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Busse statt Züge in
der Region ab
dem 27.Februar

Buchs/Altstätten Aufgrundder
Bauarbeiten für den Doppel-
spurausbau wird die Bahnstre-
cke zwischenBuchsundAltstät-
ten vom 27. Februar bis 29. Ok-
tober gesperrt. Die Arbeiten
laufenbereits seit gut einemhal-
ben Jahr, heisst es in einer In-
formation der SBB. Diese sind
nötig, damit die Fernverkehrs-
züge zwischen Sargans und
St.Gallen ab Dezember 2024
im Halbstundentakt verkehren
können. Die nun anstehende
Bauphase führt während der
achtmonatigen Sperre zu Fahr-
planänderungen.

DreiBusseproStunde
undRichtung
Ab dem 27. Februar verkehren
stattZügedreiBusseproStunde
und Richtung zwischen Buchs
und Altstätten sowie zwischen
Buchs und St.Margrethen (ein
Bus pro Stunde und Richtung,
ohne Zwischenhalt). Wie aus
den Unterlagen weiter hervor-
geht, besteht in Buchs, Altstät-
ten und St.Margrethen An-
schluss zwischen den Bahner-
satzbussen und denZügen.Der
IR13 und die S4 verkehren zwi-
schen Buchs und Sargans mit
leicht angepassten Fahrzeiten.

Die SBB betont, dass sich
Reisezeitverlängerungen von
bis zu 30Minuten, zusätzliches
Umsteigen sowie alternative
Reiserouten nicht vermeiden
lassen.

Die Railjet-, Nightjet- und
EC-Züge von und nach Öster-
reich halten nicht in Sargans.
Reisende zwischen Zürich und
Sargans reisen mit dem einige
Minuten später respektive frü-
her verkehrenden IC3, so der
Rat. (ab)

Der Circus Knie
kommt wieder
Buchs NachdemderSchweizer
National-CircusKniedenSpiel-
ort Buchs im Jahr 2022 aus der
Tournee gestrichen hatte, wird
erdasZelt indiesemJahrwieder
auf dem Marktplatz am Wer-
denbergersee aufschlagen. Am
Mittwoch, 22. März, finden um
15 und um 19 Uhr öffentliche
Vorstellungen statt. Einen Tag
zuvor, am 21. März, findet ein
MitgliederanlassderRaiffeisen-
bank Werdenberg im Circus
Knie statt. Buchs ist einer von
insgesamt24Spielorten, dieder
Circus Knie zwischen März
2023und Januar2024besuchen
wird.DiePremierefindet am10.
März in Rapperswil statt. (ch)

Rettung nach sieben Monaten
Das verirrte Büsi Bebi findet dank zwei aufmerksamenAngestellten vomHaagCenter, einer «Privatermittlerin»
aus Zürich und der Katzenretterin Beate Rhyner ausGams ihrenWeg zurück nachOberriet zu ihrer Familie.

Lukas Hohmeister

Gams/Oberriet Eswaren schon
fast zwei Wochen vergangen,
seitdem Karin Koch, ihr Mann
und ihre zweiKinder,Hundund
KatzevonAppenzell nachOber-
riet umgezogen waren. Für
einen Teil der Familie war ein
Umzug nichts Neues, so auch
für die 15-jährigeFamilienkatze
Bebi. «Bebi ist bereits zumvier-
tenMalumgezogen», sagtKarin
Koch. Bis anhinhätte dasNach-
hause-FindennachdemUmzug
immer problemlos geklappt. So
wares für sie auch im letzten Juli
nicht ungewöhnlich, Bebi nach
einerWoche im neuen Daheim
rauszulassen. Bis zum sechsten
Tag klappte das auch, danach
dauerte es sieben Monate, bis
Bebi gerade noch rechtzeitig
wieder in dieArmegeschlossen
werden konnte.

