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Niederschlagsrisiko
Tendenz

Aus dichten Wolken fällt zeit-
weise Regen. Am Nachmittag
werden die Schauer von
Nordwesten seltener. Es ist
deutlich kühler als zuletzt.

60 bis 90%

Trockenes und sonniges
Wetter gibt es in den kom-
menden Tagen auf der
Alpensüdseite.
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Kurt Felix kürt besten Werbespot
Einmal mehr geht es an der Olma um die Wurst

ST.GALLEN. Gestern wurden
die besten Olma-Bratwurst-
Werbespots gekürt. Der
«Olma-Brodworscht-Öski»
wird nach Zürich getragen –
in St.Galler Händen
natürlich.

JOHANNES WEY

Das Publikum in der Halle 9.2 auf
dem Messegelände war gut
durchmischt: Familien, Anzugträ-
ger und Olma-Veteranen waren
vertreten, als die Preisverleihung
des Wettbewerbs für den besten
Bratwurst-Werbefilm abgehalten
wurde. Am Ende hielt der Grafik-
Designer Sascha Török den von
den Olma-Messen und dem Re-
gionalen Metzgermeisterverband
St.Gallen-Liechtenstein ausge-
richteten Preis in den Händen.
Den parallel dazu verliehenen Pu-
blikumspreis von Tele Ostschweiz
(TVO) gewann Ernst Valotti aus
Zuzwil.

«Wurst der Würste»

In seinem Referat zu Beginn
des Anlasses lobte der Solothur-
ner Rolf Büttiker, Präsident des
Schweizer Fleisch-Fachverban-
des, die Olma-Bratwurst als die
«Wurst der Würste». In St.Gallen
erkenne man Auswärtige daran,
dass sie zur Bratwurst Senf
wünschten. Er möge die Wurst
aber ohne Senf lieber und sagte in
Anlehnung an John F. Kennedy
über sich selbst: «Ich bin ein
St.Galler.»

Die fünfköpfige, von Kurt Felix
präsidierte Jury habe es nicht
leicht gehabt, betonte Felix vor der
Preisverleihung. «Jeder hätte ei-
nen Preis verdient.» Am Ende ge-

wann der in Zürich wohnhafte,
aber bekennende Heimweh-
St.Galler Sascha Török den golde-
nen «Öski», den man aus urheber-
rechtlichen Gründen nicht «Os-
car» nennen darf. Török sandte
gleich zwei Bewerbungen ein: Sei-
ne beiden Filme «Sempfflucht»
und «Sempfdezue» handeln beide
von der bereits erwähnten Senf-
problematik. Er sei ein richtiger
Bratwurst-Fan und habe in Zürich
schon manche kontroverse Dis-
kussion zum Thema erlebt. «Als

ich hörte, das es in St.Gallen den
Wettbewerb für den besten
Wurst-Werbespot gibt, musste ich
einfach mitmachen», erklärt er
mit einem Schmunzeln. Neben
dem «Öski», einer vergoldeten
Bratwurst, konnte Török einen
Geldpreis in der Höhe von 4000
Franken in Empfang nehmen.

Wurst als Trostpreis

Die Zweit- und Drittplazierten
erhielten neben dem «Öski» in Sil-
ber respektive Bronze je einen

Fleischwarengutschein in der
Höhe von 500 Franken – damit
lässt sich immerhin eine währ-
schafte Grillparty feiern.

«Ehren-Öski» für Felix

Nach der Preisverleihung durf-
te Kurt Felix den durch Messelei-
terin Katrin Meyerhans über-
reichten «Ehren-Öski» entgegen-
nehmen. Claudio Agustoni, der
Moderator des Anlasses und Re-
daktionsleiter des Senders TVO,
nannte ihn «den besten Botschaf-

ter für die Ostschweiz neben der
Olma-Bratwurst».

Die Arbeit in der Jury habe er
sehr gern gemacht, sagte Felix.
Immerhin sei er «zum ersten Mal
in seinem Leben Präsident von
irgendetwas». Im selben Tonfall
fügte er an, der Preis werde ihm
helfen, die Depression, die die
Misere des FC St.Gallen bei ihm
verursache, zu kurieren.

