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Im Schuss
Der Thurgauer Stefan Küng
hat alles, was es braucht, um
Rad-Champion zu werden. Seite 30

950 000 Raver
tanzten an der
Street Parade

SG AZA 9001 St. Gallen
Fr. 3.50 / € 3.–

www.ostschweiz-am-sonntag.ch

Stobete Tanz im Alpstein

ZÜRICH. Tagsüber war das Wetter den

rund 950 000 Besuchern der Zürcher
Street Parade noch wohl gesonnen.
Erst kurz vor Ende des Umzugs kam
der Regen. 200 DJs sorgten auf 30
Lovemobiles und sechs Bühnen für
den Sound zur Party rund ums Seebecken. Trotz einigen Auseinandersetzungen verlief die Parade laut
Veranstaltern und Stadtpolizei ohne
nennenswerte Zwischenfälle oder
Verletzungen. Die sieben Sanitätsposten behandelten bis 20.30 Uhr
442 Personen, am häufigsten wegen
Schnittverletzungen an den Füssen,
aber auch wegen Alkohol- und Dro SEITE 36
genkonsum. (red.)

Wenig Handel
mit Russland
Aufgrund der Krise in der Ukraine
haben die EU und die USA vergangene Woche Sanktionen beschlossen.
Die Ostschweizer Wirtschaft hätte
aber wenig zu befürchten, falls der
Bundesrat diese oder allfällige weitere Massnahmen mittragen würde.
Die Exporte der Ostschweizer Wirtschaft machen nur gerade 1,4 Prozent
aller Ausfuhren aus. Trotzdem hat der
russische Markt für einige Firmen
eine gewisse Bedeutung. Anderseits
stammen rund 23 Prozent des in der
Ostschweiz verbrauchten Erdgases
 SEITE 9
aus Russland. (ken)

Gestern schon spielten die Gebrüder Hersche in der Stobete im
Plattenbödeli bis spät in die Nacht. Heute geht es im Berggasthaus
bei Brülisau mit der Formation Lemestäge-Gruess und dem Kinder-

Bild: Coralie Wenger

Hierigpaar weiter. Die Stobeten sind aber nicht die einzigen Gründe
für einen Besuch im Alpstein. Andächtiger geht es bei den Berggot SEITE 20
tesdiensten zu und her.

Der Kanti-Streit hatte für einen Toggenburger Gemeindepräsidenten Folgen. Weil er der Ostschweiz
am Sonntag Dokumente übergab, wurde er gebüsst. Nun tritt Kilian Looser an die Öffentlichkeit.

Hackbrett
Jenseits der
Volksmusik

Verurteilter Toggenburger
Gemeindepräsident outet sich

Dortmund
Fussball-Hype
im Heidiland

KATHARINA BAUMANN/DAVID SCARANO

Der 22jährige Tübacher
Christoph Pfändler entlockt
dem Hackbrett neue, laute
Töne.
Seiten 11 + 12

Hunderte von Zuschauern
verfolgen die Trainings von
Borussia Dortmund
in Bad Ragaz.
Seite 29
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Heile Welt und
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grösste Schweizer SchlagerOpen-Air.
Seiten 19 + 20
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NESSLAU. Seit zwei Wochen rätselt
man im Toggenburg und im Linthgebiet, wer wegen Amtsgeheimnisverletzung verurteilt worden ist. Jetzt
hat sich Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau, an die Ostschweiz am Sonntag gewandt mit
dem Wunsch, sich zu outen und zu
erklären. Nachdem bekannt geworden sei, dass es ein Toggenburger Ge-

meindepräsident war, welcher unserer Zeitung zwei regierungsinterne
Dokumente zur Standortfrage der
Kantonsschule zugespielt hatte, sei es
eine Frage der Zeit gewesen, «bis alle
auf mich zeigen würden».

nach als geeignetsten Standort bezeichnet. Looser sagt, er habe sich für
Wattwil und für mehr Transparenz in
der hochbrisanten Auseinandersetzung um den Standort der Kantonsschule einsetzen wollen.

