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Leute
Weingut desJahres

Mit dem Thurgauer Biowinzer
Roland Lenz ernannte der
Weinhandel Baur au Lac Vins
zum ersten Mal einen Biobetrieb
zum Weingut des Jahres 2020.
Lenz baut vorwiegend neue, pil-
zwiderständige Trauben, soge-
nannte Piwi-Sorte, an. Diese
kommen ohne den Einsatz von
Pestiziden aus. «Traditionelle
Winzer wollen bei ihren alten
Sorten bleiben», sagt Lenz auf
landbote.ch. Doch die Konsu-
menten sähen das anders. «Vor
allem die jüngere Kundschaft ist
darum für neue Geschmäcker.»
2019 verkaufte der Betrieb rund
150 000 Flaschen Wein aus den
neuen Trauben. Somit sei er laut
eigenen Angaben der weltweit
grösste Anbieter von Piwi-Wei-
nen. «Die Schweiz muss auf
neue Sorten umsteigen, wenn
sie sich als Weinland etablieren
will.» Nachhaltiger Weinbau
gehe nur mit robusten Sorten, ist
Lenz überzeugt. (eka)

Strafverfahreneingestellt
Im Todesfall eines 19-jährigen Schönholzerswilers gehen die Behörden von Suizid aus.

Sabrina Bächi

Am 8. März suchten Einsatzkräf-
te der Polizei mit Helikoptern
und Suchtrupps einen vermiss-
ten Mann. Gegen 23 Uhr dieses
Sonntagabends wurde der junge
Schönholzerswiler schliesslich
tot im Wald aufgefunden. Bald
war klar: Die Todesursache ist
eine Stichverletzung. Die Tat-
waffe wurde bei der Leiche des
Mannes gefunden. Nun teilt die
Staatsanwaltschaft mit, dass das
Strafverfahren im Fall des Lei-
chenfundes von Schönholzers-
wilen eingestellt wird.

Der Grund: «Die nach dem
Ausschlussprinzip geführten,
umfangreichen Untersuchun-
gen der Kantonspolizei Thurgau

wie auch der Staatsanwaltschaft
Kreuzlingen erbrachten letzten
Endes keine konkreten Hinwei-
se auf eine Fremdeinwirkung
oder ein Drittverschulden.»

Keineweiteren
Auskünfte
Marco Breu, Mediensprecher
der Staatsanwaltschaft Thurgau
bestätigt: «Wir müssen von
einem Suizid ausgehen.» Weiter
kommentieren will die Staatsan-
waltschaft den Fall nicht. Sobald
man von einem Suizid ausgehe,
überwiege der Persönlichkeits-
schutz, ergänzt Breu. «Mit Ein-
stellung des Verfahrens erfolgen
keine Untersuchungshandlun-
gen mehr. Es gibt keine weiteren
Ermittlungsansätze», sagt Breu.Im Wald bei Schönholzerswilen fand man die Leiche. Bild:AndreaStalder

Bienenfleiss Helio Hickl fotografierte in Chatzerüti.

Daschauher,werbestäubt

Erotik-ChatmitderPolizei
Ein Mann fragte ein vermeintlich 14-jähriges Mädchen im Chat nach sexuellen Vorlieben.

Mels Das Kreisgericht Werden-
berg-Sarganserland hat einen
Mann schuldig gesprochen, der
versuchthatte, imInterneteinen
sexuellen Kontakt zu einer
14-Jährigen aufzubauen. Der
Einheimische aus der Region,
hatte sich unter einem Pseudo-
nym auf einer Chat-Plattform
eingeloggt. Dabei nahm er mit
einem vermeintlich 14-jährigen
Mädchen Kontakt auf. Er lenkte
das Gespräch sogleich auf eroti-
sche Themen. Fast zwei Stun-
den traktierte er Lara-14* mit in-
timsten Fragen zu sexuellen
Vorlieben, meist in einem Mo-
dus, der als derber und spürbar
übergriffiger Gassen-Slang gel-
ten darf. Während des Chats hat
er seinem Gegenüber zudem

eine einschlägige Nahaufnahme
von sich selbst geschickt, die
unter den Begriff der verbote-
nen Pornografie fällt.

