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Vorurteile oder Wahrheit? 
 
Die Bevölkerung, die Gemeinden und Kantone führen Diskussionen über Schweizer Fahrende. Immer 

wieder machen Fahrende Schlagzeilen – positive und negative. Wir informieren und berichten über 

die aktuelle Lage. Für die Redaktion: Adriana, Andreas, Argjent, Christof, Daphne, Davide, Fabio, Justin, Laura, Lisa, 

Marcel, Matthias O, Matthias W, Melanie, Remo, Timo, Ucheka, Yanniki 

 

 

Ein Fahrender 
wurde erschos-

sen 
Gestern  Abend um 20:00 wurde in 

einem Wohnwagen in Wil ein 

Fahrender erschossen. Ein Augen-

zeuge berichtete einen grossen 

dunklen Mann gesehen zuhaben. 

Weitere Angehörige berichteten, 

dass sie Schüsse gehört haben. Auf 

das Opfer wurde mehrfach ge-

schossen. Nach polizeilichen Er-

mittlungen geht es um ein Bezie-

hungsdelikt oder um Rache. Der 

Zeuge spricht von einem eher 

älteren Mann mit brauner Jacke 

und schwarzer Hose. Die Fahren-

den sagen eher, dass es sich nicht 

um einen von ihnen handelt, eher 

um einen der in das Quartier ging 

und auf das Opfer schoss. Die 

Polizei bittet um Mithilfe, wenn sie 

ein Mann sehen  der zur Beschrei-

bung passt. Die Stiftung „Pro Fah-

rende“ denkt, dass es eher um 

Rassismus ging. Wir informieren 

sie in den nächsten Tagen weiter. 

Adriana 
 

Stiftung springt 

für Fahrende 

ein 
Schon seit fast 2 Wochen sind 

wieder neue Fahrende zwischen 

Wil und Schwarzenbach gesichtet 

worden. 

Durch den Diebstahl eines jungen 

Mannes, gestern Mittwoch gegen 

10.00 Uhr im Tankstellenshop an 

der Toggenburgerstrasse, wurde 

die Bevölkerung leider wieder 

negativ auf die Familien der Fah-

renden aufmerksam. Auch die gute 

Absicht, die Beute einem bedürfti-

gen Kind zukommen zu lassen, 

rechtfertigt keinesfalls die Tat. Da 

bei der Stadtbehörde daraufhin, 

wie erwartet, bereits schon mehre-

re Schreiben eingegangen sind, 

läuft bereits ab kommenden Mon-

tag die Aktion „Zuflucht“. Sicher-

heit geben, Sicherheiten bekom-

men. In erster Linie soll die Abga-

be von gespendeten Lebensmitteln, 

Arzneimitteln, Hygieneartikeln 

und von Bekleidung den durchrei-

senden Fahrenden helfen.  Die 

Aktion „Zuflucht“ soll ihre Selbst-

versorgung unterstützen und um 

Traditionen mit Würde behalten zu 

können. Getragen wird das Projekt 

von der Stiftung „Alles für Fah-

rende“ und wird durch freiwillige 

Mitarbeiter der Kirche oder/und 

Gemeinde überwacht. Andreas 
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Fahrende klauen BMW M5 Blau 
 
Das Auto hat einen Wert von 50000 Franken. Während ein Mann draussen telefonierte, kam ein Fahrender und klaute einen 

BMW M5 matt. Der Bestohlene erstattete sofort Anzeige,  aber er weiss nicht, wer der Dieb war. Die Polizei bittet um 

Mithilfe. Das Kennzeichen des gestohlenen Autos lautet SG 27 874. Unter der Nr. 076 699 22 21 nimmt die Polizei Hin-

weise entgegen. Der Mann macht sich extreme Sorgen. Eigentlich gehört das Auto nicht ihm, sondern seinem Chef. Der 

Mann wurde fristlos entlassen, weil er das Auto bei laufendem Motor unbeaufsichtigt stehen liess. Wieder einmal schaden 

einzelne Fahrende den eigenen Leuten und ihrem Ruf. So werden Hass und Vorurteile gegen Fahrende geschürt. Argjent  

 

 

 
 

 

Kurzmeldungen 
 

Am Donnerstag haben uns Passan-

ten darauf angesprochen, dass 

Fahrende bei einem tragi-schen 

Unfall gestorben sind. 

 

Schiesserei zwischen Polizei und 

Fahrenden in Wil. 

 

Fahrende lieben ihre Kultur und 

geniessen das Leben im Wohn-

wagen. 

