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Schuss geht nach hinten los
Von René Alder

120 Dezibel – ohrenbetäubend
laut sind gewisse illegale Böller,
die speziell am 1. August auch
von einigen St. Gallerinnen und
St.Gallern etwa in Österreich
gekauft werden. Diese sind in
der Schweiz illegal und werden
darum über die Grenze ge-
schmuggelt. Es muss möglichst
laut krachen – Verlierer sind
dabei die Ruhesuchenden und
vor allem die vielen verängstig-
ten Tiere.

Feuerwerkskörper «Österreich-
Kracher» oder «Polen-Böller» sind
zwar keine offiziellen Bezeichnun-
gen, doch jeder Interessierte kennt
die beiden gefährlichen Krachma-
cher unter diesem Namen. Die Ein-
fuhrbestimmungen beim legalen
Feuerwerk sind klar geregelt. Wer
etwa mehr als 2,5 Kilogramm Ra-
keten oder Vulkane einführt, macht
sich strafbar. Lässt man sich erwi-
schen, wird man wegen Wider-
handlung gegen das Sprengstoffge-
setz angezeigt. Roman Kohler, Me-
diensprecher von der Stadtpolizei
St.Gallen, kennt die Problematik. Er
redet allerdings nur von vereinzel-

ten Fällen in der Stadt. «Wir stellen
aber hin und wieder verbotene Feu-
erwerkskörper fest, welche in der
Schweiz nicht erhältlich sind.»

Paradoxerweise geht die Reise noch
weiter. Was in der Schweiz verbo-
ten ist, kann in Österreich erlaubt
sein. Und was in Österreich verbo-
ten ist, kann man wiederum in
Tschechien kaufen.

Die «Nahrungskette» der illegalen
Feuerwerkskörper wird so nie still-
gelegt. Was ich an einem Ort nicht
kriege, kriege ich am nächsten. Und
das oft spottbillig.

Verschiedene Kategorien
Es gibt vier Kategorien von Feuer-
werkskörpern. Sie alle sind eigent-
lich nicht verboten. «Die ersten drei
Kategorien unterscheiden sich nur
durch das nötige Mindestalter. Die
4. Kategorie setzt hingegen einen
Verwendungsausweis und einen
Erwerbsschein voraus. Um den Ver-
wendungsausweis zu erhalten,muss
ein Kurs absolviert werden. Unab-
hängig von diesen vier Kategorien
ist es so, dass bodenknallende Feu-
erwerkskörper verboten sind.
«Frauenfürze» sind die einzigen
diesbezüglichen Feuerwerkskörper,
welche erlaubt sind», führt Roman
Kohler aus. Bei den Sicherheitsbe-
stimmungen stellt die Stadtpolizei
fest, dass die Fehler vor allem be-
züglich dem Mindestabstand ge-
macht werden - aber auch Blind-
gänger und die nicht sachgemässe
Benutzung können zu ernsten Ge-
fahren werden.
Auf jedem Feuerwerkskörper ist be-
schrieben, wie dieser sachgemäss
eingesetzt werden.

Was ist mit Nachtruhe?
Die Nachtruhe ab 22 Uhr gilt auch
am 1. August. Allerdings ist gemäss
Immissionsschutzreglement der

Stadt St.Gallen (Art. 11) das Abfeu-
ern von Feuerwerkskörpern er-
laubt. Konkret heisst das: Die Bür-
ger dürfen nach 22 Uhr die Nacht-
ruhe nicht mit lauter Musik oder
übermässigem Personenlärm stö-
ren. Sie dürfen aber Feuerwerks-
körper abfeuern, auch wenn diese
Lärm machen. Wer jetzt Probleme
mit der Logik dieser Argumentation
hat, stimmt mit dem Schreiber die-
ser Zeilen überein. Laut reden und
Musik hören verboten, laute Feu-
erwerkskörper erlaubt. Man muss
schon stark patriotisch gefärbt sein,
um in diesem Gesetz eine Logik zu
sehen. In der Stadt St.Gallen das Ab-
feuern von Feuerwerkskörpern am
31. Juli nicht erlaubt. Dass sich nicht
alle daran halten, ist jedes Jahr oh-
renscheinlich. Oftmals gibt’s auch
drei Tage nacheinander den Knall-
effekt. Besondere Verlierer sind aber
sicher die Tiere. Für viele unserer
tierischen Mitbewohner ist der 1.
August ein Alptraum. Laute Böller,
zischende Raketen und helle Blitze
versetzen viele Hunde und Katzen
in Angst und Panik. Von derartigen
traumatischen Erlebnissen können
die Tiere erhebliche psychische Fol-
geschäden in Form von Angststö-
rungen davontragen.

Reste eines «Silvesterböllers». z.V.g.

Espenmoos mit Sicherheitsmängeln
Für die Sanierung der Zu-
schauertribüne Espenmoos hat
das St.Galler Stadtparlament an
seiner nächsten Sitzung vom
22. August einen Verpflich-
tungskredit von 2,3 Millionen
Franken zu sprechen. Die An-
lage wurde 2008 von der Stadt
übernommen und dient heute
dem Breitensport.