TrotzAnfeindungenblieb
dieHoffnungbestehen
«Ich bin ums Haus und habe
nach der Katze gerufen», erin-
nert sich Karin Koch an den
Abend, als das Katzenbettchen
leer blieb. Auch zwölf Stunden
später war Bebi noch nicht da-
heim. In der Folge bereiteteKa-
rinKocheineVermisstmeldung
vor und veröffentlichte diese in
verschiedenenMedien.Zusätz-
lich hängten sie und ihre fünf-
und siebenjährigen Kinder im
Verlauf der Woche Plakate auf.
Später kamenAusfahrtenhinzu.
Aber alles blieb erfolglos. «Das
machte besonders die Kinder
sehr traurig», sagt Karin Koch.

Bei ihren Freunden fand
Koch Unterstützung, im Inter-
net zeigtensichPersonen jedoch
von der anderen Seite. In man-
chen Gruppen, wo sie ihre Ver-
misstmeldung veröffentlichte,
wurde Koch aufs Schärfste ver-
urteilt, weil ihre Katze nicht ge-

chippt ist. «Menschen soSalz in
die Wunde zu streuen, das ist
für mich unverständlich. Und
schon gar nicht in Tierfreunde-
gruppen», sagt sie rückblickend.
Trotzdemwollte siedasGefühl,
dass ihr Büsi zurückkommen
wird, nie verlassen.«15 Jahre ist
nichts passiert, das muss auch
jetzt so sein», dachte sie sich
über ein halbes Jahr lang.

DieKatze lagenergielos
untereinemGebüsch
GlücklicherweisemitRecht.Als
zwei aufmerksameAngestellte
aus dem Haag Center die Kat-
ze,die zumZeitpunkt schonsie-
ben Monate draussen war,
unter einem Gebüsch beim
Parkplatz erblickten, begann
sich das Schicksal des 15-jähri-
genTierswieder zumGuten zu
wenden.

«Die Katze hob ihren Kopf,
darauf sah ich eine eiternde
Wunde amAuge», sagt dieMit-
arbeiterinaufAnfrage,die sie an
demTag erblickte. Da sie selbst
Katzen hat, hätte sie gewusst,
dassmanmit solchenVerletzun-
gen zum Tierarzt muss. Darum
kontaktierte sie die lokal be-
kannte Katzenretterin Beate
Rhyner aus Gams, welche sich
gleichentags auf den Weg nach
Haag machte. Dort angekom-
men, bestätigten sich die Beob-
achtungen der Mitarbeiterin.
Rhyner erinnert sich: «Die Kat-
ze war mager und die offene
Wunde am Auge hat geeitert
und übel gerochen.»

KommissarinZufallhatte
ihreFinger imSpiel
MiteinwenigKatzenfutter konn-
te sie den hungrigen Vierbeiner

locken, einfangenundanschlies-
sendzurTierärztinbringen,wel-
che neben dem verletzten Auge
einen bösartigen Tumor in der
Backe feststellenmusste.Dawar
klar, dassdasTier eingeschläfert
werdenmuss.Wie langedieKat-
ze noch leben kann, sei aber
nicht einschätzbar gewesen.

Rhyner nimmt die Katze bei
sich in der Cat-Box in Gams auf
und publizierte eine Fundmel-
dung in verschiedenen Medien.
Nicht mal 24 Stunden später er-
reicht sie die Nachricht einer
Zürcherin, die überzeugt war,
das Tier einer Vermisstmeldung
zuweisen zu können.DasKurio-
se: Die Zürcherin hat keinerlei
Bezug zumTier, derEigentüme-
rin oder zuRhyner. «Damuss es
also Menschen geben, die das
Verlangen haben, Tiere wieder
zu denEigentümern zu bringen.
So etwas habe ich noch nie er-
lebt», sagtdie erfahreneKatzen-
retterin imNachhineinund lacht.