 

Fahrender rettet Kinder vor einem 

rasenden LKW. 

 

Zigeunerfamilie Terina ist dankbar 

für das, was sie besitzen. Hoffen 

auf mehr Stellplätze. Christof 

 

 

Stellplätze für 

unsere Schwei-

zer Fahrenden 

dringend nötig 
 

Die Fahrenden sind im Sommer 

unterwegs und im Winter eher 

nicht. Weil es zu kalt ist. Im Som-

mer fahren die Fahrenden mit dem 

Wohnwagen an die Stellplätze. 

Dort sind sie ein paar Tage oder 

Wochen und dann fahren sie wei-

ter. Einige haben auch Familien 

und auch die Kinder reisen mit. 

Die Kinder gehen für ein paar 

Monate in die Schule und dann 

reisen sie weiter. Die Fahrenden 

bekommen Geld, weil sie auch 

arbeiten für das Geld. Es gibt auch 

Vorurteile gegen die Fahrende. 

Daphne 
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Fahrende helfen 

beim Bau eines 

Asylantenheims 
Am vergangenen Mittwoch hat 

eine Gruppe von Fahrenden sich 

dazu entschieden beim Bau eines 

Asylantenheims mit anzupacken. 

Lars Frischknecht (Leiter der 

Gruppe) äussert sich: ,,Ich finde 

die Leute haben einen falschen 

Eindruck von uns, darum wollen 

wir erreichen, dass die Leute bloß 

kein Vorurteil gegen Fahrende 

haben“.  

Weitere News dazu werden folgen 

Davide 

 

Weniger Plätze 

für Fahrende 

Seit Jahren werden Fahrende kriti-

siert, aber jetzt geht  es zu weit. Es 

werden weniger Plätze für Fahren-

de gemacht. Nach allen Kantonen 

ist das nicht schlimm, was völliger 

Unfug ist. Die Stiftung Fahrende 

ist sehr kritisch zu der Meinung 

von den Kantonen. „Das ist echt 

eine Frechheit“ sagt eine Redakto-

rin von der Stiftung. Die Stiftung 

versucht jetzt mehr Einkommen zu 

machen und dann alles zu geben, 

dass die Fahrenden wieder Plätze 

haben. Die SVP ist sehr zufrieden 

mit den Kantonen über die Ab-

stimmung. „ Nach unserer Mei-

nung sehr gute Entscheidung von 

den Kantonen“ sagt eine SVP 

Anhängerin. Wir hoffen, dass das 

Schweizer Parlament gegen den 

Rassismus kämpft, aber nach unse-

rer Meinung sind das auch Rassis-

ten“. Wir werden sie weiterhin 

über neue Sachen informieren. 

Fabio 

 

Fahrender ret-

tet Katze vom 

Baum  
Am Freitagmorgen rettete ein 

Fahrender eine Katze von einem 5 

Meter hohen Baum. „Ich hörte am 

Freitagmorgen um 9:31 Uhr ein 

leises Miauen. Als ich nachschau-

en ging, sass ein kleines Kätzchen 

auf der Birke,“ teilte uns der Fah-

rende mit. Der Mann holte eine 

Leiter und kletterte den Baum 

hoch. 

 

 
 

Als er mit dem Kätzchen herunter-

stieg, kam  ein weinendes Mäd-

chen  angerannt und nahm das 

Kätzchen an sich. Auch Fahrende 

haben ein Herz. Justin 

 

Fahrender klaut 

Baby aus Auto 
Ein 28 Jähriger klaut am Freitag-

abend ein Baby aus einem Auto. 

Das Auto stand auf einem Sport-

parkplatz, weil die Eltern Joggen 

waren. Leute berichteten den El-

tern, dass um 20:00 Uhr ein jünge-

rer Mann an dem Auto war. Als 

die Eltern kamen, war das Baby 

nicht mehr im Auto. Die Eltern 

sagten, sie wollten nur kurz Joggen 

gehen. Ju-

gendliche 

sahen wie ein 

Mann mit 

einem Baby 

in Richtung 

Wohnwagen 

wegrannte. 

Ein Jugendli-

cher konnte 

sich die 

Nummer des Wohnwagens mer-

ken. Am nächsten Tag durchsuchte 

die Polizei den Wohnwagen und 

fand das Baby. 