ZueinerVerabredung
kamesnicht
Der Einwand des «Mädchens»,
es sei doch erst 14 Jahre alt, hielt
ihn nicht davon ab, weiterzuma-
chen. «Er blendete es aus», so
die Anklage. Dabei sei dem
Mann jenseits der 30 sehr wohl
bewusst gewesen, dass sexuelle
Handlungen mit Kindern im Al-
ter unter 16 Jahren strafbar sei-
en. Zu einer Verabredung kam
es zwar nicht. Dies nicht zuletzt,
weil sich der Angeklagte dazu
nicht an den Wohnort des Mäd-
chens begeben wollte, aus Angst

allenfalls von der Mutter gestört
zu werden. Doch schon der Chat
alleine wog strafrechtlich
schwer. Die Anklage lautete
denn auch auf versuchte sexuel-
le Handlung mit Kindern und
auf versuchte Pornografie. In
beiden Fällen sei es zwar beim
minder strafbewehrten «Ver-
such» geblieben, hiess es, weil
ja tatsächlich kein Kind von den
Taten betroffen worden war. «Es
gab kein Opfer», hiess es. Denn
Lara-14 entpuppte sich eben als
Kantonspolizist, der in verdeck-
ter Ermittlung unterwegs war.

Die Anklage forderte gleich-
wohl eine Haftstrafe von sieben
Monaten,bedingt, bei einerPro-
bezeit von zwei Jahren, gilt doch
bereits der Versuch als strafbare

Handlung. Zudem sei ein Verbot
auszusprechen, das dem Be-
schuldigten künftig jede Tätig-
keit untersage, die mit regelmäs-
sigem Kontakt zu Minderjähri-
gen einhergehe, beruflich und
privat. Auf einen Verteidiger
hatte der Angeklagte verzichtet.
Er ist alleine an Schranken er-
schienen, zeigte sich dort rund-
um ebenso geständig wie ein-
sichtig, wenn auch eher wort-
karg. Das Gericht verhängte
statt der beantragten Haft
schliesslich eine hohe Geldstra-
fe von 150 Tagessätzen à 100
Franken, gesamthaft also
15 000Franken.DerVollzugder
Strafe wird bei einer Probezeit
von zwei Jahren aufgeschoben.
Entlastend fiel dabei ins Ge-

wicht, dass der Mann als Ersttä-
ter gilt, der bisher völlig unbe-
scholten lebte und nicht vorbe-
straft ist. Darum wurde auch
kein Tätigkeitsverbot ausge-
sprochen, es gäbe keine An-
haltspunkte für eine dahinge-
hende Gefährdung. Zudem
habe er weder beruflich noch
sonst mit Kindern zu tun. Bei
einer Fortsetzung des strafbaren
Handelns würde ein solches
Verbot aber zu einem Thema
werden, schrieb man ihm ins
Stammbuch. Wegen des Schuld-
spruchs muss der Mann auch die
Verfahrenskosten tragen, insge-
samt 2200 Franken. Das Urteil
ist bereits rechtskräftig. (rme)

*Name geändert

Töfffahrer
verletzt
Züberwangen Ein 32-jähriger
Mann war am Sonntag kurz
nach 13.30 Uhr mit seinem Mo-
torrad von Zuzwil in Richtung
Wil unterwegs. Nach einem
Überholmanöver in einer Links-
kurve auf Höhe Langen-
steig geriet sein Motorrad über
den rechten Fahrbahnrand,
überquerte den Grünstreifen
samt Radweg und prallte an-
schliessend gegen ein Zauntor.
Durch die Kollision verletzte
sich der Motorradfahrer unbe-
stimmt. Er wurde ins Spital ge-
bracht. (red)

