
macht. Die Clownmaske und das
Kunstblut hätten sie daraufhin
freiwillig abgegeben.

Konsequenzen
für HorrorClowns
Dass dieser «Lausbubenstreich»
ernsthafte Folgen haben kann,
zeigen jüngste Beispiele aus aller
Welt. Die Kantonspolizei St.Gal-
len will in diesem Zusammen-
hang auf mögliche Konsequen-
zen aufmerksammachenund rät,
Horror-Clown-Attacken gänz-
lich zu unterlassen. Schon das
alleinige Erschrecken könne zu
einer Anzeige führen. «Wer sich
als Horror-Clown verkleidet,
könnte dafür verantwortlich ge-
macht werden, wenn sich Perso-
nen vor Schreck oder bei der
Flucht verletzen», sagtGianAnd-
rea Rezzoli weiter. Zudem sei
nicht absehbar, wie eine verängs-
tigte Person in einer solchen
Situation reagieren wird.
DerYoutube-Hype sei auchder

Kantonspolizei St.Gallen nicht
entgangen. «Wir haben uns zu
den Fällen im Ausland natürlich
Gedanken gemacht und sind
mögliche Szenarien durchgegan-
gen», sagt Rezzoli. Die Horror-
Clown-Attacke in Rapperswil-
Jona sei aber die erste Meldung,
die der St.Galler Polizei bekannt
ist.Gerade imHinblick aufHallo-
ween nehme die Polizei den neu-
en Trend ernst. In der Nacht auf
Dienstag sei die Polizei vermehrt
mit Patrouillen unterwegs, sagt
der Polizeisprecher weiter.

Fabian Röthlisbergerchel Tobler stellvertretend für
alle am Projekt Beteiligten.

«Ein Gewinn
für die Gemeinde»
Das Projekt wurde im Rahmen
des 90-Jahr-Jubiläums des kan-
tonalen Branchenverbands der
Institutionen für Menschen mit
Behinderung (Insos) Zürich ver-
anstaltet. «Wir wollten zu unse-
rem Jubiläum verschiedene Ak-
tionenmit den Institutionen ver-
anstalten», sagt Maya Graf von
Insos. Sie hätten alle Gemeinden
im Kanton Zürich angefragt, ob
sie Unterführungen zusammen
mit einer Institution für Men-
schenmit Behinderung gestalten
dürften. Horgen war die vierte
Gemeinde, welche eine Unter-

16 bunteMenschen und ein blau-
erHundausHolz schmücken seit
kurzem die Unterführung Thal-
acker in Horgen. Die Wände neu
gestaltet haben Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie Be-
wohnende der Stiftung Humani-
tas in Horgen. Etwa 15 Frauen
undMännerhabenunterderLei-
tung von Rachel Tobler, Erika
Chresta und Franziska Lüscher
in der Humanitas-Werkstatt die
Silhouetten gezeichnet, ausge-
schnitten und bemalt und
schliesslich in der Unterführung
angebracht. «Wir wollten etwas

machen, das wir in derWerkstatt
vorfertigen konnten, aber auch
professionell aussieht», erklärt
Erika Chresta. Das Thema
«Unterwegs», das mit den Figu-
ren thematisiert wird, habe sich
im Entstehungsprozess heraus-
kristallisiert und passe perfekt in
die Unterführung.
Die Wände der Unterführung

haben die Frauen und Männer
mit und ohne Beeinträchtigun-
gen auch schön bunt angemalt.
«Es bedeutet uns viel, für die Öf-
fentlichkeit etwas zu gestalten,
und wir sind sehr stolz», sagt Ra-

HORGEN BewohnerundMitarbeitendederStiftungHumanitas
habendieThalacker-UnterführungbeimFährenspielplatzneu
gestaltet.AmMittwochwurdedasKunstwerkeingeweihtund
dieUnterführungderÖffentlichkeitübergeben.

