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Cousin-Mörder wird lange weggesperrt
Das St.Galler Kreisgericht hat einen 61-jährigen Kosovaren zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren
verurteilt. Dieser hatte im Mai 2016 seinen 42-jährigen Cousin in der St.Galler Altstadt erschossen.

Das St.Galler Kreisgericht sprach
den 61-jährigen Mann wegen Mor-
des und wegen mehrfacher Verge-
hen gegen das Waffengesetz schul-
dig. Wie gestern ebenso bekannt
wurde, verurteilte das Gericht den
61-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe
von 15 Jahren.

Am 12. Mai 2016 hatte der seit
Langem in der Schweiz lebende Ko-
sovare seinem Cousin frühmorgens
vor dessenWohnort in der St.Galler
Innenstadt aufgelauert. Zum Tref-
fen nahm er eine geladene Pistole
mit. Innert weniger Sekunden
drückte er zweimal ab. Ein Schuss
traf den Verwandten in den Kopf,

das Opfer starb noch amTatort.Der
Schütze flüchtete und wurde erst
einen Monat später nach umfang-
reichen Ermittlungen verhaftet (die
«Südostschweiz» berichtete).

Unbestrittener Tathergang
In der Verhandlung von vergange-
nerWoche ging es vor allemumdie
Qualifikation der Tat. Die Anklage
forderte eine Verurteilung wegen
Mordes und eine Freiheitsstrafe
von 18 Jahren. Die Verteidigung
plädierte auf vorsätzliche Tötung
oder Totschlag und hielt eine Frei-
heitsstrafe von maximal 12 Jahren
für angemessen.

Weitgehend unbestritten war
der Tathergang. Der ganze Ablauf
wurde von der Videokamera eines
Restaurants aufgezeichnet. Die Bil-
der zeigten eine regelrechte Hin-
richtung, erklärte die Staatsanwäl-
tin während der Verhandlung.

Unbegründete Eifersucht
Zu seinem Motiv sagte der Ange-
klagte vor Gericht aus, der Cousin
habe ein sexuelles Verhältnis mit
seiner 2015 verstorbenen Ehefrau
unterhalten. Damit sei sein Leben
und dasjenige seiner Familie zer-
stört worden. Dafür gebe es aller-
dings keine Beweise,entgegnete die

Anklage.Niemand aus demUmfeld
des Täters könne sich vorstellen,
dass es diese Beziehung gegeben
habe. Der 61-Jährige habe aus
Egoismus und unbegründeter Ei-
fersucht gehandelt.

Der Verteidiger argumentierte,
der Angeklagte sei krankhaft miss-
trauisch gewesen. Unter anderem
habe er sich technische Geräte an-
geschafft,um die Ehefrau in seiner
Abwesenheit überwachen zu kön-
nen. Während der Tatzeit müsse
ihm «ein emotionaler Ausnahme-
zustand» zugestanden werden.

Das Urteil in diesem Fall ist
noch nicht rechtskräftig. (sda)

Kurznachrichten
Mehr unter suedostschweiz.ch/miniregion

ERMENSWIL

Gasflasche gerät in Brand –
Feuer beschädigt auch Laube
Am Sonntagabend, um 18.15 Uhr, ist an der Rössli-
halde in Ermenswil eine Gasflasche eines Gasgrills
in Brand geraten.Dadurch wurde auch eine Laube
beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren
tausend Franken.Nach ersten Erkenntnissen der
Kantonspolizei hatte ein Verbindungsschlauch zwi-
schen der Gasflasche und dem Grill ein Leck. Als die
Besitzer den Grill anmachten, fing die Gasflasche
Feuer. Die Anwesenden konnten sie dadurch nicht
mehr selbstständig zudrehen und das Feuer breitete
sich aus. Da der Grill unter einer Laube stand,wur-
de diese ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die
ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch lö-
schen.Der entstandene Sachschaden beträgt gemäss
Angaben der Polizei rund 6000 Franken. (so)
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Ferienjobs auf dem Bauernhof –
jetzt letzte Plätze sichern

Bauernhof-Erlebnisse sind unvergessliche Erfahrun-
gen für Jugendliche. Agriviva hilft jungen Menschen
im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, die passende
Bauernfamilie für einen Ferienjob zu finden.Wer
sich einen der begehrten Plätze sichern will, sollte
jetzt handeln: Jedes Jahr entdecken über tausend
Jugendliche mit Agriviva das Leben auf dem Bau-
ernhof. Agriviva ist eine staatlich anerkannte Non-
Profit-Organisation und bietet seit bald 75 Jahren
jungen Menschen die Möglichkeit,während zwei bis
acht Wochen die vielfältige Welt rund um den Bau-
ernhof zu entdecken. Für die Jugendlichen bietet
der Aufenthalt bei einer Bauernfamilie zahlreiche
Chancen und Vorteile:
•Sie lernen andere Menschen, Lebensformen und
Traditionen kennen.
•Sie werden ins Familienleben der bäuerlichen
Gastfamilien integriert.
•Sie erwerben nützliche Kenntnisse über die Le-
bensmittelproduktion und Tierhaltung.
•Sie erlernen den schonenden Umgang mit natürli-
chen Ressourcen (Boden, Pflanzen, Früchte).
•Sie bewegen sich an der frischen Luft.
•Sie ernähren sich gesund.
•Sie lernen,Verantwortung zu übernehmen.
•Sie sammeln wertvolle Lebens- und Arbeitserfah-
rungen.
•Sie erhalten eine Einsatzbestätigung,was bei der
späteren Lehrstellensuche von Vorteil sein kann.
•Sie sehen, dass sich als Mitglied eines Teams der
Einsatz für eine sinnvolle Tätigkeit lohnt.
•Sie erhalten freie Kost und Logis, Taschengeld so-
wie ein Gratisticket für die Hin- und Rückreise mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Vorkenntnisse in der Landwirtschaft sind nicht er-
forderlich,wie es in einer Mitteilung von Agriviva
heisst. Interessierte können sich kostenlos auf
www.agriviva.ch registrieren. Es hat noch einige
wenige Plätze für Juli und August frei. (eing)
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Grosses Saal-Projekt
in der Stadt steht in
den Startlöchern
Ein Saal für 1000 Personen, ein neuer Detailhändler, Läden sowie rund
70 Wohnungen sieht das Projekt Stadthof Süd mitten im Rapperswiler
Zentrum vor.Die Vorbereitungen für die dreijährige Bauphase laufen.

