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Kind bei Unfall auf
Zebrastreifen verletzt
WIDNAU. Am Montag um 11.40
Uhr ist ein 5-Jähriger an der
Unterdorfstrasse bei einer Kolli-
sion verletzt worden. Ein 44jähri-
ger Autofahrer fuhr von Au Rich-
tung Widnau Zentrum. Er be-
merkte den stillstehenden Ge-
genverkehr und verlangsamte
sein Tempo. Da sein Blick noch
auf den Gegenverkehr gerichtet
war, nahm er den von rechts
kommenden 5-Jährigen auf dem
Fussgängerstreifen nicht wahr.
Folglich kam es zu einer Kolli-
sion. Das Kind wurde vom rech-
ten Seitenspiegel getroffen, da-
bei wurde es verletzt und mit
dem Rettungswagen ins Spital
gebracht, wie die Kantonspolizei
mitteilt. (wo)

Zwei Verletzte nach
Kollision auf der A13
MELS. Am Montag, kurz nach 19
Uhr, sind auf der A3 ein 47jähri-
ger Autofahrer und eine 53jäh-
rige Beifahrerin verletzt worden.
Der 47-Jährige fuhr mit seinem
Auto von Zürich Richtung Chur.
Aus noch unbekannten Gründen
prallte er mit seinem Auto unge-
bremst gegen das Heck eines auf
der Überholspur fahrenden Au-
tos. Das geht aus einer Medien-
mitteilung der Kantonspolizei
hervor. Dieses drehte sich und
kam entgegen der Fahrtrichtung
auf der Überholspur zum Still-
stand. Bei der Kollision wurden
der Unfallverursachende und die
Beifahrerin des Autofahrers ver-
letzt und mit dem Rettungs-
wagen ins Spital gebracht. (wo)

Lenker durchbricht
einen Wildschutzzaun
MAIENFELD. Am Montagnachmit-
tag ist es zu einem Selbstunfall
mit einem Personenwagen ge-
kommen. Ein Ehepaar fuhr um
12.45 Uhr auf der Autobahn A13
von Sargans in Richtung Maien-
feld. Bei der Autobahnausfahrt
Maienfeld fuhr der Lenker unge-
bremst geradeaus über die Raga-
zerstrasse. Der Personenwagen
durchschlug den Wildschutz-
zaun und landete rund sieben
Meter unterhalb der Strasse im
Gebüsch. Der 68jährige Lenker
verletzte sich leicht am Kopf. Die
70jährige Frau erlitt unbestimm-
te Rückenverletzungen. Beide
wurden von der Rettung Chur
mit je einer Ambulanz ins Kan-
tonsspital Graubünden gefah-
ren. Um das Auto mit einem
Kran zu bergen, musste das Kan-
tonale Tiefbauamt mehrere Bäu-
me fällen, heisst es in einer
Medienmitteilung. (wo)

Heftiger Zusammenstoss
zweier Personenwagen
DEGERSHEIM. Am Montagmorgen
ist es zu einer Kollision mit drei
Autos gekommen. Zwei Perso-
nen wurden eher leicht verletzt,
so die Kantonspolizei in einer
Mitteilung. Ein 67-Jähriger fuhr
mit seinem Auto von Degers-
heim herkommend. Er beab-
sichtigte, nach links Richtung
Flawil abzubiegen. Ohne das von
Degersheim kommende Auto
wahrzunehmen, fuhr er in die
Degersheimerstrasse ein. Folg-
lich prallte sein Auto mit der vor-
deren Fahrzeugecke gegen die
hintere Fahrzeugecke des kor-
rekt fahrenden Autos einer
54-Jährigen. Ihr Auto geriet auf
die Gegenfahrbahn und kolli-
dierte mit einem korrekt ent-
gegenkommenden Auto. die
54-Jährige sowie die 23jährige
Fahrerin des entgegenkommen-
den Autos wurden bei der Kolli-
sion eher leicht verletzt und be-
gaben sich selbständig zur Kon-
trolle ins Spital. Die Autos der
beiden Frauen erlitten Total-
schaden, geht aus der Medien-
mitteilung der Polizei weiter her-
vor. (wo)
Kirche hilft den Flüchtlingen