KILCHBERG

Mostfest
aufdemStockengut
DasStockengut inKilchberg lädt
amkommendenSonntag,30.Ok-
tober, zumFeiernundMosten
ein.FürKinder findenverschie-
deneAktivitätenstattwieMos-
tenanderKinderpresse,Esel-
kutschenfahrtenundPonyreiten.
Weresgemütlichmag,kannin
dergewärmtenRemise inder
FestwirtschafteinMittagessen
geniessenundsichanApfelspe-
zialitätengütlichtun.ZurUnter-
haltungwerdenGabiundEdo
CarettamitNewGrass909die
GästemitBluegrass-Musik
erfreuen. e

Sonntag,30.Oktober,11bis16Uhr,
Stockengut,Kilchberg.
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ANZEIGE

Neonazisänger reiste trotz
Einreiseverbot nach Kaltbrunn

«Unddannwarenwirschoninder
Schweiz.» Mit diesen Worten be-
schreibt Sven Skoda, deutscher
Neonazi und Gastredner bei der
Feier der Partei National Orien-
tierter Schweizer (Pnos) in Kalt-
brunn, auf seinemFacebook-Pro-
fildieGeschehnissedesvergange-
nen Samstags. In teils belustigen-
demTonäussertsichSkodazuder
gegen ihn und «Phil» Neumann,
Sänger der deutschen Rechts-
rockband Flak, erwirkten Einrei-
sesperredesBundesamtsfürPoli-
zei (Fedpol). Das Fedpol kann
Einreiseverbote gegen ausländi-
sche Personen erlassen, welche
dieinnereoderäussereSicherheit
der Schweiz gefährden. Die Ge-
rüchte über eine Einreisesperre
seien ihnen wohl bekannt gewe-
sen. «Aberwie dasmit Gerüchten
so ist, wer glaubt ihnen schon.»
Skoda unterstellt den im Ein-

satz gestandenen Polizisten gar
einen Handel. Diese sollen den

Sänger der deutschen Band Flak
anderParteifeier auftreten lassen
haben. Erst danach sei er über das
Einreiseverbot informiert und
ausderSchweizausgewiesenwor-
den. Gemäss Skoda hätten Neu-
mann und er sich erst um 22 Uhr
in dieObhut der Polizei begeben.
Mit demVorwurf konfrontiert,

will man sich bei der St.Galler
Kantonspolizei zum angeblichen
Handel gemäss einer Meldung
des «St.Galler Tagblatts» zu-
nächst nicht äussern. Wenig spä-
ter scheint der mediale Druck
aber zu gross. In einer Medien-
mitteilung bestätigt dieKantons-
polizei, dass das Einreiseverbot
gegen das Bandmitglied der Flak
diesem vor einer Einreise in die
Schweiz nicht eröffnet werden
konnte und damit unwirksam
blieb. «Eine Person hält sich erst
dann illegal in der Schweiz auf,
wenn dieser die Einreisesperre
persönlich eröffnet werden

konnte», erklärt Gian Andrea
Rezzoli, Mediensprecher der
Kantonspolizei St.Gallen. Phil
Neumann mache sich erst straf-
bar, wenn er während der Dauer
des Einreiseverbots bis zum
7. November nochmals in die
Schweiz einreise.
Weiter bestätigt Rezzoli, dass

es dem Sänger trotz der Zusam-
menarbeit mit den Grenzbehör-
den gelungen sei, unkontrolliert
in die Schweiz einzureisen. «An
unseren Grenzen werden nur
punktuell Stichproben gemacht.
Als EU-Bürger ist es einLeichtes,
in die Schweiz einzureisen»,
rechtfertigt Rezzoli die Vor-
kommnisse.

Musik ist nicht verboten
Wie aber konnte der Flak-Sänger
angesichts eines derart grossen
Polizeiaufkommens unerkannt
an den Versammlungsort gelan-
gen? War die Polizei zu blau-
äugig? Nein, entgegnet Rezzoli.
Man habe am Samstagabend
ausserhalb des Ortes diverse
Fahrzeuge kontrolliert. «Herr
Neumann reiste allerdings nicht

in seinemAutoanundkonnteda-
rum nicht identifiziert werden.»
Von seiner Anwesenheit bei

der Pnos-Feier habe man durch
den Parteivorsitzenden Dominic
Lüthard erfahren. Unverständ-
lich erscheint indes die Tatsache,
dass die im Einsatz stehenden
Beamten entschieden, dem
Mann erst nach seinem Auftritt
das Einreiseverbot auszuhändi-
gen. «Der Aufenthalt von Herrn
Neumann war nicht illegal und
seine Musik ist in der Schweiz
nicht verboten», entgegnet Rez-
zoli.
Weil es sich zudemumeine ge-

schlossene Veranstaltung han-
delte, habeeskeinenGrundgege-
ben einzuschreiten. Die Aufgabe
der Polizei sei es, Ruhe und Si-
cherheit zu gewährleisten. Politi-
scheWertungenseien jedoch fehl
am Platz. «Fakt ist: Wir haben
rechtlich alles unternommen
und sind dennoch gescheitert.»
DerLeiterdesSicherheits-und

Justizdepartements Fredy Fäss-
ler war am Donnerstag für eine
Stellungnahme nicht erreichbar.