 

Während der Durchsuchung flüch-

tete der Mann. Nach einer kurzen 

Verfolgungsjagd konnten die Poli-

zisten den Mann fangen. Es ist und 

bleibt unklar, warum er das ge-

macht hat. Laura 

 

Warum haben 

es Fahrende so 

schwer? 
Weil die Leute so viele Vorurteile 

gegen Fahrende haben. Auch 

Schweizer haben gegen Schweizer 

Fahrende etwas, weil sie immer die 

Plätze bekommen, auf denen kein 

sesshafter Schweizer möchte, dass 

die Fahrenden wohnen. Die Fah-

renden werden sogar niedriger 

eingestuft manchmal, aber warum 

ist es so? Weil die Fahrenden eine 

Minderheit sind und weil ein paar 

ihrer Verwandten vor 100 Jahren 

mal geklaut haben. Immer noch 

werden alle dafür vorverurteilt, das 

ist sehr schlimm. Man kann ja 

auch nicht sagen alle Amerikaner 

klauen, man kann nur sagen ein 

paar klauen oder 

noch ein besse-

res Beispiel für 

momentane Zeit. 

Alle Flüchtlinge 

sind gefährlich, 

dass kann man 

auch nicht sagen 

oder?  

Matthias O 
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Unbekannter 

Person schiesst 

auf Fahrende. 
 

Am Donnerstag schoss ein Unbe-

kannter von der A1 aus auf einen 

Wohnwagen eines Fahren-den. 

Verletzt wurde zum Glück nie-

mand, jedoch entstand ein Sach-

schaden. 

 

Nach Ermittlung der Polizei konn-

te der Täter festgenommen wer-

den. 

Dieser wollte gar nicht auf den 

Schweizer Fahrenden schiessen, 

sondern auf den Deutschen Nach-

barn. Wie er der Polizei miteilte. 

Matthias W 

 

Fahrende klau-

en Scheren 

während Picaro-   

Theater 
Ein Fahrender klaut während der 

Aufführung eine Schere. Der Fah-

rende behauptete, er schleife die 

Schere. Die Fahrende spielte ein-

fach weiter. Niemand hatte etwas 

gemerkt, weil alle dachten, es 

gehöre zum Theater. Der Fahrende 

schliff nie die Schere, nur sein 

Messer. Während dem Theater-

stücks wurde gesungen und geläu-

tet, damit die Schere vergessen 

wird und, damit niemand etwas 

merkt. Picaro oder wie er heißt, 

hatte am meisten mit- geholfen. 

Die Banditen konnten entkommen. 

Passt auf, dass beim nächsten 

Auftritt eure Schere nicht geklaut 

wird. Die Schere wurde nie wieder 

gesehen. Melanie 

 

ZIGEUNER 
KLAUT SCHÜLER 

SCHERE !!!!!!!!! 
 

BEI EINER VORSTELLUNG 

KLAUT EIN ZIGEUNER EINEM 

HILFLOSEN SCHÜLER EINE 

SCHERE. 

ER HATTE DEN PLAN GUT 

DURCHDACHT.  

ER SAGTE ER WERDE SIE 

POLIEREN UND SCHLEIFEN. 

 

DER SCHÜLER GING VER-

STÖRT ZUR POLIZEI. Marcel 

 

 

Schüsse auf 

Fahrende 
In der Nacht vom Montag auf den 

Dienstag sind beim Durchgangs-

platz bei Brülisellen mehrere 

Schüsse gefallen. Augenzeugen 

berichten, mehrere Personen in 

einem blauen Auto gesehen zu 

haben. Das Auto hielt nur rund 50 

Meter von einem Wohnwagen 

entfernt. Einer der Täter stieg aus 

und schoss drei Mal auf den 

Wohnwagen. Wie sich herausstell-

te waren die Besitzer zum Zeit-

punkt der Tat nicht anwesend. 

Noch am selben Abend gerieten 

die Täter in eine Fahrzeugkontrolle 

und flüchteten. 

Am Mittwochmorgen gestanden 

drei Dorfbewohner freiwillig die 

Tat. Die Tatwaffe konnte bei ei-

nem der Täter zuhause sicherge-

stellt werden. Die genauen Motive 

für die Tat sind noch unklar. Ex-

perten vermuten sie sei auf Frem-

denhass zurückzuführen. Nachbarn 

berichten, dass die Täter bereits 

früher durch rassistische Bemer-

kungen negativ aufgefallen seien. 

