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J KANTO N S PO L IZE I S T. G A L L E N
Dienststelle: Nachricht€ndienst, Telefon-

St.Ga11en, den 18.1.1982

Polizeikommando

des Kantons St-Gal-len

9000St.Ga11en

S c h w e n d e n e r geb::565s"5 Beatri_ce

-..-Lt
Schwendener Michael,

strasse 78, 9470 Buchs
wohnhaft an der Kappeli-

Identifikation
Kommune tetzibach, lnlangs

Die Schweizerlsche Bundesanwaltschaft in Bern r ersuchte uns um Identifi_
kation eines an der Kappelistrasse 18 in Buchs-
Bei handert es sich um die eingangs erwähnte person.

Beim "s,Fabr:ikli" in Buchs hanCeit es sich um ein Theaterunternehmen an
dei: Schul-hausstrasse, welches seit ungefähr 2 Jahren besteht. Als Verant_
wortlicher vom,'s'Fabrikl-i,, wird
Sutter Pierre, des Otto Fidel r.rnd der lrlargarete pauline geb. Exel ,geb- 26.2.1950 in Belgien, von Bötistein/AC, Sekundarlehrer,ledig, whft. Röllweg 19, 9470 Buchs

genannt. Der: Genannte ist seit den 27-g.lg74 in Buchs wohnhaft und rvird
a1s einwandfreie person geschildert.
An dem Theatenrnternehmen wirken die lveiteren, nachstehenden Sekirndar_
I ehrer mit :

lorrn 73- t00OC 1.8C
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Noser Franz-

Altendorfstrasse 16, 9470 Buchs

:- i,{är, bis 19Bl als Sekundarlehrer in Buchs tätiq; e soII heute

ohne feste Anstellung sein- Bei ihrn soll es sich um ei'nen "Linken"
a i- --rr -^l-handeln- k' hat kürzlich'den Film '1 Mis schöni Werd&erE" gedreht' bei

welchem ein l'linker Anstrich"'unverkennbar sei' Der FiLm wird gegen-

wärtig in Solothr:rn vorgeführt- <---soll gegeniiber r'IElserer Cesell-

schaft sehr kritisch sein

Wicki Werner,

'ilhft- Altendorfstrasse L6- 9470 Buchs'

war als Aushilfslehrer bei der Schulgmeeiude Buchs ange-

steil-t- Heute besitzt er keine feste Anstellu-g mehi, d-h' er j-St nicht

mehr als Lehrer tätig, sondern arbeitet zeitweise bei dem erwähnten

Theatei-mit. Er soJ-t bezüglich Gesinnung sehr nahe be- 

- 

stehen

Villiger Peter , ugJ

, whft. Wiedenstrasse 38, 9470 Buchs

*-

war in Buchs bereits als Sekundarlehrer tätig, hat aber auf

eigenen Wunsch ein Jahr ausgesetzt und wird vermutticil im IYühjahr l9B2

in Buchs wieder als Sekundarlehrer eingestellt'

und Suiter Pierre sind bei der Sclaulgemeinde Buchs

fest angestellt und sollen punkto Gesinnung einvrandfrei sein'

Das betr- Theater bringt laufend Vorführurgen, wobei die meisten Stücke

gut seien, d.h. unserem Rechtsstaat entsprechen' Bei den am Theater mit-

r^lirkendenI',ehrernsei_eindeutigderextregste,d.h.erkönne
in Rrchtuni' eingestuft rnerden'

Um was für ej.ne Vorstel}ung es sich am 14-l '1982 handelte, konnte bisL'rl-tl

rricl'it, erfahrr:n r\'erclclr-l)iur,br,z-r-iglich r^rer<len ral'r aber nrch r'rq:itcre, di'-s-

I



t
{

krete Abkl:irunqen tätigen- Bei der PS Buchs sind dj-e erwähnten Per-

sonen nicht verzeichnet, hingegen bestehen bej- unserern Nacfirichten-

dienst'über Eintragn:ngen-

Kantonspol' ,ai St. Gallen
Nac-tr o^e{ianct

Ersuchen von

St-Ga11en, den 20.1"i98? )/.--.-. ,-\

Polizeikommando
r Kantons St-Gall€n

rachr!clrtegrdienst

vom 13-1.1982

)

Verfügiunq

Cieht an die
Schweizerische Br:ndegg+waltschaft, Polizeidienst, 3003 Berq


