
STADT WIL

Hochwasserschutz: Stollen
soll Entlastung bringen
Im Sommer 2018 wurde das
Hochwasserschutzprojekt zum
ersten Mal der Bevölkerung
vorgestellt. In der Zwischenzeit
wurden die Massnahmen opti-
miert und im Detail ausgear-
beitet. Nun ist klar, wie weiter
vorgegangen werden soll.

Wil/Wilen Alpbach, Krebsbach,
Huebbach und Meienmättelibach:
Um diese Fliessgewässer geht es
beimHochwasserschutzRegionWil.
Die Bäche wirken oft unscheinbar.
Wie heikel die Situation werden
kann,zeigtesicham16. Juli 2018und
am 2. Juli 2019. Nach starken Nie-
derschlägen nördlich der A1 konn-
te der Krebsbach die Wassermen-
gen nicht mehr ableiten, die Auto-
bahn wurde überspült. Das soll in
Zukunft nicht mehr passieren. Da-
rum wird derzeit an einem neuen
Hochwasserschutzprojekt gearbei-
tet. Der aktuelle Stand wurde der
Bevölkerung vor ein paar Tagen im
Gemeindesaal Wilen präsentiert.

Geologische Untersuchungen
Seit dem Sommer 2018 sei viel pas-
siert, so die Verantwortlichen. So
wurden etwa die betroffenen Land-
wirte in einer Begleitgruppe infor-
miert und in den Planungsprozess
miteinbezogen. Im Herbst 2018 und
Frühling 2019 fanden zudem di-
verse Gespräche mit Grundeigen-
tümern statt. Diese führten laut den
Verantwortlichen zu neuen Lö-
sungsansätzen und weniger Land-

verbrauch als ursprünglich geplant.
So soll neu ein Stollen unter dem
Hummelberg das Wasser aus dem
Huebbach südlich von Wilen in den
Alpbach führen. Diese Lösung sei
kostenneutral gegenüber der bisher
geplanten Linienführung entlang
der Autobahn und beanspruche we-
niger Kulturland. Weiter wurden
geologische Untersuchungen
durchgeführt.

Ab 2022 soll gebaut werden
Wie die Verantwortlichen an der In-
foveranstaltung bekannt gaben,
wurden die Detailmassnahmen ab-
schnittsweisegeprüftund liegennun
in Form eines Auflageprojekts mit
diversen Plänen, Visualisierungen
und Berichten vor. Deshalb werde
nun das Projekt in einer Vernehm-

lassung den kantonalen und eid-
genössischen Fachstellen, dem AS-
TRA sowie den Standortgemeinden
vorgelegt. Im Rahmen der Ver-
nehmlassung wird die grundsätzli-
che Bewilligungsfähigkeit abge-
klärt. Im nächsten Frühjahr wird
über die Resultate der Vernehm-
lassung informiert. Im Herbst des
nächstenJahressolldasProjektdann
öffentlich aufgelegt und ab dem
Frühjahr 2022 für zwei Jahre gebaut
werden. le

Der Gemeindesaal in Wilen war bis auf den letzten Platz besetzt, als Regierungsrätin Car-
men Haag der Bevölkerung die geplanten Massnahmen vorstellte. le/z.V.g.

Genaue Massnahmen online
Wie der Hochwasserschutz in der
Region Wil nun genau geplant ist,
sehen Sie auf einer umfassenden
Grafik, welche wir online gestellt
haben. Sie finden die Karte auf
www.wiler-nachrichten.ch

Neuer Bussenzettel jetzt
mit dem Handy bezahlen
Ab heute sehen Ordnungsbus-
sen im Kanton St.Gallen anders
aus. Vorerst allerdings nur in
Wil. Die Kantonspolizei St.Gal-
len startet mit der Einführung
in der Äbtestadt. Es bleibt eine
Busse – die Bezahlung wird
aber einfacher.

Wil Bisher waren Bussenzettel von
Hand geschrieben. Das brauchte
Zeit. Erst im Back-Office wurden
diese in ein elektronisches System
übertragen. Neu wird, laut einer
Mitteilung der Kantonspolizei, das
Ausstellen einfacher, digital. Doch
nicht nur das, neu kann die Busse
online bezahlt werden. Direkt auf
dem Smartphone, per Kreditkarte
oder Twint. Zu Hause am PC? Geht
auch. Bar vor Ort? Geht auch. Der
klassische Einzahlungsschein sei
nach wie vor als Alternativmöglich-
keit im Angebot.

