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Niesen
verboten
Unruhig rutscht der jungeHerr
auf seinemSitzplatz imZug hin
und her, presst angestrengt die
Lippen zusammen und
reibt nervös seineNase. Etwas
Wildes tobt in ihmundwartet
nur auf eineGelegenheit,
endlich auszubrechen. Er
leidet, das ist offensichtlich,
etwas zerreisst ihn innerlich.

Doch es ist nicht etwa die
erschreckende Erkenntnis der
Endlichkeit allen irdischen
Daseins oder gar dessen Sinn-
losigkeit, die ihmplötzlich
aufgegangen ist und ihnmar-
tert. Nein, sein Leiden hat
einen ganz profanenGrund:
Heimtückische Pflanzenpol-
len, die seineNasenschleim-
haut reizen. Die alljährlich
wiederkehrendenWochen des
Niesens, Schniefens und
Schnupfens sind angebrochen.

Doch in diesem Jahr sind die
Rahmenbedingungen ein
wenig anders. Denn es schwe-
ben nicht nur Pollen durch die
Lüfte, sondernmit demCoro-
navirus auch ein Erreger eines
ganz anderenKalibers. Und
dieser wird bekanntlich durch
Niesen oderHusten übertra-
gen, besonders in geschlosse-
nenRäumen.

Das bringt Allergikerinnen und
Allergiker immerwieder in
unangenehme Situationen.
Wer in derÖffentlichkeit einer
pollenbedingtenNiesattacke
ausgesetzt ist, erntet in diesen
Zeiten statt verständnisvolles
Mitleid skeptische, gar para-
noide Blicke, die Bände spre-
chen:Warumniest diese
Person? Ist sie womöglich am
Coronavirus erkrankt?Warum
bleibt sie nicht zuHause,
sondern verbreitet niesend und
hustend seine Viren?

Umvor solchen Blicken ver-
schont zuwerden, hält der
Geplagte in einem fast über-
menschlichenAkt der Selbst-
beherrschung seinenDrang,
demBeissen in derNase durch
einen beherztenNieser Erlö-
sung zu verschaffen, unter
Kontrolle. Ausserdemwill er
als guter Bürger seineMitmen-
schen nicht unnötig verunsi-
chern, weiss doch nur er, dass
die Pollen schuld sind an seiner
Misere – und nicht das Corona-
virus.

In der Zwischenzeit steht der
jungeHerr aus demZug längst
an der Türe undwartet auf die
Einfahrt in den Bahnhof. Die
Türe öffnet sich. Für ein paar
Schritte weg von derMasse der
Pendler reicht es gerade noch,
bevor ihn eineNiesattacke son-
dergleichen beutelt und schüt-
telt. Sie sei ihm gegönnt.

Tobias Söldi
tobias.soeldi@chmedia.ch

Deutliches Plus bei den Steuern
Statt einemVerlust schliesst die Rechnung 2019 derGemeinde Bettwiesenmit Gewinn ab.

Nach dem Rekordergebnis im
vergangenen Jahr schliesst die
Jahresrechnung2019derPoliti-
schenGemeindeBettwiesener-
neutmit einemGewinnab,dies-
mal in der Höhe von 379 125
Franken. Der Voranschlag sah
noch einen Verlust von 35000
Franken vor.

Steuereinnahmendeutlich
überdemBudget
WiediemeistenThurgauerGe-
meinden hat auch Bettwiesen
von einem Mehrertrag bei den
Steuernprofitiert. Insbesondere
dieSteuernvonnatürlichenPer-
sonensowiedieSteuernvergan-
gener Jahre, hätten klar über
demBudget abgeschlossen, teilt

der Gemeinderat mit. Zudem
hätten auch tiefere Nettoauf-
wände in der Sozialhilfe zum
sehrgutenResultat inderRech-
nung 2019 beigetragen. Das
Nettovermögen pro Kopf liegt
aktuell bei 222 Franken.

TeildesGewinnsfliesst
inVorfinanzierung
Einen Teil des Ertragsüber-
schussesmöchtederGemeinde-
rat für die Vorfinanzierung des
Projektes Revitalisierung An-
eterbachverwenden. Insgesamt
sollen 175000Franken für die-
ses Projekt auf die Seite gelegt
werden.

Das Projekt sieht vor, den
heutemehrheitlich eingedolten

Bach zu befreien und offen
durchdasDorf zu führen.«Und
miteinerZuweisungdesverblei-
benden Überschusses von
204 125 Franken soll das relativ
tiefe Eigenkapital gestärkt wer-
den», sagt Gemeindepräsident
PatrickMarcolin.