Kritik an Intransparenz

Looser meldete sich selbst

Der Inhalt der Dokumente löste
Aufsehen aus, unter anderem weil
daraus hervorging, dass der Regierung eine Studie vorlag, welche Uz-

Die Staatsanwaltschaft wurde auf
Kilian Looser aufmerksam, weil er
dem Staatssekretariat den Fund der
Dokumente gemeldet hatte.  SEITE 7

Kilian Looser

Obacht

Vater und Mutter machen krank

V

ermutet hatten wir es
schon immer. Australische
Forscher haben es jetzt
bestätigt: Kinder, die bei
homosexuellen Eltern aufwachsen,
sind gesünder als Kinder, die bei
Vater und Mutter aufwachsen müssen.
Nicht weniger als 500 Buben und
Mädchen – und das ist doch schon
ein gewichtiger Anteil an allen Kindern dieser Welt – wurden untersucht. Ob ihre Eltern nun schwul,
lesbisch oder bisexuell sind, spielt
keine Rolle: Das Mehr an genereller
Gesundheit macht sechs Prozent aus.
Drei Prozent lassen sich damit
erklären, dass Kinder homosexueller

Eltern sich nie über einen Vater oder
über eine Mutter ärgern müssen.
Das stärkt die psychische Gesundheit. Weil in homosexuellen Haushalten die Hausarbeit angeblich gerechter verteilt ist, müssen die Kin-

«Die Prämien werden
sinken, ganze Spitäler
werden überflüssig.»
der mehr mithelfen. Das steigert die
körperliche Fitness. Und ergibt die
anderen drei Prozent.
Die Erkenntnis der Australier ist
allein in der Schweiz Millionen von
Franken wert. Die Krankenkassen-

prämien werden sinken, ganze Spitäler werden überflüssig. Jetzt gilt es,
heterosexuelle Eltern zu überzeugen,
dass sie ihre Kinder unmittelbar
nach der Geburt zur Adoption freigeben. Dem Bundesamt für Gesundheit wird da schon die richtige Plakatkampagne einfallen.
Später ist – im Interesse der Volksgesundheit – ein Kinderhalteverbot
für heterosexuelle Paare ins Auge zu
fassen. Das wird automatisch auch
die Lust an der Fortpflanzung mindern. Bis sich das Problem von selber gelöst hat: Die gesundesten Kinder sind jene, die es gar nicht gibt.
Silvan Lüchinger

Israel greift
Universität an
GAZA/JERUSALEM. Mit einem Grossein-

satz hat gestern die israelische Armee
ihren verschwundenen Leutnant gesucht, den vermutlich militante Palästinenser am Freitag entführt haben. Die Truppen durchkämmten im
südlichen Gaza-Streifen Häuser und
verdächtige Orte, unterstützt von
massivem Artilleriefeuer, berichtete
die israelische Tageszeitung «Haaretz». Eine Militärsprecherin bestätigte, dass Israel in den vergangenen
24 Stunden 200 Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer angegriffen hat. Dabei wurde auch ein
Luftangriff auf die Islamische Universität in Gaza geflogen. In dem Gebäude vermuteten die Israeli ein Waf SEITE 4
fenlabor der Hamas. (dpa)
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Das Verfahren um die Amtsgeheimnisverletzung im Fall Kanti Wattwil ist beendet, die Busse bezahlt.
Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau, über das Strafverfahren, seine Absicht und seine Motivation.

«Ich habe in guter Absicht gehandelt»
Sie haben aber eher dem Linthgebiet geholfen. Denn der durch
Sie publik gemachte Studienauftrag
der St. Galler Regierung favorisiert
den Standort Uznach.
Looser: Es ist abwegig, mir unterstellen zu wollen, das Linthgebiet zu
unterstützen. Was mich damals in
Rage gebracht hatte, war, dass die
Regierung die Idee prüfte, 200 Schüler nach Pfäffikon zu schicken. Wir
müssen doch für unseren Kanton
schauen. Wenn der Regierungsrat
solche Ideen öffentlich prüft, dann
soll auch eine nicht unbedeutende
Studie zur Standortevaluation öffentlich bekannt gemacht werden. Ich
wollte mit meinem Handeln den
Standort Wattwil stärken. Zumal ich
sehr überrascht war, dass gewisse
Medien den Standort Uznach so
stark favorisierten. Würde man eine
Kantonsschule auf der grünen Wiese
bauen, wäre Uznach vielleicht naheliegend. Wir bauen aber nicht auf der
grünen Wiese.

