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I N S E R AT

von Gabi Heussi

S eraina, Olivio und Simon 
sind auf Spurensuche in 
Weesen. Ein Dieb – oder ist 
es eine Diebin? – stiehlt im 
Sommer andauernd Dinge 

am Strand vom Gäsi, Flihorn, dem al-
ten Strandbad oder beim «Lago mio». 

«Das Buch ‘Seraina Olivio Simon – 
Dieb in Sicht’ ist der erste Kinderkri-
mi, der verortet ist», erklärt Gaby 
Ferndriger-Aebli vom Buchverlag Ba-
eschlin in Ziegelbrücke. Die Idee und 
der Wunsch, ein Buch in diesem Stil 
herauszugeben, hegte die Verlegerin 
schon lange. Als dann der Buchautor 
Frank Kauffmann mit der Idee eines 
Kinderkrimis, der in der Region 
spielt, an den Verlag herantrat, war 
für Gaby Ferndriger-Aebli schnell 
klar, dass sie dieses Projekt umsetzen 
möchte. 

Das vorgelegte Manuskript gefiel 
ihr und sie prüfte die Idee, dass Schul-
kinder aus Weesen am Buch mitwir-
ken könnten. «So ist garantiert, dass 
Ortsteile und Gegebenheit auch wirk-
lich real sind», erklärt Ferndriger. Die 
Schulleitung der Primarschule Wee-
sen brauchte nicht lange überzeugt zu 
werden, auch sie begrüsste das Vorha-
ben. So reiste der Autor Frank Kauff-
mann zusammen mit dem Illustrator 
Daniel Reichenbach nach Weesen. Sie 
lasen den Kindern das Manuskript vor, 
zeigten ihnen die Zeichnungen und 
wollten wissen, welche Details noch 
angepasst werden könnten.

Schulkinder wirken mit
Der Dorfpolizist, der im Krimi vor-
kommt, heisst Roli Gmür. «Wir 
wünschten, dass er einen Schnauz er-
hält», erzählt Fadri aus der fünften 
Primarklasse, und Viertklässler Gregy 
schildert, wie sie sich für den ver-
dächtigen Novak eine dicke Sonnen-
brille wünschten. «Und beides haben 
sie so umgesetzt», sind die Primar-
schüler stolz. Auch beim Vornamen 
des Buben durften sie mitwirken. 

 «Wir haben auch die anderen Bil-
der angeschaut und gesehen, dass 
verschiedene Orte genau so gezeich-
net sind, wie es in Weesen aussieht», 

sagt Nuria, und Colleen fügt an, dass 
zum Beispiel das Feuerwehrgebäude 
im Buch auch so gezeichnet ist. Die 
vier Schüler aus Weesen lesen alle 
sehr gern und zum Teil sehr viel. Sie 
finden es cool, dass nun ein Buch in 
Weesen spielt.

Die Jugendlichen verraten, dass 
sie auch bereits das zweite Buch, «Mit 
Arktis auf der Spur», das noch vor 
Weihnachten erscheinen wird, ge-
lesen haben. 

«Hier konnten wir leider nicht 
mitmachen, da der Autor wegen Co-
rona nicht nach Weesen kommen 
konnte», erzählen sie betrübt. Sie hof-
fen nun aber, dass es für den dritten 
Krimi dann wieder gehen wird. Und 
sie wissen bereits, dass es sich darin 
um das im Walensee versunkene 
Schiff, den Delphin, drehen wird. 

Gaby Ferndriger-Aebli leitet seit 
acht Jahren unter anderem auch den 
Verlag Baeschlin, der seit knapp zwei 
Jahren einen drolligen Hund im Logo 
trägt. Bei der Büchervorstellung be-
tont sie, dass dieser Kinderkrimi in 
Schweizer Hochdeutsch verfasst ist. 
«Kinder lesen heute Bücher, die nicht 
wirklich unserer Sprache entspre-
chen», erklärt sie. So ist in der Krimi-
Serie die Rede vom Trottoir und 
nicht vom Bürgersteig, es wird gril-
liert und parkiert und nicht gegrillt 
oder geparkt. 