Die 26 Einsendungen sind im
Internet unter
www.olmabratwurst.ch zu sehen.

Bild: Philipp Baer

Kurt Felix und Sascha Török bei der Übergabe des «Olma-Brodworscht-Öskis».

Ermittlung wegen
Telefonterror

ST.MARGRETHEN. Eine unbe-
kannte Frau hat in St.Margrethen
in anonymen Telefonanrufen
zahlreiche Männer beschuldigt,
ein Mädchen sexuell missbraucht
zu haben. Nun wurde gegen die
Frau eine Strafuntersuchung er-
öffnet. Die Polizei berichtete ges-
tern von zahlreichen Strafanzei-
gen gegen die unbekannte Ur-
heberin der Anrufe. Die telefoni-
schen Beschuldigungen seien zu
Unrecht erfolgt. Die Täterin könn-
te psychisch krank oder geistig
verwirrt sein, vermutet die Polizei.
Die Unbekannte rief in den ver-
gangenen Monaten jeweils ano-
nym die Ehefrauen der beschul-
digten Männer an. Dabei erklärte
sie, die Mutter des angeblich miss-
brauchten Mädchens aus St.Mar-
grethen werde gegen die Männer
Anzeige erstatten.

Die Opfer des anonymen Tele-
fonterrors seien scheinbar wahl-
los ausgesucht worden, schreibt
die Polizei. Sie hofft auf Hinweise
aus der Bevölkerung, wie sie wei-
ter schreibt. Möglicherweise leide
die Täterin unter Wahnvorstel-
lungen. Diese könnten bei ihr
durch unverarbeitete Erlebnisse
aus der eigenen Kindheit hervor-
gerufen sein. (sda)

Zigaretten im Wert von
250 000 Franken gestohlen
ST.GALLEN. Diebe haben am
Dienstagabend aus dem Zwi-
schenlager der im Kioskgeschäft
tätigen Valora AG im Westen
St.Gallens Zigaretten für 250000
Franken gestohlen. Sie transpor-
tierten zehn Paletten ab. Für den
Transport verwendeten die Diebe
zwei Lieferwagen der Valora AG.
Von den Tätern und den beiden
Fahrzeugen fehlte gestern gemäss
Angaben der Kantonspolizei noch
jede Spur. Der Diebstahl war am

Dienstag zwischen 19.30 und
23.10 Uhr verübt worden.

Laut Polizeisprecher Hans Pe-
ter Eugster handelt es sich höchst-
wahrscheinlich um den grössten
Zigaretten-Diebstahl im Kanton
St.Gallen. Kurz vor Weihnachten
2005 hatten Einbrecher im Ein-
kaufszentrum Gallusmarkt im Os-
ten der Stadt St.Gallen ungefähr
1500 Stangen Zigaretten im Wert
von rund 100000 Franken mit-
gehen lassen. (sda)

Vermisster gesucht –
Erschöpfte gefunden

HEILIGKREUZ. Auf der Suche
nach einem seit Sonntag vermiss-
ten 54-jährigen Mann ist ein
Suchtrupp des SAC und der Poli-
zei in Heiligkreuz auf eine Gruppe
erschöpfter Berggänger gestos-
sen. Der Suchtrupp begegnete der
Gruppe am Dienstag beim Ein-
dunkeln in der Balmwand auf
1100 Metern Höhe. Ein Rentner

hatte seine erschöpfte Frau auf
dem Rücken abwärts getragen. Sie
wurde von einem Helikopter ge-
borgen und aus dem steilen Ge-
lände ausgeflogen. Vom vermiss-
ten Zürcher, dem die Suchaktion
galt, fehlte bis gestern jede Spur.
Sein Fahrzeug war am Dienstag
auf einem Parkplatz in Sargans
aufgefunden worden. (ap)