KATHARINA BAUMANN/DAVID SCARANO

Ihre Anonymität blieb bis jetzt gewahrt. Warum haben Sie sich entschieden, sich zu outen?
Kilian Looser: Das Strafverfahren ist
nun abgeschlossen. Zudem wurde
bekannt, dass es sich beim Verurteilten um einen Gemeindepräsidenten
aus dem Toggenburg handelte. Davon gibt es nicht viele. Einer nach
dem anderen wurde angefragt. Es
wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis
man auf mich gezeigt hätte. Ich gehe
aber auch deshalb an die Öffentlichkeit, weil ich dazu stehe, was ich gemacht habe und erklären möchte,
warum.
Sie haben nach der Landsitzung
der Regierung eine Kopie eines
Mails gefunden, als diese bei Ihnen
in Nesslau tagte. Was denken Sie,
wie das passieren konnte?
Looser: Darüber kann man nur spekulieren. Aber es ist schon dubios,
dass ein Mail zur Zukunft der Kanti
Wattwil ausgerechnet in Nesslau liegen bleibt.

Hatten Sie nie das Gefühl, Ihrer
Region einen Bärendienst erwiesen
zu haben?
Looser: Nein, gar nicht. Ich fand,
wenn eine solche Studie bei einem
so brisanten Thema offensichtlich
vorliegt, muss sie publik werden.
Man muss in der Frühphase die Fakten auf den Tisch legen. Wenn es
klammheimlich irgendwelche Studien gibt, ist das nicht richtig und
nicht gut für die politische Entscheidungsfindung. Ich wollte rechtzeitig
für Transparenz sorgen und keinesfalls dem Toggenburg schaden.

Wer könnte daran ein Interesse
haben?
Looser: Dazu will ich mich nicht äussern. Es könnte eine Aufgabe der
Medien sein, dies herauszufinden.
Sie wurden wegen Amtsgeheimnisverletzung zu einer 1000-FrankenBusse verurteilt. Können Sie die
Begründung nachvollziehen?
Looser: Die Anklagekammer fand,
dass ich als Gemeindepräsident an
das Amtsgeheimnis gebunden sei.
Weil ich aufgrund meiner Funktion
entscheiden könne, ob es sich um
wichtige Dokumente handle oder
nicht. Auch wenn juristisch ein anderer Entscheid denkbar wäre, ist der
Fall für mich damit abgeschlossen.
Ich ziehe ihn nicht weiter. Dafür bin
ich zu wenig streitsüchtig.
Die Regierung hat gesagt, sie hätte
die Studie sowieso publik gemacht.
Steht das Urteil nicht im Widerspruch dazu?
Looser: Ich weiss es nicht, das ist eine
Frage, welche Juristen klären müssen. Man kann das Urteil aber auch
so deuten, dass die Existenz einer
Studie ohne mein Handeln möglicherweise eben nicht an die Öffentlichkeit gelangt wäre.

17-Jähriger ertrinkt
im Bodensee
KREUZLINGEN. Ein 17jähriger Jugend-

licher ist am Freitagnachmittag im
Bodensee ertrunken. Laut Polizeimitteilung schwamm der Jugendliche
vor dem Seepark in Kreuzlingen. Passanten beobachteten, wie er mit den
Armen fuchtelte und unterging. Die
Polizei sei schnell am Unfallort gewesen und habe den Schwimmer aus
dem Wasser geborgen. Trotz des
sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes habe der 17-Jährige nicht
wiederbelebt werden können, teilte
die Polizei weiter mit. (sda)

Geflüchtet und
sich später gestellt
ST. GALLEN. In der Nacht auf Samstag

ist ein 34jähriger Autofahrer vor
der Stadtpolizei geflüchtet. Statt sich
kontrollieren zu lassen, gab der Mann
Vollgas und konnte entwischen. Später plagte ihn aber das schlechte Gewissen. Der 34-Jährige meldete sich
am Morgen am Informationsschalter
der Polizei und gab zu, in der Nacht
geflüchtet zu sein. Wie sich herausstellte, hatte der Mann Drogen und
Alkohol konsumiert. Der Führerausweis wurde ihm entzogen. (red.)

