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Beziehungstat führt zu Tod und schwerer Verletzung
Ein 30-jähriger Türke, der erst am Vortag in die Schweiz eingereist war, hat im Hotel der Lintharena SGU in Näfels eine gleichaltrige 
Schweizerin schwer verletzt. Der Mann starb noch am Tatort. Die Polizei geht von einem Beziehungsdelikt aus.

Die Tat ereignete sich am späten Frei-
tagabend im Hotel des Sportzentrums 
Lintharena SGU in Näfels. Gemäss ers-
ten Erkenntnissen kam es in einem Ho-
telzimmer des Sportzentrums zu einer 
Auseinandersetzung zwischen dem
Türken und der Schweizerin, wie die 
Polizei am Samstag mitteilte. Der
Grund dieses Streits sei unklar.

Unklare Todesumstände
Andere Hotelgäste hörten Schreie und 
Lärm aus dem Zimmer, eilten zu Hilfe 
und trennten den unbewaffneten An-
greifer und die schwer verletzte Frau,
laut einem Polizeisprecher eine in der 
Schweiz eingebürgerte Türkin. Man ge-
he davon aus, dass der Mann körperli-
che Gewalt angewendet habe, sagte der
Polizeisprecher.

Die Frau erlitt schwerste Augenver-
letzungen und Prellungen und wurde
im Helikopter ins Universitätsspital Zü-
rich geflogen. Sie konnte wegen ihrer
Verletzungen noch nicht befragt wer-

den. Der Mann verlor aus unbekannten
Gründen das Bewusstsein und wurde
reanimiert, bis ein Ambulanzteam ein-
traf. Er verstarb noch vor Ort.

Noch geklärt werden muss, unter 
welchen Umständen der Mann starb.
Dabei werde auch untersucht, ob er 
Drogen, Medikamente oder Alkohol zu 
sich genommen habe, schrieb die Poli-
zei. Laut Sprecher Daniel Menzi soll 
der Leichnam des Mannes obduziert 
werden. Resultate seien frühestens in 
ein paar Tagen zu erwarten.

Mann bereits auf Flug aufgefallen
Ermittlungen ergaben, dass der Türke 
am Donnerstag auf einem Flug von Is-
tanbul nach Zürich aufgefallen war.
Nach Angaben der Zürcher Kantons-
polizei wurde die Polizei von der aus-
ländischen Flugzeug-Crew wegen eines
renitenten Mannes an Bord alarmiert.

Nach der Landung am späten
Abend begaben sich mehrere Polizis-
ten ins Flugzeug. Die Besatzung hatte 

den Mann für die Landung an einem 
Sessel festgebunden. Er hatte nach Poli-
zeiangaben «offensichtlich ein medizi-
nisches und allenfalls ein psychisches 
Problem». Hinweise darauf, dass er ge-
fährlich sein könnte, gab es nicht.

Auf Fragen der Polizisten reagierte 
der in den USA wohnhafte Türke nicht.
Weil er mehrere Male das Bewusstsein 
verlor, wurde er von einem Sanitäts-
team in ein Spital gebracht.

Frau holte ihn im Spital ab
Die Glarner Polizei geht davon aus,
dass die Bluttat in Näfels ein Bezie-
hungsdelikt war. Die Frau und der
Mann hätten sich gekannt, sagte Poli-
zeisprecher Menzi. Die im Kanton Gla-
rus wohnhafte Frau habe den Mann 
nach dessen Spitalaufenthalt im Kan-
ton Zürich abgeholt.