Karambolage im
Autobahn-Stau

ZÜBERWANGEN. In einem Stau
auf der A1 bei Züberwangen hat
ein Lastwagen-Chauffeur einen
Auffahrunfall verursacht. Der Ka-
rambolage war bereits ein Unfall
einer Grossraum-Limousine vor-
ausgegangen. Möglicherweise
wegen eines Reifenplatzers war
der Wagen ins Schleudern geraten
und auf der Überholspur der A1 in

Seitenlage zum Stillstand gekom-
men. Rasch bildete sich ein Stau,
in dem es 20 Minuten später zum
Auffahrunfall kam: Der Chauffeur
krachte ins Heck eines Liefer-
wagens, der gegen einen Pferde-
Transporter geschoben wurde.
Sowohl das Pferd als auch die in
den Unfall involvierten Personen
blieben unverletzt. (sda)

Problembär ist zurück
im Albulatal

CHUR. Nach seinem Besuch im
Ferienort Lenzerheide hat sich der
Problembär «JJ3» Ende vergange-
ner Woche ins bündnerische Al-
bulatal zurückgezogen. Die rund
zehntägige Vergrämungsaktion
habe Wirkung gezeigt, sagt Georg
Brosi vom kantonalen Jagd- und
Fischereiamt. «Die Frage bleibt
nun, ob die Wirkung auch nach-
haltig ist und ob sie nur für Len-
zerheide gilt oder auch in Bezug
auf andere Siedlungsgebiete.»

Brosi bezeichnet die Vergrä-
mungsaktionen als aufwendig.
Der Bär müsse – ähnlich wie in der
Hundeerziehung – auf frischer Tat
ertappt werden, damit er eine Ver-
bindung zwischen Vergehen und
Sanktion erkennen könne. Für
Menschen sei «JJ3» bisher nicht
gefährlich gewesen, fügt Brosi an.
Dennoch liefen Diskussionen mit
den Verantwortlichen des Bundes
über das weitere Vorgehen in Be-
zug auf den Problembären. (ap)
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Gestohlen und verunfallt
ERMENSWIL. Vier Jugendliche
im Alter zwischen 15 und 17
Jahren sind in der Nacht auf
Mittwoch in Ermenswil mit
einem gestohlenen Auto ver-
unfallt. Verletzt wurde laut Poli-
zei niemand. Am Steuer des
Wagens sass ein 17-Jähriger. Er
verlor kurz vor 3.30 Uhr auf der
Fahrt von Eschenbach Rich-
tung Ermenswil die Kontrolle
über das Auto. Der Wagen
krachte gegen die Leitplanke.

Dieselöl ausgelaufen
TÄGERSCHEN. In einem Tank-
lager im thurgauischen Täger-
schen ist gestern eine unbe-
stimmte Menge Dieselöl aus-
gelaufen. Arbeiter waren mit
dem Entladen von Eisenbahn-
Tankwagen beschäftigt, als
beim Rangieren aus noch un-
geklärten Gründen mehrere
Pumpschläuche von den Wag-
gons abgerissen wurden. Das
kantonale Amt für Umwelt ord-
nete die Entfernung und fach-
gerechte Entsorgung des kon-
taminierten Materials an. Ver-
letzt wurde niemand.

Einstürzende Böschung
ZERNEZ. Ein 41-jähriger Arbei-
ter ist am Mittwoch im Stein-
bruch Crastatscha bei Zernez
im Bündnerland tödlich ver-
unglückt. Der Südtiroler wurde
von einer einstürzenden Bö-
schung verschüttet und konnte
nur noch tot geborgen werden.

Flucht
in den Sumpf

ST.GALLEN. Ein Pferd und sei-
ne Reiterin sind am Montag im
Achenwald in Mörschwil von
einem Hund gehetzt und in
einen Sumpf getrieben worden.
Während die Reiterin unver-
letzt blieb, ist der Zustand des
Pferdes, das im Sumpf versank
und zur Seite kippte, weiterhin
kritisch. Der Hund war nicht an
der Leine geführt worden und
hatte das Pferd angesprungen.
Der Hundehalter kümmerte
sich nicht um die Angelegen-
heit. Im Gegenteil: Er rief seinen
Hund aus der Deckung heraus
zu sich und verschwand. (sda)
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