
AZ 9470 Buchs | Nr. 8 | Fr. 3.50 | € 4.–Dienstag, 12. Januar 2021

Amtliches Publikationsorgan wundo.ch

Leser-undZustellservice:081 7500200, aboservice@chmedia.ch Redaktion:9471 Buchs, 081 7500201,
redaktion@wundo.ch Inserate:081 7500201, inserate-wundo@chmedia.ch

Inhalt
Lokal 3–5

Ostschweiz 6, 9
Rätsel 10

TV/Radio 11
Schweiz 13

Wirtschaft 17, 18
Sport 22–24

Unter enormemDruck
MarathonläuferWägeli bleibt
nur ein einziges Rennen zur
Olympia-Qualifikation . 22

UnerwarteterGeldsegen
DieNationalbank erzielte
einen hohenGewinn, davon
profitiert auch St.Gallen. 3

17-JährigedürfenhintersSteuer
Frühermit demAutofahren beginnen, aber ein ganzes Jahr lernen – die neue Regelung gibt zu reden.

Robert Kucera

Region «Das ist völliger Blödsinn»,
findet der Grabser Fahrlehrer Otto
BlaserklareWorte zurneuenRegelung,
dassman sich schon ab dem 17. Alters-
jahrhintersLenkrad setzenkann.«Von
der Reife her kommt das Autofahren
mit 17 Jahren zu früh», ergänzt er.

Ob das Herabsetzen um ein Jahr
nun sinnvoll oder nicht sinnvoll sei, so
hält der Azmooser Fahrlehrer Peter
Frey fest: «Darüber kannmangeteilter
Meinung sein». Er führt weiter aus,
dass aus seiner Sicht und für das Gros
der Fahrlehrer nicht das Alter die ent-
scheidendeFrage sei, sondernwieund
vonwemdasWissen vermittelt wird.

Fahrlehrer rechnennicht
mit einemHype
Unverändert dürfen erst 18-Jährigedie
praktische Prüfung für den Führer-
schein absolvieren. Wer also mit dem
17.Geburtstag seinenLernfahrausweis
erhält, muss folglich ein ganzes Jahr
warten respektive lernen. Dies gilt im
Übrigen für alle jungen Lernfahrer.
«Wer den Lernfahrausweis vor dem
20.Altersjahr erwirbt, muss neu eine
Lernphase von zwölf Monaten durch-
laufen», erklärtRenatoBrunner, Leiter
FührerprüfungenvomStrassenverkehr
und Schifffahrtsamt St.Gallen.

Für das Jahr 2021 kommt also viel
Arbeit auf Ämter und Fahrschulen zu:
«Wir rechnen mit einem Anstieg bei
den theoretischen und praktischen

Führerprüfungen, weil es in diesem
Jahr zwei Jahrgänge gibt», so Brunner.
«Dies ist extrem schwierig abzuschät-
zen, ob nun mehr Fahrschüler auf uns
zukommen», ist Peter Frey vorsichtig

mit Prognosen. Er denkt nicht, dass er
dieses Jahr vor einem Mehraufwand
stehe. Otto Blaser glaubt nicht daran,
dass sichnunalle 17-JährigenaufsAuto-
fahren stürzen. «Ich erwarte keinen

Hypeund fürmeinGeschäft keinenun-
mittelbarenGewinn.MeineErfahrung
zeigt vielmehr, dass erst einmal die
Ausbildungabgeschlossenwird.Das ist
recht verbreitet.» 3

Fahrlehrer Otto Blaser sieht die Herabsetzung des Lernfahralters auf 17 Jahre kritisch. Bild: Robert Kucera

DenRheinbeiMaienfeld/BadRagazaufweiten
BadRagaz/Maienfeld DasAuflagepro-
jekt der Rheinaufweitung Maienfeld/
Bad Ragaz liegt im Entwurf vor. Am
Montagwurdees aneinerMedienkon-
ferenzvorgestellt.MitdemAuflagepro-
jekt sei ein weiterer Meilenstein ge-
setzt, hiess es.

BegonnenwurdemitdenProjektie-
rungsarbeiten am Auflageprojekt im
Mai 2018.DochdieVorgeschichte geht
weiter zurück: In den Jahren ab 2009
wurden eine Machbarkeitsstudie und
einVorprojekt fürdieRheinaufweitung
imRaumBadRagazundMaienfeld er-
arbeitet.DieBevölkerung inBadRagaz
wurde imNovember 2017, jene inMai-
enfeld im Juni 2018überdasVorhaben
umfangreich informiert.Dasvorliegen-
de Projekt bilde die Grundlage für das
künftige Bewilligungsverfahren, den
SubventionsentscheiddesBundes, den
Bauentscheid und die spätere Bauaus-
schreibung, hiess es an der Medien-
orientierung. (wo) 3

Blick nach Süden: So sieht der Rheinabschnitt Bad Ragaz/Maienfeld zurzeit aus (Bild links), und so könnte er sich nach der
Aufweitung präsentieren. Bild/Visualisierung: Hydra AG, St.Gallen

Zurückgedrängteund
Profiteure
Region Der Bodensee ist eines der
wichtigstenÜberwinterungsgebiete für
Vögel in Europa und darum auch ein
Paradies für Vogelbeobachter. Doch,
was sie sehen,bereitet ihnenSorge:Die
Beständeder einst häufigstenVogelar-
tenwie etwaAmsel und Star sind rund
um den Bodensee zurückgegangen.
VondenzehnhäufigstenVogelartenam
Bodensee haben die Bestände von
sechsmassivabgenommen.Dochnicht
nur amBodensee, sondern in der gan-
zenSchweizhabenesVögel schwer. Li-
vio Rey von der Vogelwarte Sempach
sagt: «DerZustandderVogelwelt zeigt
uns,wie lebenswertLandschaftundLe-
bensraumnicht nur für Tiere, sondern
auch für denMenschen sind.»Die ste-
tig grösser werdende Siedlungsfläche
und die immer intensivere Landwirt-
schaft setzen der Vogelwelt zu. Es gibt
aber nicht nur zurückgedrängteArten.
WaldvögelwieetwaderSchwarzspecht
erlebeneinenAufwärtstrend.LivioRey
sagt, das liege an den besseren Geset-
zen und an der naturnäheren Bewirt-
schaftung desWaldes. (wo) 6

Der Schwarzspecht profitiert von der
naturnäherenBewirtschaftungdesWal-
des. Bild: Getty

HoheUmsatzhürde
soll fallen
KantonSt.Gallen SP und Bürgerliche
sind sich für einmal einig: Die Hürde
von 40 Prozent Umsatzeinbusse, wel-
cheaufBundesebenederzeit gilt, ist für
zahlreicheGastrobetriebe zuhochund
zuhart. FürRaphaelFrei, Präsidentder
St.Galler FDPundKantonsrat, ist klar:
«Gastrobetriebe sollen bereits ab
einemUmsatzrückgangvon25Prozent
einen Antrag auf Härtefallentschädi-
gung stellen können.» (rw) 9
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