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Piazza Mittwoch, 19. Februar 2020

Was – Wann – Wo
HeuteMittwoch

Rüthi
FMG: Seniorenfasnacht, 12 Uhr,
Mehrzweckhalle Bündt

Montlingen
IG Schatzkiste:Guggenmusik Caram-
ba, 13.30 Uhr, Spielgruppen-Pavillon;
anschliessend Fasnachtsparty,
Mehrzweckhalle

Frauengemeinschaft: Fasnachtshöck
für Senioren, 14 Uhr, Pfarreizentrum

Diepoldsau
Mütterrunde: Kindermaskenball,
14–17 Uhr, Mehrzweckhalle

Widnau
SP Rheintal: «Lebensqualität im
Alter»,mit Pro-Senectute-Regional-
stellenleiter und Regierungsrats- und
Kantonsratskandidatinnen-Vorstellung,
20 Uhr, Jakobihus

Marbach
Ökumenischer Seniorennachmittag
65+,mit Theater, 14.30 Uhr, Saal,
Restaurant Krone

Balgach
Seniorennachmittag, «Humor ist . . .»,
mit Gabriela Thurnherr, 14.15–16.15 Uhr,
Kirchgemeindehaus

Heerbrugg
«Die fantastische Reise des Dr. Do-
little», 13.30 Uhr, Kinotheater Madlen

Volkshochschule: 3D-Druck im
Privatbereich,mit Adriaan Spierings,
19.30 Uhr, Kantonsschule

Musik-Comedy «Quint Essenz»,mit
Ass-Dur, mit Florian und Dominik
Wagner, 20 Uhr, Kinotheater Madlen

Heiden
Kabinettausstellung «Alfred Nobel
und Henry Dunant», 14–19 Uhr,
Henry-Dunant-Museum

Gut gerüstet geht die Reise weiter
24 FMS-Absolventen der Fachrichtung Pädagogik nahmen amDienstagabend ihre Zeugnisse entgegen.

Benjamin Schmid

Heerbrugg Der Koffer ist ge-
packt», sagte Malin Wiget, Ab-
solventinderFachmatura imBe-
rufsfeldPädagogikmitBestnote,
«mit Wissen, Erfahrungen, Er-
lebnissen und Erinnerungen.»
Esseiendreieinhalb schöneund
prägende Jahre gewesen. Der
«Reiseleiter»undKlassenlehrer
Kurt Schwendener entliess 24
junge Frauen und Männer in
eine spannende Zukunft. Von
nun an gehe die Reise individu-
ell weiter. Trotzdem wünschen
sich viele Absolventinnen und
Absolventen ein Wiedersehen
an der Pädagogischen Hoch-
schule,wodienächsteEtappe in
der Ausbildung auf sie wartet.
Passend dazu wurde die Ab-
schlussfeier mit dem Lied «It’s
time» von ImagineDragons ab-
geschlossen. Es ist Zeit, mit
einem Lebensabschnitt abzu-
schliessen und einen neuen zu
beginnen. Oder wie Kantonsrat
Bernhard Hauser sagte: «Seien
sieeinzigartig,unverwechselbar,
aber auchmutig und frech.»

Die Fachmaturandinnen und FachmaturandenPädagogik, Klasse 4FP, hintereReihe, von links:MalinWiget (Rebstein), Regina Zoller (Balgach),
Aline Stachl (Au), HannaHanspeter (Berneck), JanineRitz (Balgach), Joël Kaufmann (Buchs),MassimoLupieri (St.Margrethen) und Till Nüesch
(Heerbrugg). Mittlere Reihe, von links: Sanja Zeba (Balgach), Fabienne Summermatter (Rorschacherberg), NoahWeber (Staad), Sorea Savol-
delli (Widnau), Mireia Preite (Berneck), Janina Senteler (Berneck), Luna Figliuolo (Goldach) und Maude Pardatscher (Diepoldsau). Vordere
Reihe, von links: Klassenlehrer Kurt Schwendener, Tatyana Volkova (Thal), Anisa Bajramoski (St.Margrethen), VanessaSieber (Widnau), Vjollca
Tosuni (Lüchingen), Lea Spirig (Widnau), Mireya Quidiello (Widnau) und Sarah Herter (Diepoldsau). Nicht auf dem Foto, aber auch bestanden
hat: Madlaina Heule (Marbach). Bild: Benjamin Schmid

Am Tatort fand er seinen Tod
Die zuständigen Stellen haben denAbschuss desWolfs angeordnet. Schafzüchter sind erleichtert.

Der Wolf pendelte zwischen
dem Thurgau und St.Gallen.
Kurz vor Weihnachten, am
22.Dezember, tötetedasGross-
raubtier einSchaf.DieBehörden
beider Kantone gehen davon
aus, dass einWolf in über sechs
Fällen Kleinwiederkäuer riss.

Letztmals schlugeramMon-
tag imRaumBischofszell zu. Er
tötete ein einzelnes Schaf in
einem offenen Laufstall. «Ein
Muster, das sich wiederholt
zeigte», sagtRomanKistler, Lei-
ter der Thurgauer Jagd- und Fi-
schereiverwaltung. Er geht da-
von aus, dass es sich immer um
dasgleicheTier handelte, einen
Rüden. «Es ist eher unwahr-
scheinlich,dass ein zweiterWolf
gleichzeitig in derGegend ist.»

Die Behörden in St.Gallen
und Frauenfeld hatten schon
länger eine Vermutung: Der
Wolf ist krank. «Der Verdacht
bestandvonBeginnanaufgrund
fehlenderHaareanderhinteren
Körperhälfte,wiedieBilder von
Fotofallen zeigten», so steht es
in einer Mitteilung. Kistler er-
gänzt: «Zuletzt hatte das Tier
kaummehrHaare.»