WasfürKochzählt, istdie
vertrauteUmgebung
Sich freuen konnte sich eben-
falls die Familie Koch, als sie
RhynersAnruf erreichte.«Freu-
dentränen sind geflossen», gibt
Karin Koch etwas verlegen zu.
Das langerhoffte Wiedersehen
inGamssei ebenfalls sehr emo-
tional gewesen.DassBebi einen
Tumor hat und in Zukunft ver-
mutlich eingeschläfert werden
muss, hat ihrer Freude keinen
Strich durch die Rechnung ge-
macht. «Wir sind einfach nur
frohunddankbar, dassBebi ihre
verbleibende Zeit in einer ver-
trauten Umgebung verbringen
kann.WenndieZeit gekommen
ist, werden wir Bebi aber nicht
leiden lassen», betontKoch.Bis
es aber so weit ist, darf Bebi
wohlnoch reichlichLiebes- und
Streicheleinheiten über sich er-
gehen lassen.

«Soetwas
habe ichnoch
nieerlebt.»

BeateRhyner
Cat-Box-Leiterin seit 22 Jahren

Langerhofftes Rendez-vous in Gams: Karin Koch war überglücklich ihre Bebi nach über einem halben
Jahr wiederzusehen. Bild: PD

Wegen Baustellen: Das Reisen
und Pendeln verändert sich ab
Ende Februar. Bild: ArmandoBianco

Tötungsdelikt: Im Mittelpunkt steht ein Velo
DieKantonspolizei St.Gallen lanciert nach neu gewonnenen Erkenntnissen einen zusätzlichen Zeugenaufruf.

Rebstein Am Montagmorgen,
um 8.40 Uhr ist an der Gräfli-
bühlstrasse 2 ein 49-jähriger
Schweizer tot aufgefundenwor-
den (derW&Oberichtete).Wie
dieKantonspolizei St.Gallenbe-
reits mitgeteilt hat, handelt es
sich umein Tötungsdelikt.

Die Ermittlungen zur Sach-
verhaltsklärung laufen.Wie die
Kantonspolizei St.Gallen fest-
hält, konnten verschiedene Er-
kenntnisse gewonnen werden.
So könne nun der Tatzeitpunkt
eingeschränktwerden,wie es in
einer Mitteilung heisst. Ein be-
sonderes Augenmerk legt die
Polizei auf ein schwarzes Velo,
mit dem der 49-jährige Mann
unterwegs gewesen sein soll.

Angabenzueinem
Velofahrergesucht
Das Opfer muss in der Zeit
zwischenSonntagabend, 12. Fe-

bruar, um 20.30 Uhr undMon-
tagmorgen, 13. Februar, umge-
bracht worden sein.

Deshalb bittet die Kantons-
polizei die Bevölkerung um
Unterstützung zu diesem Fall
und lanciert einen zusätzlichen
Zeugenaufruf. FolgendeFragen
gibt es zu klären:

— WerkannAngabenzueinem
Velofahrer machen, welcher
zwischen 20 und 20.30Uhr auf
dem Trottoir der Staatsstrasse,
Höhe der FirmaGama, in Rich-
tungAltstättengefahren ist?Wie
die Kantonspolizei schreibt,
dürfte es sich bei diesem Velo-
fahrermutmasslich umdasOp-
fer handeln.

— Gibt es Autofahrende, wel-
che über eine Dashcam und
überAufzeichnungenverfügen,
welcheamSonntagabend,nach

20Uhr in Rebstein erstellt wur-
den?

— Wer kannAngabenmachen,
abwelchemZeitpunktdasabge-
bildete Velo auf dem Vorplatz
derGräflibühlstrasse 2 lag?

— Werkannandere sachdienli-
cheAngabenzumTötungsdelikt
machen?

VideosvonDashcams
direktuploaden
Die Kantonspolizei St.Gallen
nimmt alleHinweise oder Fest-
stellungen, die im Zusammen-
hangmitdemTötungsdelikt ste-
hen, über die Telefonnummer
058 229 49 49 entgegen.

Videodateien können auf
derHomepagederKantonspoli-
zei St.Gallen (www.kapo.sg.ch)
unter dem Menü Uploadportal
hochgeladenwerden. (wo)

Auf dem Vorplatz einer Gewerbeliegenschaft in Rebstein wurde am
Montagmorgen ein toter Mann gefunden. Bild: Gert Bruderer
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