Zum Hintergrund des Täters, dem 
Hergang der Tat und dem Tatmotiv 
wurden weitere Ermittlungen aufge-
nommen. (sda)

Tatort: Ein mutmasslicher Beziehungsstreit im Hotel der Lintharena in Näfels endet für den 
Mann tödlich, die Frau liegt schwer verletzt im Spital. Archivbild Sasi Subramaniam

von Martin Kempf

E igentlich hätte der rumäni-
sche Transporter am Mitt-
wochabend in Schänis ein-
treffen sollen, damit dieser 
am Tag nach Auffahrt früh-

morgens hätte beladen werden und 
sich anschliessend auf den Weg in den 
Osten machen können. Verzögerun-
gen beim vorherigen Abladen und am 
Zoll liessen ihn dann am Freitagmit-
tag um halb zwei eintreffen. «Vieles ist 
planbar, aber nicht alles. Zum Glück 
sind wir flexibel», sagt Karl Kempf mit 
einem Lächeln im Gesicht. Er organi-
siert diesen Transport seit mehreren 
Monaten. Doch mit kurzfristigen Än-
derungen hat er in den letzten gut 15 
Jahren seit der Gründung von Carel-
vetia leben gelernt.

Unterstützung für die Ärmsten
Die Stiftung unterstützt ganz im Osten
von Rumänien in verschiedenen Ort-
schaften die Ärmsten der Armen. Der
Schwerpunkt liegt bei Roma, welche
bis heute in diesem Land einen schwe-
ren Stand haben. So erfuhren seit der
Gründung der Stiftung viele Kinder-
gärten, Schulen, Berufsbildungszent-
ren, Spitäler, Sozialzentren, Kirchge-
meinden, aber vor allem unzählige Fa-
milien und Einzelpersonen die Unter-
stützung aus Schänis. Sei es Schulma-
terial, damit ein Kind die Schule besu-
chen kann, seien es Deckchen, damit
Kinder über den Mittag im Kindergar-
ten einen warmen Mittagsschlaf hal-
ten können, oder ganze Spitaleinrich-
tungen, damit das Dorf Raducaneni
wieder zu einer Gesundheitsversor-

gung kommt: Karl Kempf hat schon so
einiges organisiert, verpackt, auf den
Lastwagen geladen und auf den Weg
geschickt.

«Wichtig ist uns aber vor allem,
dass alles dort ankommt, wo es hin
soll», erklärt der Stiftungspräsident.
Deshalb folgt dem Lastwagen norma-
lerweise der Privatwagen von Kempf.
«So können wir beim Abladen vor Ort
sein und sicherstellen, dass jeder
Schrank und jedes Paar Schuhe dort
eingesetzt werden, wo wir die Sachen
vorgesehen haben.»

Arztpraxis und Brautmodegeschäft
Nachdem vor zwei Monaten schon
drei Lastwagen mit Matratzen verla-
den wurden, sind es dieses Mal Dinge 
für den Alltag. Decken, Kleider, Schul-
utensilien, Schuhe, Möbel, Puppen für 
Kinder zum Spielen und vieles mehr.
Einen grossen Teil der Ladefläche be-
setzt zudem eine komplette Arztpra-
xiseinrichtung sowie die komplette

Einrichtung eines Brautmode-Ge-
schäftes. Letzteres wird einem lang-

jährigen Bekannten der Kempfs ein 
neues Auskommen garantieren.

Um halb fünf am Freitagabend ist 
der Transport fertig verladen und der 
Chauffeur macht sich auf den Weg.
Zwar schafft er es an diesem Tag nicht 
mehr über die Grenze, und es droht,
dass er über das Wochenende in der 
Schweiz warten muss, bis er wegen 
des Fahrverbots erst am Montagmor-
gen weiterfahren kann. «Nach einem 
Telefonat mit der Spedition an der 
Grenze wurde mir aber eine Notfall-
abfertigung am Samstag zugesichert»,
freut sich Kempf kurze Zeit später. Er 
kennt die Zollbeamten inzwischen
beim Namen – kein Wunder, ist dies 
doch der rund 130. Lastwagen, den er 
auf die Reise in den Osten Europas 
schickt.

In der nächsten Folge dieses Tages-
buches wird von der 2500 Kilometer 
lange Reise durch die Schweiz, Öster-
reich, Ungarn und fast ganz Rumä-
nien berichtet.