Remo 

 

 
Auf diesen Wohnwagen wurde ge-
schossen. 
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Fahrender klaut 

teures Auto 

 
Montagmorgen wurde ein schwar-

zer Audi R8 geklaut, berichtet die 

Kantonspolizei. Das Opfer erzähl-

te, dass  das Auto aus der Garage 

geklaut wurde. Zeugen erzählten, 

dass sie das Auto gesehen hatten, 

Richtung Wil. fahren. Später wur-

de der Wagen an einer Unfallstelle 

gefunden. Das Auto hat einen 

Totalschaden und der 

Fahrende liegt schwer 

verletzt im Krankenhaus. 

Am nächsten Tag wird 

geklärt, was genau mit 

dem Fahrenden als nächs-

tes passieren wird. Denn 

so wie es aussieht, hat der Fahren-

de schon viele Verbrechen ge-

macht. Der Fahrende wird wahr-

scheinlich mit einem Gefängnis-

aufenthalt rechnen müssen. Das 

Opfer wird auch mit einer Busse 

rechnen müssen, da es das Auto 

und die Garage nicht geschlossen 

hat. Wir werden am nächsten Tag 

über das Ganze mehr berichten. 
Timo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Wil 

stimmt für 

Stellplatz für 

die Fahrenden  
 

Es gab eine Gemeinde- Versamm-

lung  wegen Plätzen für Fahrende. 

Als der Gemeinderats- Präsident 

Matthias Ottinger  die Versamm-

lung eröffnete, da hatte die SVP 

das erste Wort. Zuerst sprach Fa-

bio Brunner, dass die Fahrenden 

alles verschmutzen und anderen 

Menschen angst machen. Die Fah-

renden sprachen dagegen, dass sie 

sozial sind und nichts machen was 

auffällig ist. Aber die SVP sprach 

dagegen. Als Herr Causer sprach, 

fragte er was sie als Job hätten. Sie 

antworteten zögerlich und sagten 

sie würden selbst Ge-

machtes und verkaufen 

es an Leute auf der 

Strasse. Der zweite 

Gemeindepräsident 

Argjent sagte nun 

hätten die Fahrenden 

das Wort. Sie sagten, 

sie könnten ja auch allen Dreck 

aufräumen, den sie machen und ein 

bisschen auf die Leute achten und  

versuchen, ihnen keine Angst mehr 

zu machen. Die SVP war so über-

rascht gewesen, dass sie fast keine 

Argumente mehr hatte. Dann ha-

ben sie die Polizei gefragt, wer die 

meisten Massenschlägerrein anzet-

teln würde und die Fahrenden 

hatten jetzt keine Argumente mehr 

gehabt. Doch dann hatte die 

SVPlerin Silvia Bär Adriana ge-

fragt, wie viele Prozent der Fah-

renden solche Dinge machen wür-

den. Sie sagten selbst um die 30% 

und so hatten sie den Fall fast 

verloren. aber dann sagten sie dass 

Fabio Brunner auch kriminell sei. 

Herr Causer sagte in der SVP seien 

nur Leute, die keine Vorstrafen 

hätten. Im Gemeindesaal herrschte 

ein wirklich riesiges Durchei-

nander. Präsident Matthias Ottin-

ger liess die Gemeinde-

versammlung darüber abstimmen, 

ob die Schweizer Fahrenden einen 

Stellplatz in Wil erhalten sollen 

oder nicht. Mit grossen Mehrheit 

fiel das Resultat für einen Stell-

platz für die Fahrenden aus. Die 

Fahrenden erhalten einen schönen 

Platz, wo sie sich in ihren Wohn-

wagen niederlassen können und 

machen was sie wollen. Die Be-

völkerung hat bewiesen, dass sie 

Verständnis für die Fahrenden hat. 

Die SVP findet den Stellplatz für 

die Fahrenden eine Verschwen-

dung von Land und Geld. Timo 

 

Ein Fahrender 

klaut Kinder  
Am vergangen Montag ist eine 

neue Gruppe Fahrende in die Stadt 

gekommen. Darunter befand sich 

ein krimineller Fahrender.  Er hatte 

sich als Fahrender ausgegeben und 

hauste, in einem Wohnwagen. Die 

Kantonspolizei St.Gallen ermittelte 

schon seit Wochen gegen den  

Straftäter.  Sie befragten die Leute 

in dem näheren Umkreis nach dem 

1.80 grossen Peter Schmidt. Die 

anderen Fahrenden waren entsetzt 

über die schrecklichen Taten, die 

er verübte. Die Mutter des ver-

missten Kindes ist außer sich und 

sie hofft, ihr Kind gesund zurück-

zubekommen. Der Täter wurde 

gefasst und das Kind konnte zu-

rück zu seiner Mutter. Yanniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