Fussgänger stirbt
beiKollision
Altstätten Ein 22-Jähriger fuhr
am Montag kurz nach 13.30 Uhr
mit seinem Vier-Achser-Lastwa-
gen mit Anhänger von Kriessern
in Richtung Altstätten Zentrum.
Bei der Sportanlage Grüntal ge-
riet ein 27-jähriger Fussgänger
ausungekanntenGründenunter
die Lastwagenkombination.
Trotz sofortigem Ausrücken der
Rettungskräfte verstarb der in
derGegendwohnhafteFussgän-
ger auf der Unfallstelle. Die
Strasse musste über zwei Stun-
den gesperrt werden. Nebst
mehreren Patrouillen der Kan-
tonspolizei St.Gallen standen
ein Rettungsteam mit Notarzt,
die Feuerwehr und ein Team der
Psychologischen Ersten Hilfe im
Einsatz. Der genaue Unfallher-
gang wird unter Leitung der
Staatsanwaltschaft St.Gallen
durch Spezialisten der Kantons-
polizei St.Gallen abgeklärt. (red)

Polizei fasst
zweiDiebe
Rorschach,Abtwil Ein aufmerk-
samer Bürger meldete am Sonn-
tag kurz nach 23 Uhr, dass er
zwei Männer beobachtete, wel-
che aus einer Tiefgarage in Ror-
schach ein E-Bike in ein Auto
einluden. Diese Handlung kam
ihm suspekt vor. Er konnte die
Männer und das Auto sehr gut
beschreiben. Sofort wurde eine
Fahndung mit mehreren Polizei-
patrouillen organisiert. Die
Stadtpolizei St.Gallen konnte
das Auto in der Autobahnaus-
fahrt Abtwil kontrollieren. Im
Auto befanden sich ein 25-jähri-
ger Spanier und ein 32-jähriger
Deutscher. Im Kofferraum lag
ein E-Bike. Die beiden wurden
festgenommen. (red)

Selbstunfall unter
Alkoholeinfluss
Oberuzwil Am Sonntag um
21.15 Uhr, ist ein 44-jähriger
Mann mit seinem Auto auf der
Flawilerstrasse verunfallt. Die
Atemalkoholprobe ergab einen
Wert von 0,7 mg/l (entspricht
etwa 1,4 Promille). Der Führer-
ausweis wurde ihm abgenom-
men. (red)

7-Jähriger von
Autoerfasst
Wil Eine 34-Jährige fuhr am
Sonntag kurz vor 17 Uhr mit
ihrem Auto auf der Weststrasse.
Gleichzeitig beabsichtigte ein
7-Jähriger, auf der Höhe Frauen-
feld-Wil-Bahn, die Strasse zu
überqueren. Es kam zur Kolli-
sion. Der Bub wurde mit unbe-
stimmte Verletzungen ins Spital
gebracht. (red)
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Erst wollte sie sich aus dem Fall
heraushalten. Nun reagiert die
Parteileitung derZürcherGrünen
doch. Am Montagmorgen ver-
schickte sie eine kurzeMitteilung.
«Klare Distanzierung von Ver-
schwörungstheorien» lautet der
Titel. Unterzeichnet ist sie von
MarionnaSchlatter,derPräsiden-
tin der Zürcher Grünen, und von
Thomas Forrer, dem Grünen-
Fraktionschef im Kantonsrat.

Es geht umUrsHans,Kantons-
rat der Grünen aus Turbenthal.
Nachdemer2015 abgewähltwor-
den war, gelang ihm 2019 die
Rückkehr ins Parlament, als Spit-
zenkandidat seinesWahlkreises.
In derMitteilungwird der68-jäh-
rige Biolandwirt kritisiert: «Die
Geschäftsleitung und Fraktions-
leitung der Grünen Kanton Zü-
rich distanzieren sich von den
Aussagen von Urs Hans. Seine
abenteuerlichenThesen zurPan-
demie und zur Behandlung von
Covid-19 entbehren jeglicherwis-
senschaftlicherGrundlage.Damit
hat sich Urs Hans von grünen
Werten entfernt.»

Urs Hans hatte, wie der «Ta-
ges-Anzeiger» berichtete, nach-
weislich Falschinformationen

über Covid-19 verbreitet. Unter
anderem sagte er, Covid-19 sei
bloss «eine hartnäckige Grippe»,
und Bill Gates wolle die ganze
Menschheit zwangsimpfen. In
diesem Zusammenhang be-
fürchtete Hans, Gates wolle den
Menschen via Impfung einen
Chip implantieren.