ST. GALLEN. Der Administrations-
rat der St. Galler Katholiken hat
20 000 Franken gesprochen für
die Soforthilfe der Caritas
Schweiz, die sich in Ländern Ost-
europas sowie im Libanon und
in Jordanien engagiert. Das
Hilfsprogramm stattet die Men-
schen mit dem Nötigsten aus,
etwa Decken und Schlafsäcken.
Der Kirchenrat weist darauf hin,
dass immer noch Millionen von
Flüchtlingen in den riesigen
Flüchtlingslagern des Libanons,
in Jordanien oder in der Türkei in
höchster Not seien. Diese Men-
schen dürften angesichts der
medial sehr präsenten Flücht-
lingsströme auf der Balkanroute
nicht vergessen werden. (red.)
Ausflug SP und Grüne besuchen das Spital Grabs
Bild: Melanie Steiger

Am Dienstag widmeten die SP und die Grünen ihren Fraktionsausflug den Themen Asyl-
verfahren und Spitalneubauten. Daher besuchten sie das Empfangs- und Verfahrens-
zentrum in Altstätten und informierten sich anschliessend in Grabs über den Spitalbau.
Hochsaison für Langfinger

FRAUENFELD. Die Zeit der Musik-
festivals ist auch Hochsaison für
Langfinger. Am Open Air Frau-
enfeld wurden zwei Jugendliche
festgehalten, die aus Zelten Mo-
biltelefone und Portemonnaies
gestohlen hatten. Den beiden
17-Jährigen wurden weitere
Diebstähle im Freibad von Frau-
enfeld nachgewiesen. Die Ju-
gendlichen aus dem Kanton
Freiburg wurden am Open Air
durch den Sicherheitsdienst
angehalten, weil sie verdächtigt
wurden, einen Diebstahl began-
gen zu haben, wie die Kantons-
polizei Thurgau mitteilt. Bei der
Kontrolle durch die Polizei ka-
men Mobiltelefone und Porte-
monnaies zum Vorschein. In der
Befragungen gaben sie zu, dass
sie die Wertsachen während des
Festivals aus leerstehenden Zel-
ten gestohlen hatten. (sda)
«Nimmt er aber auch Bargeld?»
Billettautomaten und Zonenbillette stellen für die Mobilitätsbedürfnisse älterer Menschen vielfach hohe Hürden dar.
Unter dem Motto «mobil sein und bleiben» gab es in Buchs einen Kurs für Senioren, um Berührungsängste abzubauen.

HEINI SCHWENDENER

BUCHS. Vielleicht kann ich ja
nicht einmal die Schrift lesen?
Und wo bitte ist die Tastatur?
Und was passiert, wenn ich
einen Fehler mache? Und eine
Kreditkarte habe ich ja auch
nicht. Solche Fragen und Gedan-
ken beschäftigen viele Seniorin-
nen und Senioren, wenn sie am
Automaten ein Bahn- oder Bus-
billett kaufen möchten. Berüh-
rungsängste – im wahrsten Sinne
des Wortes – nehmen überhand.
Also Hände weg! Und so suchen
sie bediente Schalter auf. Solche
gibt es allerdings nur noch in
wenigen Bahnhöfen.

Senioren-Mobilitätskurs

Vielleicht wär’s ja doch recht
nützlich, diese verflixten Auto-
maten bedienen zu können, ha-
ben sich 21 Seniorinnen und
Senioren aus der Region gesagt.
Sie wollen sich der Herausforde-
rung des sich wandelnden öf-
fentlichen Verkehrs stellen und
besuchten am Dienstag in Buchs
einen Senioren-Mobilitätskurs.
Veranstaltet wurde er von der
regionalen Sektion des Verkehrs-
Clubs der Schweiz (VCS) in Zu-
sammenarbeit mit der regiona-
len Pro Senectute, den SBB, Bus
Ostschweiz, dem Tarifverbund
Ostschweiz und der St. Galler
Kantonspolizei.

