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Leute
Verliebt, verlobt, . . .

Am 16. Februar erscheint nicht
nur ihre neue Single «Flieg»,
Popschlagersängerin Sabrina
Sauderaus Sirnach schwebt auch
privat auf Wolke sieben: Diese
Woche flog sie mit ihrem Freund
Nicolas Giovanettoni nach
Lappland, um bei minus 30 Grad
Nordlichter zu beobachten. Trotz
frostiger Temperaturen wurde ihr
am letzten Dienstagabend warm
ums Herz – sie wurde hoch über
dem Polarkreis im 400-Seelen-
Dorf Äkäslompolo von ihrem Ni-
colas mit einem romantischen
Heiratsantrag überrascht. «Ich
konnte es bis zum Schluss geheim
halten», sagt er und freut sich
überdengelungenenCoup.Eror-
ganisierte zwei Schneemobile,
mit denen das Paar auf den Berg
Kuertunturi fuhr. Auf dem Gipfel
stellte er dann die Frage aller Fra-
gen. Anschliessend stiessen die
Frischverlobten in einer einsa-
men Hütte zusammen an. Das
neue Album von Sabrina Sauder
sollte im Januar 2019 erscheinen.
Ob sie dann schon verheiratet
sein wird, ist der «Thurgauer Zei-
tung» noch nicht bekannt. (man)

ANZEIGE

Eine Spurensuche mit Schnittwunden

Halter desArboner Schrottwagens ist eruiert
Die Gegend, wo die Aach in Ar-
bon die St.Gallerstrasse unter-
quert, hat Vorstadtcharakter.
Wildpark heisst sie, zwischen
Tannegg und Weiherholz, Sta-
cherholz und dem Avia-Tankstel-
lenshop. Der gleichnamigen
Quartierbeiz neben der Bushal-
testelle sind die Gäste zusehends
ferngeblieben oder weggestor-
ben. Vor längerer Zeit schon hat
das Restaurant dichtgemacht.

Das Haus ist in der Zwischen-
zeit renoviert worden. Es liegt
noch eine Baukiste mit Brettern
herum. Auf einem Sims steht eine
zerdrückte Red-Bull-Dose, eine
Marlboro-Box(«Rauchenbedroht
Ihre Potenz»). Hinter dem Haus,
in der Gartenwirtschaft, wo einst
gegrillt wurde, soll ein Bauprojekt
realisiert werden. Momentan ist
es noch ein grosser Kiesplatz. Der
Parkplatz zur Bodmerallee hin ist
meist gähnend leer, seit das Res-
taurant geschlossen ist.

Einvermeintlich idealerOrt,
dasSchrottauto loszuwerden
Ein idealer Ort also, ein ausge-
fahrenes Auto zu entsorgen. Das
dachte sich wohl der Halter des
grünen VW Golf GTI, der dort
seit mehreren Monaten sozusa-
gen auf der Schrotthalde steht.
Sehr zum Ärger des Grundeigen-
tümers. Und auch in der Nach-
barschaft löst der Blickfang nicht
ebenBegeisterungaus. Imgegen-
überliegenden Wäldli wurden
auch schon Velos «französisch»
entsorgt – oder gar in den Weiher
versenkt. Der GTI jedenfalls ist
ein Ärgernis.

Der Besitzer der Parzelle, auf
der das Auto auf Nimmerwieder-

sehen deponiert wurde, wäre
letztlich für die Entsorgung des
schrottreifen Findlingswagens
verantwortlich – wenn denn der
Halter nicht eruiert werden kann.
Ihn ausfindig zu machen, ist für
einen Privaten relativ schwierig.
«Das Auto steht auf einem Privat-
grundstück. Insofern ist dessen
Eigentümer grundsätzlich ver-
antwortlich», sagt Daniel Meile

vom Mediendienst der Kantons-
polizei Thurgau.