Einfach, aber mit Tiefgang
«Die Bücher sind einfach und ver-
ständlich, aber trotzdem inhaltlich 
komplex. Deshalb sind sie auch für 
Kinder mit einer Leseschwäche geeig-
net», so Gaby Ferndriger-Aebli. 

Seraina, Olivio und Simon passen 
sich mit ihren Geschichten perfekt in 
die Reihe der lesenswerten Baesch-
lin-Kinderbücher, denn immer wie-
der greift der Verlag spezielle The-
men auf. Themen, die tiefgründig, 
spannend, kinderfreundlich und ein-
fühlsam in einer guten Geschichte 
mit einer guten Sprache verpackt 
sind.

Kinder sind Dieben in Weesen 
und Amden auf der Spur
Nun gibt es einen Kinderkrimi, der in und um Weesen und Amden spielt. Erschienen ist er im  
Buchverlag Baeschlin. Schulkinder aus Weesen wirkten aktiv mit.

Krimispezialisten: Gregy, Nuria, Fadri und Colleen (v. l.) sind begeistert von der 
Krimi-Serie, die in Weesen und Amden spielt.  Bild Gabi Heussi
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Lehrer missbräuchlich gekündigt
Die Kündigung eines Lehrers an der Kantonsschule Sargans war laut St. Galler Verwaltungsgericht  
missbräuchlich. Jedoch die Vorwürfe von Mobbing und Verletzung der Persönlichkeit unbegründet. 

Das St. Galler Verwaltungsgericht hat 
einen Entscheid in einem lange 
schwelenden und teilweise in den Me-
dien ausgetragenen Streit zwischen 
einem Mathematik-Lehrer und dem 
Rektor der Kantonsschule Sargans ge-
fällt. In seiner Medienmitteilung vom 
Montag schrieb der Kanton von 
einem «salomonischen Urteil»: Beide 
Parteien erhielten in einigen Punkten 
Recht.

Kreisgericht Uznach  
verurteilte Rektor wegen Mail
Beanstandungen am Unterricht und 
der Schulstil des Lehrers hatten nach 
verschiedenen Massnahmen dazu ge-
führt, dass ihm 2014 eine Kündigung 
in Aussicht gestellt wurde. Kurz dar-
auf wurde der Pädagoge krankge-
schrieben. 

Danach begannen zahlreiche Ver-
fahren. Der Kantonsschul-Lehrer ver-

klagte den Rektor vor Gericht und ver-
langte später auch noch eine Adminis-
trativuntersuchung.

Das Kreisgericht Uznach verurteilte 
den Rektor zwar wegen einem Mail an 
die Elternvereinigung, mit Aussagen 
zur Situation wegen Amtsgeheimnis-
verletzung. Alle übrigen Klagepunkte 
wies das Gericht aber ab. 

Die Administrativuntersuchung 
kam zum Schluss, dass es kein Mob-
bing gegen den Lehrer gegeben habe. 
Festgestellt wurden aber Verletzungen 
der Geheimhaltungspflicht und in 
Einzelfällen der Fürsorgepflicht durch 
den Rektor.

Entschädigung von  
sechs Monatslöhnen
Im April 2016 meldete sich der Lehrer 
als gesund zurück. Der Rektor kündig-
te ihm auf Ende Schuljahr und be-
gründete diesen Schritt mit den in der 

Administrativuntersuchung festge-
stellten Mängeln im Unterricht und 
mit dem zerstörten Vertrauen.

Nun hat das Verwaltungsgericht 
laut Kanton über eine personalrecht-
liche Klage des Lehrers entschieden. 
Im Urteil werde bemängelt, dass dem 
Lehrer vor der Kündigung der Schluss-
bericht zur Administrativuntersu-
chung nicht zur Stellungnahme 
unterbreitet worden sei. Deshalb er-
achte das St. Galler Verwaltungsge-
richt die Kündigung des Lehrers als 
missbräuchlich. Der Lehrer erhält 
eine Entschädigung von sechs Mo-
natslöhnen.