Hans hatte sich imKantonsrat
schon mehrmals ähnlich geäus-
sert. Seine Partei schwieg dazu
lange; nur einzelne Mitglieder
kritisierten ihren Kollegen. So
schrieb der grüne Zürcher Ge-
meinderat Marcel Bührig auf
Twitter, Hans verbreite «krude
Verschwörungstheorien».

So sieht es nun auch die
Parteispitze. In der Mitteilung
schreibt sie, grüne Politik würde
«inAuseinandersetzungmitwis-
senschaftlichenFakten» erfolgen.
Und die Grünen würden die
Massnahmen der Behörden zum
Schutz der Bevölkerung mittra-
gen.Abschliessendheisst es: «Die
Partei wird die nötigen Schritte
im Umgang mit Urs Hans intern
diskutierenundzugegebenerZeit
darüber informieren.»

Kevin Brühlmann

Kritik aus eigener Partei
Urs Hans Grüne prüfen «nötige Schritte».

Vier Stunden am Stück hat der
Zürcher Kantonsrat amMontag-
morgen Geschäft um Geschäft
durchgepaukt. Dabei hat er eini-
ge parlamentarische Initiativen
überwiesen, die in ausserge-
wöhnlichen Allianzen entstan-
den sind – zum Beispiel zwi-
schen FDP, SVP und SP.

Dicht bauen
mit grüner Fassade
Werdichterbauenwill, sollte sich
mit bewachsenen Fassaden an-
freunden. Der Zürcher Kantons-
rat will Bauherren belohnen, die
bereit sind, die gesamteverbaute
Fläche zu begrünen. Beispiele
dafür gibt es verschiedene wie
die beiden «Bosco Verticale» ge-
nanntenHochhäuser inMailand.
Parteienvon SVPüberFDPbis SP
halten die Fassadenbegrünung
für einen gutenAnreiz, ummehr
Grünflächen in Städten zu schaf-
fen. Der Rat überwies die parla-
mentarische Initiative aus der
Feder von FDP, CVP und SVPmit
139Stimmen.NurdieGrünenund
die AL waren dagegen. Der Grü-
neDavidGaleuchet sagte, eswäre
viel besser, die Grünflächen in
ersterLinie zu erhalten.Daswür-

de dem Klima und derArtenviel-
falt ammeisten dienen.

Günstigere Einbürgerung
für junge Ausländer
Mit 93 Stimmen hat der Rat eine
parlamentarische Initiative von
Hannah Pfalzgraf (SP), Silvia
Rigoni (Grüne) und RonaldAlder
(GLP) überwiesen. Sie wollen
unter 25-Jährigen die Einbürge-
rungsgebühren auf Gemeinde-
undKantonsebene erlassen.Laut
Pfalzgraf zeigen Studien, dass
eine Einbürgerung zur Integra-
tion beitrage. Gerade bei Jünge-
ren sei dies aber eine Frage des
Budgets. So rechnet RonaldAlder
die Kosten vor: «250 Franken für
die Gemeinde, 250 für den Kan-
ton und 50 für den Bund.» SVP
undFDPsprachen sich gegenden
Gebührenverzicht aus.

Rolltreppen-Firmen
sollen Monopol verlieren
Rolltreppen und Lifte sind ein
einträgliches Geschäft für die
Hersteller. Da die Maschinen re-
gelmässig kontrolliert werden
müssen,verdienendieUnterneh-
menandenServiceaufträgen.Das
stört einenGrossteil des Rats.Mit

154 Stimmenheisst er eine parla-
mentarische Initiative von SVP,
BDP und EDU gut, die verlangt,
dass Herstellerfirmen die War-
tungspläne abgeben müssen. So
können die Betreiber, etwa der
Kanton, selbst kontrollieren.

Limmat frei
für Schwimmer
DieGrünliberalenDanielHäuptli,
Franziska Barmettler und Simon
Schlauri aus Zürich wollen vom
Regierungsratwissen,obdieLim-
mat kurzfristig fürdenBadespass
geöffnetwerden könnte. Sie den-
ken dabei an den Flussabschnitt
beim Rathaus, der für das Lim-
matschwimmen genützt wird.
Dort verkehren normalerweise
Passagierschiffe, was Baden nur
inAusnahmenerlaubt.Wegender
Corona-KriseseinundasSchwim-
men in Flussbädern einge-
schränkt, schreiben die drei. Die
Limmat zu öffnen, könnte diese
Situation etwas entlasten. Nur:
Der Regierungsrat kann sich mit
einer Antwort drei Monate lang
Zeit lassen. Reizt er die Frist aus,
ist der Sommer schon fast vorbei.