Altpapier –undein
Wartungsdokument

Weil beim Fahrzeug aber die
Scheiben eingeschlagen worden
sind und somit Sachbeschädi-
gung vorliegt, hat sich die Polizei
eingeschaltet, um den Autobesit-
zer ausfindig zu machen. Das

Autoinnere ist mit Hunderten
Glassplittern übersät. Auf der
Hinterbank liegen durchnässte
aufgequollene Seiten von Gratis-
zeitungen aus dem Raum Fürs-
tenland, Büchsen, Plastik, Abfall.
Und da: unter den Glasscherben
(Hansaplast zum Glück dabei)
findet sich versteckt ein zerknüll-
tes Papier; ein Abgaswartungsdo-
kument mit dem Stempel der Ga-

rage, welche die letzte Messung
vorgenommen hat. Die Garage
gibt es auf Nachforschung hin al-
lerdings nicht mehr. Hingegen
führt der angeheftete Beleg auf
eine Spur. Darauf nämlich ist die
noch lesbare Seriennummer er-
sichtlich. Und sogar das amtliche
ZH-Autokennzeichen ist aufge-
führt.

DerGrundeigentümer
könntebaldaufatmen

Die Frage, ob die Frau bei Win-
terthur die letzte Halterin des
Autos ist, bleibt vorerst unbeant-
wortet. Sie konnte in der Gemein-
de weder eruiert noch über Kon-
taktdaten erreicht werden. Bei
der Frage nach einem möglichen
zwischenzeitlich erfolgten Hal-
terwechsel kann das Zürcher
Strassenverkehrsamt am Telefon
nicht weiterhelfen. Einmal abge-
sehen von der Berechtigung: Ab-
klärungen würden allenfalls nur
über eine schriftliche oder eine
Mailanfrage vorgenommen.

Da hat es die Polizei kraft
ihrer Funktion leichter, an die In-
formationen zu kommen. Und so
kann Mediensprecher Meili jetzt
vermelden: «Wir wissen unter-
dessen, wer der letzte Halter des
Autos ist. Wir sind nun daran, die-
se Person zu kontaktieren. Wie es
weitergeht, entscheidet sich, so-
bald dieser Kontakt stattgefun-
den hat und wir mehr wissen.»

Da könnte der Landeigentü-
mer bald aufatmen – und den
fremden Schrott, ohne Kostenfol-
gen für ihn, loswerden.

Max Eichenberger
max.eichenberger@thurgauerzeitung.ch

Ein Golf GTI: eingeschlagene Scheiben, Glasscherben und Müll auf der Autohinterbank. Bild: Max Eichenberger

SuchenachRückendeckung fürMotocross-WM
Petition Die Organisatoren des Motocross-Grand-Prix of Switzerland sammeln Unterschriften, um die Behörden

von einer erneuten Bewilligung für die WM-Rennen 2018 zu überzeugen. Ein Entscheid steht bald bevor.

Es ist der Widerstand gegen den
Widerstand. Nach den ersten bei-
den Austragungen des Moto-
cross-Grand-Prix of Switzerland
(MXGP) wehrten sich Anwohner
mit Rückendeckung der Umwelt-
verbände VCS Sektion Thurgau
und Pro Natura Thurgau gegen
eine erneute Durchführung von
WM-Rennen auf der Anlage
«Schweizer Zucker» in Nieder-
wil. Jetzt werden die MXGP-Or-
ganisatoren selber aktiv und sam-
meln Unterschriften für eine Pe-
tition zusammen mit Schweizer
Motorradsportverbänden FMS
und SAM sowie mithilfe seines
Partnervereins MRSV Frauen-
feld. Das Gesuch für eine erneute
Veranstaltungsbewilligung ist
zwar seit Wochen platziert, eine
Entscheidung seitens des De-
partements für Justiz und Sicher-
heit (DJS) steht aber noch aus.

Als Anzeichen von Angst be-
zeichnet MXGP-Präsident Willy
Läderach die Unterschriften-
sammlung nicht: «Wir müssen
jetzt Stellung beziehen, um dem
Thurgauer Regierungsrat den
Rücken zu stärken.» Es sei wich-
tig, den Behörden zu zeigen, dass

es auch eine grosse Gruppe Mo-
tocross-Befürworter gibt. Die
Unterschriftensammlung, die
auch online verfügbar ist, läuft
seit gesternMittagunddauert vo-
raussichtlich bis 15.April. «Allein
in den ersten Stunden haben über
850 Personen unterschrieben»,
weiss Läderach. 2016 und 2017
strömten je rund 30 000 Zu-
schauer zu den WM-Rennen auf
der grösstenteils provisorischen
Anlage «Schweizer Zucker».