Wenn Puppen mit einer 
Arztpraxis in den Osten reisen
Die Schänner Stiftung Carelvetia bringt dieser Tage den 130. Lastwagen voller Hilfsgüter in den Osten von 
Rumänien. Dank der Beziehungen des Stiftungsgründers kann eine Blockade am Zoll verhindert werden.

Im Team: Martin Kempf (oben Mitte) belädt mit Helfern den Lastwagen für den aktuellen Hilfsgütertransport nach Rumänien. Pressebild

Hilfsgütertransport nach
Rumänien – das Tagebuch
Die Stiftung Carelvetia wurde von 
Idda-Marie und Karl Kempf-Dela-
côte aus Schänis gegründet. In lo-
ser Folge erscheint in der «Süd-
ostschweiz» ein Tagebuch der 
aktuellen Reise nach Rumänien. 
Der Lastwagen konnte am Freitag, 
11. Mai, in Schänis beladen und los-
geschickt werden. Die Reise, bei 
der Karl Kempf und Sohn Martin 
teilnehmen, dauert bis zum 
27. Mai. Die Kontaktdaten für jene, 
die die Rumänien-Stiftung unter-
stützen möchten: Carelvetia, Bilt-
nerstrasse 30, 8718 Schänis, Post-
konto 87-222344-8, IBAN CH26 
0873 1001 2944 7201 7. (so)

Von Schulmaterial 
bis zu einer ganzen 
Spitaleinrichtung 
hat die Stiftung 
schon alles 
organisiert.

Mit dem Hund 
querfeldein
In Rapperswil-Jona bietet 
der Hundeklub eine neue 
Trainingssparte an.

Der Hundeklub Rapperswil Jona star-
tet mit der neuen Sparte Canicross ins 
Trainings-Jahr 2018. Canicross ist ein 
Querfeldeinlauf, bei dem der Mensch 
mit dem Hund durch ein spezielles Ge-
schirr und mit einer flexiblen Zugleine 
verbunden ist. Der Hund läuft voraus 
und unterstützt oder beschleunigt den 
Menschen bergauf oder im flachen Ge-
lände. Geeignet für alle gesunden Hun-
de, ob Jack Russel, Dogge oder Misch-
lingshund.

Niemand müsse Angst haben, zu
langsam für Canicross zu sein, betont 
der Hundeklub in seiner Mitteilung.
Denn wenn zwei als Team zusammen 
rennen und die Zugleine gestrafft ist,
profitiere der Mensch von der Kraft,
mit der sein vierbeiniger Freund zieht.
So werde das Team immer schneller 
und fitter. Das Training wird auf die je-
weiligen Teams angepasst. Ein Einstieg 
ist jederzeit möglich. Interessierte sind 
eingeladen, einfach mal vorbeizu-
schauen und von einem Probetraining 
zu profitieren.

Freizeit- und Plausch-Gruppe: Mon-
tag, 17 bis 18 Uhr sowie 18 bis 19 Uhr.
Begleithund – BH Soft: Dienstag, 18.30 
bis 19.30 Uhr. Canicross: Dienstag, 19 
bis 20.30 Uhr. Agility-Plausch/-Sport:
Mittwoch, 18.30 bis 19.30 Uhr sowie 
19.30 bis 20.30 Uhr. (eing)

Nähere Infos auf www.kvrj.ch

Faultürme
werden
umgenutzt
Die Faultürme der ehemaligen ARA
Schwärzi in Goldingen sollen zu Lager-
raum für den Gemeindewerkdienst
umgebaut werden, wie der Gemeinde-
rat Eschenbach mitteilt. Dazu vergab 
er nun die Baumeisterarbeiten. Und
zwar an die Oberholzer Bauleistungen 
AG, Neuhaus. Sie habe die wirtschaft-
lich günstigste Offerte eingereicht, teilt 
der Gemeinderat mit. (eing)