Kann man daraus auch eine Kritik
an der Regierung lesen?
Looser: Ja, das kann man.
Bild: David Scarano

«Ich wollte helfen, dass die Kanti in der Region bleibt», sagt Kilian Looser.

Die Regierung erhob Anzeige gegen
unbekannt. Wie ist die Staatsanwaltschaft auf Sie gekommen?
Looser: Nachdem ich einzelne Informationen der Ostschweiz am Sonntag weitergegeben hatte, teilte ich
dem Staatssekretariat mit, ich hätte
entsprechende Unterlagen gefunden. Der Staatssekretär sagte, ich
solle dies der Staatsanwaltschaft
melden, was ich auch sofort tat. In
der Folge reichte die Staatskanzlei
Anzeige gegen Unbekannt ein. So
wurde aus meiner Mitteilung an das

Staatssekretariat und die Staatsanwaltschaft ein offenes Verfahren mit
Einvernahme.
Waren Sie etwas naiv?
Looser: Das kann man so sagen. Entscheidend ist aber: Ich habe in guter
Absicht gehandelt.
Was wollten Sie erreichen?
Looser: Ich habe es fürs Toggenburg
und für die Bevölkerung getan. Ich
wollte helfen, dass die Kanti in der
Region bleibt.

Was bemängeln Sie an der Regierung?
Looser: Ich verstehe nicht, dass eine
in Auftrag gegebene und vorliegende
Studie nicht vorgestellt wird und sie
allenfalls erst über parlamentarische
Mittel publik wird.
Was hätte die Regierung Ihrer Ansicht nach denn besser machen
müssen?
Looser: Die Kommunikation ist ein
Problem im Fall Kanti Wattwil. Es
scheint so zu sein, als ob die Regierung manchmal mit dem Öffentlichkeitsprinzip Mühe hätte.

Müsste das Kommunikationsdesaster personelle Folgen haben?
Looser: Dazu kann und will ich nichts
sagen. Es ist nicht meine Aufgabe,
eine solche Beurteilung vorzunehmen.

Es gab nicht nur Kritik an der
Regierung, sondern auch an Ihnen.
Peter Göldi, Gemeindepräsident
von Gommiswald, sagte, ihr Tun sei
«eines Amtsträgers nicht würdig».
Looser: Ich finde es nicht zutreffend,
was Peter Göldi sagt. Im Gegenteil:
Politiker sind zur Transparenz verpflichtet. In der Politik darf es keine
«Machtspielchen» geben. Ich finde es
wichtig, sich dagegen zu wehren.
Hat Sie die Kritik auch persönlich
getroffen?
Looser: Emotionen gehören dazu. Ich
hätte aber als Gemeindepräsident
den falschen Job, wenn ich Kritik allzu persönlich nehmen würde.
Hat Ihre politische Karriere durch
die Wirren Schaden genommen?
Looser: Das ist schwer abzuschätzen,
es stehen derzeit keine Wahlen an.
Mir ist aber wichtig, dass meine Absicht und meine Motivation verstanden werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlecht ankommt,
auch wenn es immer Leute geben
wird, die mein Tun nicht gut finden.
Würden Sie nach diesen Erfahrungen mit gefundenen Unterlagen
anders umgehen?
Looser: Ja, ich sehe, dass ich einen
Fehler gemacht habe. Ich würde die
Unterlagen heute wohl sofort an das
Staatssekretariat nach St. Gallen schicken. Aber ich bin noch immer der
Meinung, dass die Öffentlichkeit ein
Recht auf Informationen hat.
Bislang fragte man sich im Toggenburg und Linthgebiet, wer der fehlbare Gemeindepräsident sei. Das
Rätsel ist nun gelüftet. Mit welchen
Reaktionen rechnen Sie?
Looser: Es wird nun wohl Tumult
geben, Fernsehstationen und Zeitungen werden mich vielleicht belagern.
Aber auch das gehört dazu.
Wie werden die anderen Gemeindepräsidenten reagieren?
Looser: Ich nehme an, der eine oder
andere wird erleichtert sein, dass
endlich Klarheit herrscht.