NichtdieAnzahlgerissener
Schafehatgezählt
DieseEntwicklunguntermauer-
ten «zahlreiche Fotos und Di-
rektbeobachtungen» bei einem
Hof im Kanton St.Gallen. Zu-
dem deutete der immer kleiner
werdende Radius seiner Raum-
nutzung auf atypisches Verhal-
ten hin. Gesunde Tiere legen
auch mal 50 Kilometer am Tag
zurück.GegenDienstagmorgen
kehrte der Wolf an den letzten
Tatort bei Bischofszell zurück.
Weil man damit rechnete, hatte
man sich dort auf die Lauer ge-
legt. Dort wurde er mit einem
Jagdgewehr abgeschossen. Die

Jagd- und Fischereiverwaltung
des Kantons Thurgau arbeitete
zusammen mit der St.Galler
Wildhut. Der Abschuss, betont
Kistler, ist nicht mit den toten
Schafen zu begründen. Dafür
müssten demRaubtier 35 Risse
in zwei Monaten oder 25 Risse
innert einemMonatnachgewie-
senwerdenkönnen.SovieleTie-
re gingen nicht auf sein Konto.
Kistler:«Esgingeffektivumdas
Tierwohl, darum, denWolf von
seinemLeiden zuerlösen.»Das
Bundesjagdgesetz ermögliche
es, krankeundverletzteTiere zu
schiessen, jagdbare wie ge-
schützte.DerWolf ist geschützt.
«Wir haben es nicht gern ge-
macht, aber eswar vernünftig.»

An welcher Krankheit der Wolf
litt, weiss Kistler nicht. «Das
wirdanderUniversitätBernab-
geklärt.»AmZentrumfürFisch-
und Wildtiermedizin. Dort ver-
suchenFachleuteauch,denWolf
genetisch zu identifizieren.

SpeziellesVerhaltenwegen
Krankheit
AufTwitter schreibt dieGruppe
Wolf Schweiz, dass sich seine
Erkrankung an der Räudemas-
siv verstärkt habe. «Wir haben
bereits letzteWochedaraufhin-
gewiesen,dassdasTier krank ist
und sein spezielles Verhalten
darauf zurückzuführen sein
könnte.»Räude ist eineMilben-
erkrankung. Erkrankte Tiere

weisen haarlose, entzündete
Hautstellen auf. «Wir sind er-
leichtert», sagtCVP-Kantonsrat
Franz Eugster.

Schafzüchterwarenein
Stückweit ratlos
DerBischofszeller hält in seiner
Freizeit Schafe, vom nun toten
Wolf wurde seine Herde ver-
schont. «Der Wolf hat sich un-
natürlich verhalten», sagt er. So
habe er Schafe in Ställen geris-
sen, sei am helllichten Tag in
Siedlungen herumgestreunt.

«Künftig sollte es möglich
sein, einen Wolf zu schiessen,
wenner sichmehrfachunnatür-
lich verhält», fordert Eugster.
Er sei nicht «per se gegen den

Wolf». Wegen des Verhaltens
seien die Schafhalter wochen-
langetwas ratlos gewesen.Lauf-
ställe seien eigentlich sichere
Refugien.«AufoffenenWeiden
gab es diesmal keine Risse.»
Dies führtEugster auchauf ver-
stärkenHerdenschutz zurück.

Pro Natura Schweiz findet
den Abschuss gerechtfertigt.
Das sagte Sara Wehrli, Verant-
wortliche für grosse Beutegrei-
fer und Jagdpolitik, gegenüber
demSender«RadioTop».Auch
sie nennt die Räude. «Das ist
eine sehr brutaleKrankheit, die
Tiere können daran elendiglich
eingehen.»

Sebastian Keller

Am 14. Februar tappte der Wolf in eine Fotofalle. Bild: pd/Amt für Natur, Jagd und Fischerei Kanton SG

«Esging
effektivdarum,
denWolf von
seinemLeiden
zuerlösen.»

RomanKistler
Leiter der Thurgauer Jagd- und
Fischereiverwaltung

Leute
Tresorschloss ist zugut

Der Frust sitzt tief. Vor sechs
Jahren ersteigerte Yves Senn
aus Rickenbach zusammenmit
einem Kollegen einen Tresor,
für bloss einenFranken. Seither
versuchtendiebeiden,diesenzu
öffnen – vergeblich.Rund2000
Franken haben Transport und
Öffnungsversuche schongekos-
tet. «Vor einem halben Jahr hat
es sogar ein professioneller
Schmied versucht», sagt Senn
zu«FM1Today».DieLaunedes
44-Jährigen ist getrübt. «Mitt-
lerweile bin ich nicht mehr so
optimistisch, dass sich etwas
Gutes darin befindet», sagt er.
Seine Freunde seien hingegen
positiver eingestellt. Sie be-
zeichnen Senn als einzigenMil-
lionär, der nicht weiss, dass er
einer ist. Zusammenmit seinem
Kollegenversuchteer seinGlück
mit einem Crowdfunding, um
Geld für das Tresorknacken zu
sammeln, vergebens. Er bereut
denKauf allerdingskeineswegs.
Senn wäre sogar bereit, noch
mehr indieÖffnungdesTresors
zu investieren, wenn diese ein
Erfolg werde. (lek)

Auto kollidiert
mit Velofahrer
Goldach AmMontag hat sich in
Goldach ein Unfall zwischen
einemAutoundeinemVeloereig-
net. Ein 34-jähriger Velofahrer
fuhrvomCorner-Kreisel inRich-
tungTübach.Dabeikollidierteer
mit einem Autofahrer, der links
abbiegen wollte. Der 34-Jährige
wurde insSpital gebracht. (lek)