Urnenabstimmunganstelle
derVersammlung
Bedingt durch die Coronakrise
hatderGemeinderatbereitsAn-
fang April beschlossen, die für
den15. Juni geplanteGemeinde-
versammlung ausnahmsweise
durch eine Urnenabstimmung
zu ersetzen. Nebst der Rech-
nungsabnahmewaren lediglich
Einbürgerungen traktandiert.

Diese wurden auf die Budget-
versammlung im Herbst ver-
schoben. Den Abstimmungs-
sonntag vom28. Juni bestreiten
diepolitischeGemeindezusam-
menmit derPrimarschuleBett-
wiesen, derenVersammlung im
März bereits viel früher abge-
sagt werdenmusste.

UmdenSchutzunddiehygi-
enischen Massnahmen für die
StimmbürgerinnenundStimm-
bürger, welche ihre Stimme an
derUrneabgebenmöchten, ein-
halten zu können, wurde das
Stimmlokal indieTurnhalle ver-
legt. Der Gemeinderat emp-
fiehlt jedoch,wenn immermög-
lichdiebrieflicheStimmabgabe
zu nutzen. (pd/red)

CVP nominiert
ihre Kandidaten
Wil Anfang Mai schlugen die
Findungskommission und die
Parteileitung der CVPWil ihren
Mitgliedern Hans Mäder,
Gemeindepräsident Eschlikon
und ehemaliger Fraktionspräsi-
dent der CVP Wil, als Kandida-
tenfürdasWilerStadtpräsidium,
sowie Beat Gisler, Leiter Wirt-
schaftsermittler Kapo Thurgau
und ehemaliger Schulrat
Bronschhofen, als Stadtratskan-
didatenvor.Aufgrundderausser-
ordentlichenLagehatdiePartei-
leitung ihren Mitgliedern auf
schriftlichemWeg diesenWahl-
vorschlag unterbreitet. Mit 95
Prozent sei Mäder als Kandidat
fürsStadtpräsidiumundStadtrat
sowie mit 97 Prozent Gisler als
Stadtratskandidat nominiert
worden, teilt dieCVPmit. (red)

Milde Strafe für späte Rache
Das Ehepaar, das den Ex-Verehrer der Frau in Selbstjustiz in einer Garagemalträtiert hat,muss nicht insGefängnis.

Andrea Häusler

Konnteernichtmitdemvorehe-
lichenVerhältnis seinerEhefrau
mit einem ehemaligen, verhei-
rateten Arbeitskollegen umge-
henoderwar er in Sorgeumsie,
weil er in ebendieser Vergan-
genheit die Ursache ihrer psy-
chischen Probleme vermutete?
Die Frage bleibt auch nach der
gestrigenVerhandlung vor dem
KreisgerichtWil inFlawil unbe-
antwortet. Tatsache ist jedoch,
dassdieFolgendieserAffäredas
seit 2007 verheiratete Paar ges-
tern, vierzehn Jahre nach den
fraglichenEreignissen, gemein-
sam vor die Richter führten.

Eswar imJahr 2005/06.Die
heute 43-jährige Beschuldigte
arbeitete in einem Industriebe-
triebs im Raum Wil. Während
dieser Zeit soll es seitens eines
Mitarbeitenden wiederholt zu
(teils sexuellen) Kontakten ge-
kommen sein: innerhalb und
ausserhalb der Firma. Die Frau
nanntedieseanSchranken«un-
gewollteÜbergriffe».Laut ihrer
Verteidigerin soll es später glei-
chenorts zu Belästigungen
durch einen anderen Mitarbei-
ter gekommen sein. Erst diese
hätten die verdrängte Vergan-
genheit wieder präsent werden
lassen.Mit allenKonsequenzen:
DieAngeklagte litt unterAngst-
zuständen undDepressionen.

Ehefrauangegriffen
undbedroht
Über die Vorfälle redenmochte
sie allerdingsnie.War sie verge-
waltigtworden?Ginges ihrdes-
halb psychisch so schlecht. Der
Ehemann suchte Antworten,
energisch, unnachgiebig und
schliesslichobsessiv. Eswarder
1. April 2017, als er den ver-
meintlichenLiebhaber aufsuch-
teundzurRede stellte.DieHan-
dy-Aufnahme beweist: Es war
ein ruhiges, fast kollegiales Ge-
spräch.Wohl auchdeshalb,weil
der Ex-Liebhaber befürchtete,
der Angeklagte würde seine
Ehefrau oder denChef über die
delikate Sache informieren.

