Mädchen, wurden
leicht verletzt. Die Verletzten
mussten durch den Rettungs-
dienst ins Spital gebracht wer-
den, wie die Kantonspolizei
Thurgau meldet. An den Fahr-
zeugen entstand Sachschaden
vonmehreren tausendFranken,
meldet die Kapo Thurgau. (red)

91-jährigerVelofahrerverletzt
Kreuzlingen Am Sonntag kurz
nach Mittag ist ein 91-jähriger
Velofahrer aufdemRadwegder
Hafenstrasse in Richtung Ro-
manshorn gefahren. Vor der
Verzweigungmit der Promena-
denstrasse kam es gemäss Poli-
zeiangabezurStreifkollisionmit
einem entgegenkommenden

13-Jährigen, der ebenfalls mit
demVelounterwegswar.Beider
Kollision stürzte der 91-Jährige
undzog sichdabeimittelschwe-
reVerletzungenzu,wiedieKan-
tonspolizei Thurgau mitteilt.
Der Senior musste durch den
Rettungsdienst ins Spital ge-
bracht werden. (red)

Anita, 42 Jahre

Rheuma?
Ich?