Forderung nach  
Genugtuung abgewiesen
Die Vorwürfe von Mobbing und der 
Verletzung der Persönlichkeit würden 
hingegen als unbegründet angesehen, 
heisst es in der Mitteilung weiter. Die 

Forderung nach einer Genugtuung 
über rund 100 000 Franken wird des-
halb abgewiesen.
Der Entscheid ist noch nicht rechts-
kräftig und kann durch den Lehrer an 
das Bundesgericht weitergezogen 
werden. 

Für den Kanton ist das Rechtsver-
fahren abgeschlossen.

Der Kanton  
räumt Fehler ein
Das St. Galler Bildungsdepartement 
bedauere, dass es «zu zwei Fehlern ge-
kommen ist», heisst es in der Mittei-
lung weiter. 

Zu einen habe der Rektor der Kan-
tonsschule Sargans einem Elternteil 
ein Mail mit vertraulichen Informatio-
nen verschickt. Und anderseits habe 
der Lehrer, bevor ihm gekündigt wur-
de, keine Gelegenheit zur Stellungnah-
me erhalten. (sda)

Wölfe im  
Rheintal  
unterwegs
Tierhalter im Rheintal 
und Umgebung sollen den 
Herdenschutz verbessern. 

Seit Ende Oktober seien im St. Galler 
Rheintal und in Ausser- und Innerrho-
den elf Schafe und eine Ziege von Wöl-
fen getötet und fünf weitere Schafe 
verletzt worden. So fasste das St. Galler 
Amt für Natur, Jagd und Fischerei am 
Montag verschiedene frühere Meldun-
gen zusammen.

Aufgrund der Nachweise und der 
räumlichen Verteilung in den Gemein-
den Altstätten, St. Margrethen, Oberriet 
und Grabs seien aktuell zwei oder so-
gar drei Wölfe im Gebiet unterwegs. 
Auch im Appenzellerland, in den Ge-
meinden Walzenhausen, Wolfhalden, 
Schachen Reute, Speicher und Urnäsch 
sowie im Bezirk Oberegg, wurden meh-
rere Risse und Beobachtungen von 
Wölfen – teilweise auf relativ kurze Dis-
tanz – gemeldet.

Schafe, falls möglich, nachts  
einstallen
Die Schafhalter seien von den zustän-
digen Fachstellen über die Situation in-
formiert worden, schreibt das Amt für 
Natur, Jagd und Fischerei in seiner Mit-
teilung. Um weitere Schäden an Scha-
fen zu reduzieren, «ist ein ausreichen-
der Herdenschutz auf der Weide mit 
Elektrozaun wichtig», heisst es weiter. 
Schafe sollten, falls möglich, «nachts 
eingestallt» werden. Die Entwicklung 
zeige, dass mit der steigenden Wolfs-
population in ganz Mitteleuropa auch 
mit mehr durchziehenden Einzeltie-
ren zu rechnen sei. (sda)

SP gibt  
Empfehlung  
für Wahl ab
Für den zweiten Wahlgang des Ge-
meinderats in Schmerikon vom 29. No-
vember empfiehlt die SP Schmerikon-
Eschenbach Jolanda Couchet (CVP) für 
den noch offenen Sitz. Die Pflegefach-
frau HF bringe für dieses Amt die da-
für notwendigen Kompetenzen mit. 

Für die Erneuerungswahlen des 
Kreisgerichtes See-Gaster  unterstützt 
auch die Partei die Wahl von Bettina 
Mächler als Kreisgerichtspräsidentin 
und Kreisrichterin, die Wiederwahl al-
ler bisherigen Richter sowie die Neu-
wahl der vom überparteilichen Gre-
mium geprüften Kandidaten.

Im Weiteren empfiehlt die SP 
Schmerikon-Eschenbach Ivo Kuster 
(SP), Sozialarbeiter, für die Wahl als 
Mitglied der Geschäftsprüfungskom-
mission in Eschenbach. (eing)
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Informationsabend
fürwerdende Eltern
Jeden ersten
Dienstag im Monat
Informationsabend um 19.30 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Situation
werden die Elternabende vorüber-
gehend online angeboten. Informa-
tionen: www.spital-linth.ch/geburt

Spital Linth
Gasterstrasse 25, Uznach
www.spital-linth.ch
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