Wie geht das?
Die Polizistinnen und Polizisten er-
fassen die Busse in einer App. Zu-
rück bleibt ein Bussenzettel mit QR-
Code. Der oder die Gebüsste scannt
denCodemit demSmartphone oder
gibt die Bussennummer im Online-
Portal ein und kann sofort bezah-
len. Wer nicht online bezahlen kann
oder will; 30 Tage nach Ausstel-
lungsdatum wird eine Übertre-
tungsanzeige mit Einzahlungs-
schein per Post zugestellt. Wie das
genau geht, erklärt ein Info-Flyer.
Dieser wird zum Start mit unter den
Scheibenwischer geklemmt.

Start in Wil
Die Kantonspolizei St.Gallen startet
die Einführung in Wil und sammelt
ab heute erste Erfahrungen. Anfang
2020 erfolgt dann die schrittweise
Einführung im ganzen Kanton
St.Gallen. pd/le

Wer erhält schon gerne eine Busse? Niemand, das ist klar. Sie kann neu aber immer-
hin unkompliziert online bezahlt werden. z.V.g

«Einen Dieb verraten Kleinigkeiten»
Von Darina Schweizer

Kaum jemand weiss, dass
Christian Huber Ladendetektiv
ist. Er hielt sich bewusst jahre-
lang bedeckt. Doch nun geht er
bald in Pension, möchte ein
Buch schreiben – und lässt
erstmals hinter die Kulissen
seiner Detektivarbeit blicken.

Wil Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
Christian Huber ist die Katze, sein
Revier ein Lebensmittelgeschäft.
Dort schleicht der 73-Jährige aus der
RegionWil unbemerkt zwischenden
Gestellen hindurch, immer auf der
Suche nach einer Maus, die eine Le-
ckerei stibitzt. Nichts entgeht sei-
nemBlick und seiner Spürnase. «Ich
war schon immer ein Schnüffler»,
sagt er. «Das muss man im Blut ha-
ben. Sonst wird man nicht, was ich
geworden bin.»

Nummer eins dank guten Augen
24 Jahre ist Huber schon Ladende-
tektiv. Schweizweit war er lange die
Nummer eins in seiner Branche:
Gegen 6000 Fälle hat er bearbeitet.
Offiziell anerkannt ist sein Job nicht.
Huber war zuvor im Detailhandel
tätigundhat jeglicheSeminare,auch
bei der Polizei, besucht. In der gan-
zen Zentral- und Ostschweiz war er
im Auftrag von Lebensmittelge-
schäften im Einsatz, heute vor al-
lem noch in der Ostschweiz. Das
wissen die wenigsten. Denn Huber
muss unerkannt bleiben. Seine Tar-
nung besteht aus Trainerhose und
Käppi … halt! Dürfen wir das ver-
raten? «Ja», sagt Huber. Denn Ende
Jahr geht er in Pension. Nun kann
er erzählen. Schauplatz: Lebensmit-
telgeschäft. Welches, darf Huber
nicht sagen. Er legt sich im Ein-

gangsbereich auf die Lauer. Unauf-
fällig, diskret. Er nimmt zum Bei-
spiel einen Apfel in die Hand, mus-
tert ihn kritisch, legt ihn zurück.
Manchmal klemmt er ein Bier un-
ter den Arm, spielt mit seinem
«Münz». Ein ganz normaler Kunde
eben. Nur nicht ganz. Denn Huber
hat den Eingang stets im Blick. Be-
tritt einDieb den Laden, spürt er das
sofort. Eine falsche Bewegung. Eine
Jacke, die auf merkwürdige Weise
geöffnet wird. «Es sind die Kleinig-
keiten, die den Dieb verraten», sagt
Huber. Dann folgt er ihm.