Marisa Eggli

Bewachsene Fassadenwerden belohnt
Kantonsrat in Kürze Was amMontag entschieden wurde.

1(1). Mai
Tag der (wiederaufgenomme-
nen) Arbeit. (slm)

Die Ecke

Polizei verhaftet
Klima-Aktivisten
Zürich Nochvor derKantonsrats-
sitzung am frühen Montagmor-
gen haben Klima-Aktivisten vor
der Messehalle in Oerlikon ein
Transparent entrollt. Sie forder-
ten darin von der Zürcher Stadt-
regierung einen stärkeren Ein-
satz für die Einhaltung der
Klimaschutzziele. Zwei Jugend-
liche im Alter von 16 und 17 Jah-
renwurden vorübergehend fest-
genommen. (sda)

Polizeieinsätze
wegen Corona
Zürich Die Stadtpolizei rückte am
vergangenen Wochenende im
Zusammenhang mit dem Coro-
navirus über 70-mal aus.An ver-
schiedenenOrten sei es zuMen-
schenansammlungen gekom-
men, teilte die Polizei amMontag
mit.Vereinzeltwies sie Personen
weg oder büsste sie. Mehrere
Orte sperrte die Polizei vorüber-
gehend.AmFreitagabend räumte
sie den Idaplatz und denWipkin-
gerpark. Die Waidbadstrasse
sperrte sie am Freitag und am
Samstag. In derNacht auf Sonn-
tag versammelten sich mehrere
Dutzend Personen an einer
Tankstelle an der Hohlstrasse.
Im Kreis 11 löste die Polizei
eine Geburtstagsparty auf. Ins-
gesamt gingen amWochenende
180 Lärmklagen ein. Die Anzahl
der positiv auf Corona Geteste-
ten stieg um 5 auf 3558. Zudem
verzeichnete der Kanton Zürich
seit Sonntag einen weiteren
Todesfall – insgesamt sind nun
126 gestorben, 44 liegen mit
Covid-19 im Spital, davonwerden
5 künstlich beatmet. (zac)

Fahrprüfungen
findenwieder statt
Zürich Seit Montag bietet das
Zürcher Strassenverkehrsamt
wieder alle Dienstleistungen an.
Fahr- und Theorieprüfungen
werden wieder abgenommen.
Bei Auto-, Lastwagen- und Bus-
prüfungen gibt es eine Schutz-
maskenpflicht. Bei Motorrad-
prüfungen sitzt der Experte im
Auto. Wegen der grossen Nach-
frage bietet das Strassenver-
kehrsamt sogarmehrPrüfungen
an, teilte es gestern mit. (zac)

Feuer verursacht
Sachschaden
Niederhasli Als ein Mieter am
frühen Montagmorgen in seine
Wohnung inNiederhasli zurück-
kehrte, stellte er fest, dass es im
Wohnzimmer gebrannt hatte.
Das Feuerwar von selbst wieder
erstickt. Die Feuerwehr musste
bloss noch die Wohnung lüften.
Das Feuer verursachte einen
Sachschaden von 50’000 Fran-
ken. Für den Brand wird laut
Kantonspolizei ein technische
Ursache vermutet. (zac)

Frau bei Probefahrtmit
Motorrad verletzt
Winterthur Eine 38-Jährige hat
am Samstag in Winterthur bei
einer Probefahrt die Kontrolle
über ein Motorrad verloren und
ist frontal in ein Gebäude ge-
prallt. Beim Unfall zog sie sich
leichte Kopfverletzungen zu,wie
die Stadtpolizei mitteilte. (zac)

Nachrichten

Susanne Anderegg

Das kommt seltenvor: Die Polizei
bekennt sich öffentlich zu einem
Fehler. Der Einsatz am Samstag
auf dem Sechseläutenplatz sei
nicht korrekt gewesen, teilte die
Stadtpolizei Zürich am Montag
mit. Sie habe der Covid-Verord-
nung des Bundesrates wider-
sprochen.