Die Gemeinde Münchwilen erbt von einer Fabrikantenwitwe eine Villa mitsamt Park. Strikte
Auflagen über deren Verwendung halten den Hinterthurgauer Bezirkshauptort seither auf Trab.

Das Vermächtnis der alten Dame
OLAF KÜHNE

Passender hätte der
Kontext kaum sein können: Gestern
abend feierte in Münchwilen die neueste Produktion der Bühne Ostschweiz Premiere. «Der Besuch der
alten Dame» wurde im Park der Villa
Sutter aufgeführt. Auf jenem Areal
also, das die 2012 verstorbene Fabrikantenwitwe Anneliese Sutter-Stöttner mitsamt ihrer Villa und einer Million Franken der Gemeinde Münchwilen vermacht hatte.
Kein leichtes Erbe, wie sich mittlerweile herausgestellt hat. Zwar attestieren Schätzungen der 1952 im
Landhausstil errichteten Villa mit
Park und Nebengebäuden einen Wert
von fünf Millionen Franken. Ein Zustupf in die marode Gemeindekasse
ist das Vermächtnis dennoch nicht.
Denn Anneliese Sutter-Stöttner hatte
genaue Vorstellungen, was mit dem
Anwesen über ihren Tod hinaus zu
geschehen hat. So muss die 8000
Quadratmeter grosse Anlage nach
ihrem früher verstorbenen Ehemann
benannt werden: «Alfred-SutterMÜNCHWILEN.

Park». Fussballspiel und Picknick im
Park hat sie untersagt. Ebenso die
Nutzung der Villa als Wohnhaus. Und
schliesslich soll der Park umzäunt
und jeweils bei Einbruch der Dämmerung geschlossen werden. Keine
gute Voraussetzung für ein abendliches Freilufttheater.

folgten ihm, 69 Prozent nahmen das
Erbe an. An diesem Abend wurden
aber auch Stimmen laut, die eine
wortgetreue Umsetzung von Anneliese Sutter-Stöttners Legat forderten.

Keine leichte Aufgabe
Doch die Stiftung «Alfred und Anneliese Sutter-Stöttner» gab grünes
Licht für die Aufführung des Dürrenmatt-Stückes. Schliesslich soll die
Hinterlassenschaft als Begegnungszentrum und für kulturelle Veranstaltungen dienen. Vor allem aber will die
Gemeinde Münchwilen Park und Villa dereinst zumindest kostendeckend
betreiben können. Keine leichte Aufgabe, ist doch auch die vererbte Million Franken zweckgebunden für die
Gestaltung des Parks einzusetzen. Auf
das Erbe zu verzichten, war für Gemeindeammann Guido Grütter dennoch keine Option. Entsprechend
lautete Grütters Antrag an der Gemeindeversammlung im vergangenen November. Die Stimmbürger

Das Verbot, aus dem Park einen Festplatz zu machen, und die Auflage, die
Anlage nach Sonnenuntergang zu
schliessen, erlaube keine Grossveranstaltungen im Stile eines Freilufttheaters. Ein entsprechender Antrag blieb
indes chancenlos. Die gestrige Premiere war denn auch ganz im Sinne
der Trägerschaft «Verein Villa und
Park Sutter». Deren Vorsitzende, die
ehemalige Münchwiler Schulpräsidentin Gabriela Frei, will die Villa Sutter «in einigen Jahren» aus den roten
Zahlen führen. 60 000 Franken stehen
als jährlich wiederkehrende Kosten
bereits an.

Glocken läuten

Die Villa Sutter dient als Teil der Kulisse
des Freilufttheaters.

Um Finanzielles macht sich Willy
Hollenstein, der Betreiber der Bühne
Ostschweiz, noch keine Sorgen. Er
kämpft aktuell mit einem anderen
Problem. Die an den Sutter-Park angrenzenden Kirchen sehen sich ausserstande, ihre Glocken während der
Theateraufführungen verstummen
zu lassen. Damit erhält das Bühnenstück seine viertelstündliche akustische Ergänzung.