Kein Fehlgriff in 24 Jahren
Irgendwann ist der Moment da: Die
«Maus» lässt etwas mitgehen. Hu-
ber hat alles gesehen. Auf seine Au-
gen kann er sich verlassen, denn ei-
nen Fehlgriff hatte er in 24 Jahren

kein einziges Mal. Er schleicht zum
Ausgang, wartet, bis seine Beute den
Laden verlassen will – und schnappt
zu. «Grüezi, Fräulein. Ich bin La-
dendetektiv. Kommen Sie doch
schnell in mein Büro», sagt er dann
zum Beispiel. Hat der Dieb Ware im
Wert von über 300 Franken geklaut,
muss Huber die Polizei rufen. Sonst
entscheidet er selbst, was passiert.
Meist muss der Dieb eine Umtriebs-
entschädigung zahlen. Manchmal,
aber nur manchmal, drückt er aber
ein Auge zu. Da war zum Beispiel
diese junge Frau, die Schminkstifte
in ihrenTaschenverschwinden liess.
Alternativhättenes aucheinSchirm,
eine Kapuze, ein Rucksack oder ein
eingenähterSackamHosenbeinsein
können. «Ich habe schon alles ge-
sehen», sagt Huber. Die Leute ver-
suchen auch, ihn auf jede erdenk-

liche Weise abzulenken. Einmal zog
sich eine Kundin splitternackt aus.
Währenddessen versuchte ihr
Mann, die geklaute Ware zu ent-
sorgen. Auf das Ablenkungsmanö-
ver fiel Huber nicht rein. Aber zu-
rück zur jungen Frau: Es war Weih-
nachtszeit. Als Huber die Diebin zur
Rede stellte, brach sie in Tränen aus,
erzählte von den schwierigen Ver-
hältnissen zu Hause. Huber wusste,
dass sie dieWahrheit sagt. Er durch-
schaut die Leute schnell. Im Hin-
tergrund lief «Last Christmas». Sein
Herz schmerzte. «Deshalb liess ich
sie mit einer Verwarnung davon-
kommen», sagt er. Daraufhin traf er
einen Entscheid: Nie mehr wollte er
zur Weihnachtszeit arbeiten. «Da
gibt es die grössten Tragödien.»
Sonst hat Huber kein Problem da-
mit, hart durchzugreifen.Dennauch

die Diebe greifen zu immer härte-
ren Mitteln. Ein Mann hat Huber so
stark in die Schulter gebissen, dass
er ins Spital musste, Finger wurden
ihm ausgekugelt. Den einen Zeige-
finger kann er nicht mehr strecken.
«Es ist immer mehr Aggressivität da.
Auch bei den Frauen. Aus einfa-
chen Dieben wurden professionelle
Banden», sagt Huber. Deshalb ist er
seit einigen Jahrennurnochzu zweit
unterwegs. Kaum zu glauben, wer
alles ins Netz ging: Da war ein Geist-
licher, den Huber fragte, «was der
Chef da oben wohl über seine Sün-
de denke», ein Beamter, der seine
Frau zum Diebstahl anstiftete oder
sein «dickster Fisch», der peruani-
sche Vizegeneralkonsul Ricardo
Marticorena,der2003ineinemCoop
Diebesgut in seinem Aktenköffer-
chen verschwinden liess. Der Fall
sorgte schweizweit für Aufsehen.
Huber aber reagierte nicht anders
als sonst: «Ich behandle alle gleich,
egal, wer sie sind. Dieb ist Dieb.»

Ein Buch mit den besten Stories
Auch wenn die Gewalt zunimmt, ei-
nige Diebe zeigen auch Einsicht und
lernen aus ihren Fehlern. So wie das
kleine Mädchen, das Huber einst
beim Schokoladestehlen erwischte
– und die er später als Polizistin wie-
der traf. «Das sind die schönen Ge-
schichten», sagt er. Seit 20 Jahren
schreibt er solche Erlebnisse schon
fein säuberlich auf und sammelt sie.
Wenn er pensioniert ist, möchte er
ein Buch herausbringen. «Der Job
wird mich nie ganz loslassen», sagt
Huber. So wird er auch in seiner
Freizeit immer wieder unbewusst
zur Katze, die nach Mäusen Aus-
schau hält. Ein Schnüffler bleibt
eben ein Schnüffler. «Das hat man
wie gesagt im Blut», sagt Huber.

Christian Huber mit einem Ordner voller handgeschriebener Erlebnisse aus 24 Jahren Ladendetektiv-Arbeit. das
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