von Pascal Büsser

D as Rapperswiler Zen-
trum erhält einen
neuen Gesichtszug.
Schräg vis-à-vis des
Sonnenhofs, an der

Oberen Bahnhofstrasse wird der
Stadthof Süd das Erscheinungsbild
der Innenstadt verändern. Zwei
Gebäude sowie der Velocontainer
müssen einer neuen fünfstöckigen
Überbauung Platz machen.

Baubewilligung steht noch aus
Die Baubewilligung steht zwar
noch aus.Trotzdem sind die Vorbe-
reitungsarbeiten schon angelaufen,
wie die Fokus Immobilien AG mit-
teilt. In den nächsten Wochen soll
der Rückbau der bestehenden Ge-
bäude starten. Verwaltungsrats-
Präsident Christian Meier geht da-
von aus, dass die Baubewilligung
im Spätsommer eintrifft. Dies,
nachdem man mit diversen kanto-
nalen Amtsstellen in den letzten
Monaten in intensivem Austausch

Vor Baustart: An dieser Ecke der Oberen Bahnhofstrasse entsteht eine markante neue Überbauung. Bild Pascal Büsser/Archiv

gestanden sei. Die einzige Einspra-
che gegen das Projekt sei bereits im
Frühling zurückgezogen worden.

Die Fokus Immobilien AG wur-
de gegründet, um den Bau zu pla-
nen, zu vermarkten und den Be-

trieb des Saals zu managen,wie es
auf der inzwischen aufgeschalte-
ten Website des Projekts heisst.

Grosser Saal als Herzstück
Der Saal mit Bühne, Catering-Kü-
che, Foyer und Seminarräumen
für bis zu 1000 Personen ist das
Herzstück des Projekts. «Es wird
meines Wissens der grösste der-
artige Saal in der Ostschweiz», sag-
te Meier bereits bei der Baueinga-
be Anfang Dezember 2017. Sprich
ein Saal, der von Beginn weg als
solcher konzipiert ist. Noch grös-
ser ist die Starlite Eventhall im
Buech, die aber aus dem Umbau
einer Industriehalle entstand. Der
Stadtsaal im Joner «Kreuz» fasst
mit Sitzreihen dagegen nur knapp
600 Personen.

Jeweils am Sonntagmorgen
wird die Freikirche Prisma,der die
Fokus Immobilien AG nahe steht,
den Saal im Stadthof Süd für Got-
tesdienste mieten. Zu den ande-
ren Zeiten sollen darin private
und öffentliche Anlässe aller Art
stattfinden.

Die Herausforderung, einen
Saal rentabel zu betreiben,nannte
Meier als einen der Gründe für
den langen Planungsvorlauf des
Projekts von rund zehn Jahren.

Gut 50 Mio.Franken beträgt das
Investitionsvolumen für das Pro-
jekt laut Meier. «Die Finanzierung
ist gesichert.» Die Investoren be-
stünden aber auf Diskretion. Kein
Investor, sondern nur Mieter sei
die «Kirche im Prisma», so Meier.

Neuer Detaillist in Rapperswil
Im unteren Erdgeschoss auf der
Südseite des Gebäudes wird auf
rund 1000 Quadratmetern ein De-
tailhändler einziehen.Der Vertrag
ist laut Meier unterschrieben.Weil
die Firma intern noch nicht infor-
miert habe, könne er aber noch
keinen Namen nennen. Klar ist,
dass es Coop oder Migros nicht
sind. Wahrscheinlich dürfte Aldi
oder Lidl die Chance nutzen, in
Rapperswil Fuss zu fassen.

Auf der Nordseite, an der Obe-
ren Bahnhofstrasse, sind im Erdge-
schoss wie heute Ladenflächen
vorgesehen.Wie viele der früher 17
gewerblichen Mieter in den Neu-
bau einziehen, sei offen, so Meier.

In den oberen Geschossen sind
neben Büros aktuell rund 70 Woh-
nungen geplant – mit einem bis
3,5 Zimmern.«Eine weitere Auftei-
lung in bis zu 94 Kleinwohnungen
wäre später noch möglich», sagt
Meier.

Für die Parkierung gibt es eine
Tiefgarage mit rund 160 Plätzen.
Auch 150 Veloabstellplätze sind
geplant. Meier rechnet mit dem
Baustart im Herbst – und einer
Bauzeit von rund drei Jahren.«Wir
freuen uns, dass es nun losgeht.»




