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Verhaftet nach
Raubüberfall
EinMann hat einenKiosk
beimBahnhof Rapperswil
überfallen und die
Verkäuferin verletzt. Seite 3

Herziger
Nachwuchs
In Knies Kinderzoo
erblickte letztenMittwoch
ein Seelöwenbaby das Licht
derWelt. Seite 3

Seedamm bleibt
in der Nacht gesperrt
rapperSwil Wegen der feuchten Witterung im Juli verzögert
sich die Sanierung des Damms. Bis Ende dieser Woche sollen
die Bauarbeiten nun abgeschlossen sein. Bis dann müssen noch
Markierungen erstellt und Strassenschächte eingesetzt werden.

Einpaar trockeneTage vorausge
setzt können die Autofahrer ab
FreitagdenSeedammwiedernor
mal überqueren. «Im schlimms
ten Fall, falls es in dieser Woche
unentwegt regnen sollte,müssten
wir den Damm auch noch nächs
teWoche sperren», räumtMartin
Manhart vom Strassenkreisin
spektorat Schmerikon ein. Idea
lerweisewird in den kommenden
Tagenaucheinmassiv beschädig

tesBrückenelement auf demSee
damm geflickt – den Schaden hat
ein unbekannter Fahrer mit sei
nemGefährt verursacht.

Betonplatten mit Qualität
Bereits abgeschlossen ist derEin
bau des neuen Belages. In dieser
Woche folgen noch Abschluss
arbeiten: Schächtemüsseneinge
setzt, die Markierungen auf dem
Dammangebracht werden.Man

hart zieht einepositiveBilanzder
Sanierungsarbeiten auf dem
Damm: «Wir sind von bösen
Überraschungen verschont ge
blieben. So weisen etwa die Be
tonplatten im Fundament eine
guteQualität auf. Davon konnten
wir nicht mit Sicherheit aus
gehen.»
Auch die komplexe Situation

beim Parkhaus und Bahnhof
konnte lautManhart gut gemeis
tert werden. «Die Bauarbeiten
waren sehr aufwendig, wurden
aber ordnungsgemäss ausge
führt.» Der stellvertretende
Strassenkreisinspektor schreibt

die Verzögerung der Sanierungs
arbeiten einzig dem schlechten
Wetter zu.Geplantwar, die Sanie
rung bereits Ende der letzten
Woche abzuschliessen.

Kaum Verkehrsprobleme
ImVergleich zurSanierungsetap
pe auf dem Seedamm im Jahr
2012hätten sichdie Störungen im
Verkehr heuer in Grenzen gehal
ten: «VieleAutofahrer haben sich
an die Situation vor zwei Jahren
erinnert und den Damm umfah
ren.» Aus diesen Gründen sei es
kaum zu grösseren Staus gekom
men. Magnus Leibundgut

In der Schlussphase: Die Belagsarbeiten auf dem Seedamm sind abgeschlossen. Es fehlen noch die Strassenschächte und Markierungen. Sabine Rock

Die Opfersuche ist offiziell beendet
ukraine Vier Tage nach dem mutmasslichen Abschuss des
malaysischen Verkehrsflugzeugs sind in der Ostukraine erst-
mals ausländische Ermittler zu den Leichen der Passagiere vor-
gelassen worden. Die Sucharbeiten amWrack sind beendet.

Das Team zur Opferidentifizie
rung ging mit Mundschutz und
Handschuhen durch die Kühlwa
gen, in denen ein Grossteil der
Leichengelagertwurde.DieQua
lität der Aufbewahrung der Kör
per sei in Ordnung, sagte der Lei
ter des Teams, Peter van Vliet.
BegleitetwurdedasTrio vonBe

obachtern der Organisation für

Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE). Der Sprecher
der Beobachtungsmission, Mi
chaelBociurkiw, teiltemit, die Se
paratisten hätten die Experten
ihre Arbeitmachen lassen.
Der Zug sollte noch am Abend

von der Ortschaft Tores in die
rund 300 Kilometer entfernte
StadtCharkiw fahren.Dortwarte

bereits eine internationaleGrup
pe von 31 Experten unter ande
rem aus den Niederlanden und
Deutschland, sagtederVizeregie
rungschef. Die Stadt wird nicht
von Rebellen kontrolliert.