Umso lauter ging es später
zu Hause zu: Der Angeklagte
ging seineFrau tätlichan, schlug

und bedrohte sie. Sie sollte re-
den, zugeben,dassdieÜbergrif-
fe gegen ihren Willen stattge-
fundenhattenundsie vergewal-
tigtwordenwar.«UmseineEhre
zu retten», sagte der Staatsan-
walt. Eine Bestrafung ihres
Mannes wegen häuslicher Ge-
waltwolltedieFraugesternaber
nicht: «UnsereBeziehung ist gut
und ichmöchtemit ihmundden
Kindern zusammenbleiben.»

IneinerGaragenbox
geschlagenunderniedrigt
Die innerfamiliären Wogen
schienen sichdennauchgeglät-
tet zu haben. Denn gemeinsam
schickten sie sich am 20. April
2017an,denEx-Arbeitskollegen
definitiv aus der Reserve zu lo-
cken (oder eben zu bestrafen).

Das Treffen fand auf Thur-
gauerBodenanderA1 statt.Von
dort aus fuhrderAngeklagtedas
spätereOpfer in seineGarage im
Raum Wil und informierte die

Ehefrau.Gemeinsamüberrum-
peltedasPaardaraufhindenauf
einem Bürostuhl sitzenden
Mann, fesselten seine Hände
mit Klebeband, schrien ihn an,
schlugen ihn mit den Händen
und einem nassen Badetuch,
traten gegen seinen Genitalbe-
reich und drohten ihm, ein Ohr
und einen Finger abzuschnei-
den. Zu einem unbestimmten
Zeitpunkt habe der Angeschul-
digte dann seine Hose geöffnet
und das Gesicht des Opfers
gegen sein entblösstes Ge-
schlechtsteil gedrückt.

Rund 90 Minuten dauerte
das Martyrium, das, laut der
Staatsanwaltschaft, auch mit
der Handycam aufgenommen
wurde. Das Paar liess vom Ge-
peinigtenab, als dieserdienicht
stattgefundeneVergewaltigung
von 2005 zugab und wie ver-
langt versicherte, dass er seine
Arbeitsstelle im genannten In-
dustriebetrieb kündigenwerde.

Der Angeklagte fuhr den Ver-
letzten später an die Autobahn
zurück. Das Opfer hatte Häma-
tome erlitten, Kopfschmerzen
undzeitweisedieFarbsehfähig-
keit verloren.

Sodramatisch sahendieVer-
teidiger die späte Rache des
Paars nicht. Das Opfer sei nur
losegefesseltworden,dieGara-
ge zwar zu, aber nicht abge-
schlossen gewesen. Ausserdem
habe es die Täter gut genug ge-
kannt, um zu wissen, dass ihm
nichts abgeschnittenwürde.

BedingteFreiheitsstrafen
undkeinLandesverweis
Das Opfer, selber nicht vor Ge-
richt erschienen, will allerdings
Todesangst erlitten haben und
bis heuteunterAngstzuständen
leiden. Dafür hatte es eine Ge-
nugtuung von 12000 Franken
gefordert. Ob diese zugespro-
chenwird, hat dasGericht noch
nicht entschieden, das Straf-

mass für dieBeschuldigtenhin-
gegen festgelegt.DerAngeklag-
tewurdewegenFreiheitsberau-
bung, einfacher Körper-
verletzung, sexuellerNötigung,
Drohung und Nötigung zu 24
MonatenGefängnis, bedingt auf
zwei Jahre verurteilt.Gegen sei-
ne Ehefrau wurde wegen Frei-
heitsberaubung, einfacher Kör-
perverletzung und Nötigung
eine bedingte Haftstrafe von 15
Monaten ausgesprochen. Die
Anklage hatte eine teilbedingte
Gefängnisstrafe von 36 Mona-
ten und, für die Frau, eine be-
dingte Strafe von 18 Monaten
beantragt, während die beiden
Verteidiger bedingte Geldstra-
fenwegeneinfacherKörperver-
letzung und versuchter Nöti-
gung gefordert hatten.

Die «häusliche Gewalt»
bleibt für den Ehemann folgen-
los. Auf einen Landesverweis
des Paars aus dem ehemaligen
Jugoslawienwird verzichtet.

Wurde seine Frau vergewaltigt? Die offene Fragemachte einen Ehemann zum Straftäter und die Ehefrau zur Mittäterin. Bild: Jeanette Dietl