Fabienne Sennhauser

KALTBRUNN TrotzEinreisesperre istderSängerderRechtsrock-
bandFlakbeiderPnos-Feier inKaltbrunnaufgetreten. Erst
danachwurdeervonderSt.GallerKantonspolizei ausgewiesen,
wiedieseamDonnerstagmittagbestätigte.

KleineHorror-Clowns
jagen Schrecken ein

Das Phänomen Horror-Clowns
hat das Linthgebiet erreicht. Am
Mittwochabend haben Bewoh-
ner des Weidenquartiers in Rap-
perswil-Jona der Polizei gemel-
det, dass dort ein Clown sein
Unwesen treibt und die Leute
erschreckt. Wie sich herausstell-
te,warenesKinder,die sicheinen
Scherz erlaubt hatten. Eine
Patrouille der Kantonspolizei
St.Gallen wurde auf das Grüpp-
chen aufmerksam: drei Knaben
im Alter von 6, 11 und 14 Jahren.
Der Älteste hatte eine Horror-
maske und Kunstblut dabei, teilt
dieKantonspolizei St.Gallenmit.
Die Gruppe gab an, dieHorror-

Clowns auf Youtube gesehen zu
haben. VondenVideos inspiriert,
machten sie sich einen Spass da-
raus, Passanten zu erschrecken.
Sie gaben zudem an, dies bereits
am vergangenen Samstag getan
zu haben. Die Polizei brachte die
Buben nach Hause und übergab
sie der Obhut ihrer Eltern. «Die
Polizisten haben mit den Eltern
und den Kindern zusammen das
Gespräch gesucht», sagt Polizei-
sprecherGianAndreaRezzoli auf
Anfrage. Die Jugendlichen wur-
den auf mögliche Konsequenzen
ihres Handelns aufmerksam ge-

RAPPERSWIL-JONA Drei
KnabenhabenamMittwoch-
abend inRapperswil-Jona
alsHorror-Clownverkleidet
Passantenerschreckt. Sie
erhieltenvonderPolizei eine
Standpaukeundwurdennach
Hausegebracht.

Anlässe

führung zur Verfügung gestellt
hat.
Am Mittwochnachmittag wur-

de die neu gestaltete Unterfüh-
rung im Beisein von zahlreichen
Gästen feierlich eingeweiht. Ge-
meinderätin Daniela Mosbacher
zeigte sich begeistert vomKunst-
werk. «Jede graueUnterführung,
die bunt wird, ist ein Gewinn für
die Gemeinde», meinte sie. Das
Projekt unterstützt und die Flä-
che zur Verfügung gestellt habe
die Gemeinde gerne. «Die Stif-
tung Humanitas ist eine Institu-
tion, die der Gemeinde am Her-
zen liegt», begründete Mosba-
cher. Auf der Seeseite der Unter-
führung steht nun eine Tafel, die
über das Projekt informiert.

Carole Bolliger

Humanitas-Bewohner
gestalten Unterführung neu

Die ProjektleiterinnenRachel Tobler (rote Jacke), Franziska Lüscher (Mitte) und Erika Chresta (oranger Schal)mit Humanitas-Künstlern,welche die
Horgner Thalacker-Unterführung neu gestaltet haben. Moritz Hager

ADLISWIL

Ökumenischer
Gottesdienst
DieReformierteKirchgemeinde
Adliswilhatdenkatholischen
Mitchristenaufgrundvonderen
Kirchenrenovationwährendder
letztenMonate ihreKirche für
denSonntagsgottesdienst sowie
fürgrosseBeerdigungenzurVer-
fügunggestellt.Nundrückendie
Katholiken ihreDankbarkeit in
einemgemeinsamenökumeni-
schenGottesdienstunterdem
ThemaGastfreundschaftaus.
DerKirchenchorderkatholi-
schenPfarreiwirddieFeiermit-
gestalten.Anschliessendgibtes
einenApéro. e

Sonntag,30.Oktober,10.30Uhr
reformierteKircheAdliswil.
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