Die Schweiz ist bereit
Auch Schweizer Experten sollen
sich an der Identifizierung betei
ligen. Sobald eineoffizielleAnfra
ge der Ukraine vorliege, könnte
die Schweiz ein Team für die Op
feridentifikationentsenden.Eine
Vorabdelegation befindet sich

nach Angaben des Bundesamtes
für Polizei bereits in Kiew. Am
Absturzort habenRettungskräfte
die Suche nach Opfern offiziell
beendet. Die Helfer hätten 282
Leichen sowie87Leichenteile der
übrigen 16 Todesopfer gefunden,
sagte Vizeregierungschef Wladi
mir Groisman inKiew.
Die einheimischenTeamswür

dendamit dieArbeiten in derNä
he von Grabowo vier Tage nach
dem Absturz der Boeing 777200
einstellen. Die Flächewar zuletzt
von 35 auf 50 Quadratkilometer

erweitertworden. Rund200Hel
fer und etwa 800 Freiwillige aus
der früheren Sowjetrepublik wa
ren imEinsatz.
Von Charkow aus begannen

ausländische Luftfahrtexperten
damit, die Absturzursache der
Boeing erstmals genauer zu
untersuchen. Insgesamt 14 Fach
leutebrachte einFlugzeugdesuk
rainischen Präsidenten in die
Grossstadt. Dort verschafften sie
sich anhand von Fotos einen ers
ten Überblick über die Absturz
stelle bei Grabowo. sda Seite 14

WETTER

Heute 16°/18°
Anhaltender
Regen.

wetter Seite 19

Gemeinde-
präsident
verurteilt
Bildung Im Fall der Amts-
geheimnisverletzung rund um
den Kanti-Streit liegt bereits
ein rechtskräftiges Urteil vor.
Ein Gemeindepräsident
wurde für die Indiskretion zu
einer Busse verurteilt.

Ende April hatte eine Indiskre
tion im Streit um den Kanti
Standort für Aufruhr gesorgt. Die
«Ostschweiz am Sonntag» mach
te damals öffentlich, dass der
St.Galler Regierung eine Studie
des Beratungsbüros Wüest und
Partner vorliege, die den Kanti
Standort Uznach gegenüber
Wattwil favorisiere. Der Bericht
stützte sich auf vertrauliche Do
kumente der Regierung, die der
Redaktion zugespielt worden
waren.
Die Regierung erstattete dar

aufhin Anzeige gegen unbekannt
wegen Verdachts auf Amtsge
heimnisverletzung. Wie dieselbe
Zeitung amWochenende berich
tete, liegt das Urteil nun bereits
vor. Es lautet gemäss Staatsan
waltschaft St.Gallen auf 1000
Franken Busse unbedingt und
eine bedingte Geldstrafe von 30
Tagessätzen.

Aus dem Toggenburg
Die Staatsanwaltschaft St.Gallen
gab den Namen der verurteilten
Person aus Gründen des Persön
lichkeitsschutzes nicht bekannt.
Eshandle sichumdenGemeinde
präsidenten einer Ortschaft im
Toggenburg, schreibt hingegen
die «Ostschweiz am Sonntag».
Regierungsrat Stefan Kölliker

verteidigte gegenüber dem Blatt
seine Kommunikationsstrategie.
Die externe Studie wäre sowieso
veröffentlicht worden, sagte er
gegenüber der Zeitung. Seine In
formationspolitik bezeichnete er
als «gelungen». Das erregt nun
wiederumdie Gemüter. pku

Seite 3

Gaza-Krieg
dauert an
nahoSt. Imseit zweiWochen to
benden Konflikt im Gazastreifen
sindbisher 550Palästinenserund
27 Israeli getötet worden. 3300
Menschen wurden verletzt und
über 200000 sind nach palästi
nensischen Angaben auf der
Flucht. Israel hat gestern eine
Ausweitung seiner Offensive an
gekündigt. Der israelische Be
schuss traf gestern auch eine Kli
nik. Dabei kamen vier Menschen
ums Leben.Die Hamas feuerte
weiter Raketen auf Israel ab. Die
Entführung eines israelischen
Soldaten durch dieHamaswurde
gesternallerdingsnicht bestätigt.
In der Türkei eskaliert derweil

der Antisemitismus. Demons
tranten griffen die israelische
Botschaft an. sda Seite 15

Silbermedaille
für Fabian Giger
An der SM imCrossCountry
musste sich der Riedner
nur vonNino Schurter
bezwingen lassen. Seite 18

Brand im
Gefängnis
horgen Gestern Abend um 18
Uhr sind bei einem Brand in
einer Zelle des Bezirksgefängnis
ses Horgen ein Aufseher und ein
Insasse verletzt worden. Das
Feuer brach aus bisher unbe
kannten Gründen in einer Zelle
des zweitenObergeschosses aus.
Der Aufseher verletzte sich bei
der Befreiung des Insassen. Die
Feuerwehr Horgen konnte den
Brand inzwischen unter Kont
rolle bringen. Aus Sicherheits
gründen wurden im zweiten
Obergeschoss fünf weitere Häft
linge evakuiert. Sie blieben un
verletzt. zsz
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