Wie so häufig in Kursen gab es
auch für die Senioren zuerst eine
Dosis Theorie. VCS-Geschäfts-
leiter Daniel Rüttimann erläu-
terte die Ziele dieses Morgens:
Ängste und Hemmschwellen sol-
len abgebaut und die gesund-
heitlichen und gesellschaftli-
chen Aspekte der Mobilität ver-
mittelt werden, «gemäss dem
Kursmotto ‹mobil sein und blei-
ben›». Als er die Billettautomaten
ansprach und vermutete, dass
sich viele ältere Leute noch nie
an sie gewagt hätten, nickte das
eine und andere ergraute Haupt
zustimmend.

Warum eigentlich Zonen?

In der Folge erzeugten Heinz
Bänziger von der Kantonspoli-
zei, Walter Schwendener als pen-
sionierter SBBler und Thomas
Tinner von Bus Ostschweiz mit
ihren informativen und mit viel
Humor gespickten Ausführun-
gen zum Thema eine lockere
Atmosphäre. Auch persönliche
Geschichten hatten ihren Platz.
Und kritische Fragen. «Warum
wurden eigentlich die Zonen
eingeführt, wenn sie doch so un-
beliebt sind?», wollte ein Senior
wissen. Das sei einerseits ein
politischer Entscheid gewesen,
sagte Tinner, andererseits hätten
die Zonenbillette aber auch Vor-
teile, «denn sie geben den Nut-
zern mehr Freiheit, sich inner-
halb der Zone frei zu bewegen»,
was bei Streckenbilletten so
nicht möglich war.

Viele wertvolle Tips

Gertrud Burtscher von der Pro
Senectute lud zu Kaffee und Gip-
feli ein. Danach marschierten
die Senioren zum Bahnhof, wo
drei Praxisteile absolviert wur-
den. Die Polizisten Heinz Bänzi-
ger und Lothar Walser erklärten
an einem Bancomaten, welche
Sicherheitsvorkehrungen beim
Geldbezug wichtig und wie Ta-
schen beim Reisen am besten zu
tragen sind, um nicht Opfer
eines Diebstahls zu werden. Aus-
serdem zeigten sie auf dem viel-
befahrenen Bahnhofplatz das
richtige Verhalten im Strassen-
verkehr. Wichtige Tips für pro-
blemfreies Reisen mit Linienbus-
sen gab es von Thomas Tinner.
Wo kann der Kinderwagen für
die Enkel parkiert werden? Was
macht man, wenn die Billettent-
wertung nicht funktioniert? Fra-
gen über Fragen, und alle wur-
den kompetent beantwortet.

Ran an den Automaten

Im Zentrum des Interesses
stand jedoch der Billettautomat.
Walter Schwendener, selber Pen-
sionär, erklärte ihn seinen Alters-
kollegen behutsam. Als er nach
einer Buchung stolz auf die Zah-
lungsmöglichkeiten mit vielen
Kreditkarten verwies, meinte
eine Seniorin: «Nimmt er aber
auch Bargeld?» «Bargeld hat er
am liebsten», konterte Schwen-
dener. Die besorgte Frage zeigte,
dass der Billettautomat die Her-
zen der Senioren noch nicht im
Sturm erobert hatte. Immer wie-
der wurde den Senioren nämlich
bewusst, dass es zuweilen viel
Erfahrung und Hintergrundwis-
sen braucht, um zum richtigen
Billett zu kommen.

Viele Teilnehmer sagten aber
am Kursende, ihre Berührungs-
ängste seien nun kleiner und sie
würden sich bei nächster Ge-
legenheit an die Touchscreens
der Automaten heranwagen.
Bilder: Heini Schwendener

Walter Schwendener erklärt die richtige Bedienung eines Billettautomaten, denn schon längst gibt es nicht mehr überall bediente Billettschalter.
Thomas Tinner erläutert den Kursteilnehmern wichtige Verhaltenstips für Linienbusfahrten.
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