WenigerKulturland
mitFruchtfolgefläche

Obwohl er sich mit seinem Team
selbst als Organisator sieht, der
«selbstredend demokratische
Prozesse akzeptiert», warnt er
davor, dass sich die Gegner mit
ihrer Haltung durchsetzen könn-
ten und so die Unterstützung für
zahlreiche Vereine oder Veran-
stalter verhindern, «welche mit
ihrem Engagement zur sozio-kul-
turellen Vielfalt unserer Gesell-
schaft beitragen». Auf die mögli-
chen WM-Rennen am Wochen-
ende des kommenden 18. und
19. Augusts wird der Veranstalter
weitere Optimierungen bezüg-

lich Bodenschutz, Emissionen
und Bewältigung des Verkehrs-
aufkommens treffen.

Die Kritik der Umweltverbän-
de verstehen die Organisatoren
nicht. «Eigentlich sollten sie uns
um den Hals fallen», sagt Willy
Läderach. Es sei unverständlich,
dass die MXGP-Gegner nicht ka-
pierten, dass sich die Situation

gegenüber den Rennen im Schol-
lenholz (Oster-Motocross) mas-
siv verbessert hat. «Im Schollen-
holz benötigten wir 20 Hektaren
Kulturland mit Fruchtfolgeflä-
che, in Niederwil sind es lediglich
noch fünf», sagt Läderach. Zu-
dem werde das Land von Land-
wirt Jörg Herzog während elf Mo-
naten im Jahr als Weideland ge-

nutzt. Erst kürzlich hat der
Thurgauer Regierungsrat in einer
Antwort auf einen politischen
Vorstoss von Kantonsrat Toni
Kappeler (Präsident Pro Natura)
erklärt, dass bei den bisherigen
Bewilligungsverfahren für die
MXGP-Rennen alles korrekt ab-
gelaufen sei. Trotzdem drohen
die Umweltverbände mit weite-
ren rechtlichen Schritten gegen
eine allfällige Bewilligung. «Sie
stellen ihre Eigeninteressen über
das Gemeinwohl und wollen ein
friedliches Volksfest verhin-
dern», sagt Willy Läderach. Soll-
ten die Gegner den Entscheid des
DJS weiterziehen, müsste sich
das kantonale Verwaltungsge-
richt damit beschäftigen.

Der Generalsekretär des De-
partements für Justiz und Sicher-
heit, Stephan Felber, war gestern
für eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. Ende Januar antwortete
Felber auf eine schriftliche Anfra-
ge, dass mit einem Entscheid
kaum vor Ende Februar zu rech-
nen sein dürfte.

Samuel Koch
samuel.koch@thurgauerzeitung.ch

Start zu einem Rennen während des MXGP 2017 auf der Anlage «Schwei-
zer Zucker» in Niederwil. Bild: Andrea Stalder (13.8.2017)

Sachbeschädigung
bei Kirche

Steckborn Im Verlauf der zwei-
ten Nachthälfte haben Unbe-
kannte zuerst eine Plastikplane
vor der Tür der Kirche in Brand
gesetzt. Anschliessend verschaff-
ten sie sich Zugang zum Lager-
raum und zündeten eine Holz-
krippe an. Die Polizei sucht Zeu-
gen, Telefon 0583452600. (red)

Zoll stoppt
maroden LKW

Kreuzlingen Am Dienstag haben
Mitarbeitende der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung (EZV) am
Grenzübergang Kreuzlingen-Au-
tobahn ein Sattelmotorfahrzeug
aus Serbien kontrolliert. Dieser
war mit Sojaöl beladen, welches
in die Schweiz geliefert werden
sollte. Am Fahrzeug wurden gra-
vierende Mängel festgestellt. Die
Weiterfahrt wurde verweigert,
der Fahrer muss mit einer emp-
findlichen Busse rechnen. (red)
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