UmdieVerbreitung des Coro-
navirus einzudämmen, hatte der
Bundesrat ein Versammlungs-
verbot erlassen. Dennoch konn-
ten amSamstagnachmittag über
100 Corona-Skeptiker zwei Stun-
den lang auf dem Sechseläuten-
platz demonstrieren – gegen die
Massnahmen des Bundesrates
zur Bekämpfung des Virus, die
sie für übertrieben halten.

Die Polizei war vor Ort und
schaute lange zu. Sie forderte die
Protestierenden zwarmehrmals
auf, den Platz zu verlassen.Doch
diese quittierten die Aufrufe mit
Pfiffen. Die Polizei unterliess es,
die Leute zu kontrollieren, for-
melleWegweisungen auszuspre-
chen oderPersonen zuverzeigen.

«Falsch eingeschätzt»
Am 1. Mai hatte die Stadtpolizei
ganz anders agiert. Damals griff
sie rigoros durch, sobald sich
irgendwo auch nur die kleinste
Ansammlung von Demonstrie-
renden bildete. Und nun das
Gegenteil. DieVermutung dräng-
te sich auf, die Kehrtwende könn-
te politischmotiviert sein. Hatte
doch die grüne Polizeivorstehe-
rin Karin Rykart nach dem 1.Mai
im Stadtparlament gesagt, der
Einsatz der Polizei sei «streng»
und «hart an der Grenze, aber
korrekt» gewesen.

AmMontag hat derKomman-
dant der Stadtpolizei,Daniel Blu-
mer, fürKlarheit gesorgt. «Erkam
am Morgen und sagte: Es lief
nicht gut, die Leute vom 1. Mai

und die Demonstrierenden vom
Samstagwurden nicht gleich be-
handelt», sagt Polizeisprecher
Marco Cortesi. Blumer habe den
jüngsten Einsatz zusammenmit
den verantwortlichen Leuten
analysiert und festgestellt, dass
der Einsatzleiter die Situation
falsch eingeschätzt habe.

«Zum einenwurde zu spät re-
agiert, zum anderenwurden die
Richtlinien des Kommandanten
nicht korrekt umgesetzt», heisst

es in der Medienmitteilung der
Stadtpolizei vom Montag. «Die
Teilnehmenden der Veranstal-
tung hätten sofort aufgefordert
werden müssen, die Veranstal-
tung zu beenden und den Platz
zu verlassen. Die Polizei hätte
Personen, die denAnweisungen,
den Platz zu verlassen, nicht
Folge leisteten, kontrollieren,
wegweisen und verzeigen müs-
sen.» Cortesi sagt: «Es dauerte
zu lange, bis die Leute gingen. Es

widerspricht derAnordnung des
Bundesrates,wenn 100 Personen
zwei Stunden lang auf einem
Platz herumstehen. Da ist die
Gefahr einerAnsteckung gross.»

Keine Konsequenzen
Am 1. Mai habe die Polizei kor-
rekt gehandelt, diesmal nicht,
stellt Cortesi klar. Durch das
unterschiedliche Verhalten der
Einsatzkräfte sei eine Unsicher-
heit entstanden, was denn nun

gelte. Diese Unsicherheit habe
der Kommandant ausräumen
wollen. «Es ist besser, einen
Fehler einzugestehen statt zu
schweigen.»

Für die Protestierenden hat
die Teilnahme an der illegalen
Kundgebung vom Samstag kei-
ne Konsequenzen. Laut Cortesi
kann die Polizei weder einzelne
Teilnehmer noch die Organisa-
toren eruieren, weil sie keine
Personalien aufgenommen hat.

Polizeieinsatz war nicht korrekt
Corona-Demo Der Kommandant der Stadtpolizei Zürich kritisiert den Einsatzleiter an der Protestkundgebung
vom Samstag auf dem Sechseläutenplatz – weil dieser nicht eingegriffen hat.

Corona-Kundgebung auf dem Sechseläutenplatz: Die Polizei war vor Ort, löste die illegale Versammlung aber nicht auf. Foto: Keystone
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