Tribünensanierung Nach der Vor-
lage des Stadtrates ist nach einer In-
vestition von sechs Millionen Fran-
ken im Jahre 2010 in dieAnlage auch
eine Sanierung der Aussenhülle der
Zuschauertribüne mit 2200 Sitzplät-

zen dringend notwendig. Die Si-
cherheitsvorschriften der öffentlich
zugänglichen Sportanlage kann
heute nicht mehr eingehalten wer-
den. In der Betonoberfläche sind
Risse vorhanden. Die Durchgangs-
breite zwischen den Sitzreihen so-
wie die Treppenbreite entsprechen
weder den heute gültigen Vorgaben
des Amts für Feuerschutz noch den-
jenigen von Swiss Football. Die Wit-
terung hat auch den Holz-Schalen-
Sitzen zugesetzt.

Es sollen unter Beachtung der ge-
setzlichen Vorschriften gesamthaft
2000 Sitze neu eingebaut werden.

Die Beratungsstelle für Unfallver-
hütung hat festgestellt, dass die be-
stehende Profilverglasung der Tri-
bünenrückseite ungenügend ist und

mit Sicherheitsglas ersetzt werden
muss. Mit der Sanierung kann das
Espenmoos weiterhin bedenkenlos
für Fussballmeisterschaftsspiele
eingesetzt werden. Zudem bietet
sich das Stadion künftig vermehrt
auch für die Durchführung von An-
lässen im Bereich der Trendsport-
arten an. Unter der Woche trainie-
ren während der Saison sieben bis
zehn Mannschaften täglich, unter
anderen der FC Rotmonten und der
SC Brühl. Die Ausführung der Sa-
nierungsarbeiten ist bei Krediter-
teilung durch das Stadtparlament in
der zweiten Hälfte 2018 vorgese-
hen. we

Das Stadion Espenmoos. we
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Velowerkstatt
Velo Non-Profit-Institutionen
bilden das Rückgrat für die In-
tegration und Qualifikation von
jungen Menschen, die dank eben
diesen Institutionen Halt und
Struktur finden. An solchen Pro-
jekten zu sparen macht beson-
ders, wenn man in die Zukunft
der Berufswelt blickt, wenig Sinn.
Solche Angebote abzusägen, ist
nicht nur ungeschickt, sondern
auch wenig zukunftsträchtig.

Fortsetzung auf Seite 3

Touristenengel
Tourismus Engel sind Geistwe-
senundMittlerzwischenGottund
der Welt. Umgangssprachlich
sind sie aber auch sanfte, liebe-
volle Menschen. Genau diese At-
tribute sind auch im Umgang mit
Touristen gefragt. Die «Tourist
Angels» in St.Gallen sollen auch
dafür sorgen, dassman nicht vom
richtigen Weg abkommt. Genau
wie bei den «richtigen» Engeln.
Jetzt werden wieder neue ge-
sucht.

Fortsetzung auf Seite 7

Abschliff
Neugasse Diese Woche werden
die Oberflächen der Granitsteine
in der Neugasse, von der Mul-
tergasse bis und mit der Auf-
weitung bei der Abzweigung zur
Hinterlauben, in kleinen Etap-
penmaschinell abgeschliffen.Mit
diesem Verfahren soll der na-
türliche Abnützungsprozess be-
schleunigt werden. Die geringere
Oberflächenrauheit der Natur-
steine verhilft der besseren Be-
fahrbarkeit von Personen mit
Rollstühlen, Kinderwagen oder
Rollatoren. In Anlehnung an den
bereits vormehr als 20 Jahrenneu
gestalteten nördlichen Teil der
Neugasse, wurde 2016 der süd-
liche Teil mit gleicher Pfläste-
rungsart, einemGranitgesteinmit
bruchroher Oberfläche, reali-
siert.

Fortsetzung auf Seite 9
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Haldenstrasse 46, Gossau

www.vitatertia.org

Wir feiern 20-Jahr-Jubiläum
am Freitag, 11.08.17 ab 14 Uhr
sowie am Samstag, 12.08.17
ab 10 Uhr.
Herzlich willkommen!

Tag der offenen Tür
im «Weiher»:

Individuelle Lebens-
und Wohnqualität

4mal Qualitätsbenzin und Preis-
günstig in St. Gallen tanken!!

Rorschacherstr. 239
Teufenerstr. 174
Zürcherstr. 505
Langgasse 106

verkauf@waldburger-oel.ch

Herisauerstrasse 63 | 9200 Gossau
T 071 380 06 07 | F 071 380 06 08

www.zahnaerzte-gossau.ch
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GOSSAU UND UMGEBUNG

Day Party gefeiert
BBC Für einmal startete eine
Party bereits um 14 Uhr nach-
mittags. Das «Butterbarcafe» or-
ganisierte erstmals eine soge-
nannte Day Party, an der am
Nachmittag mit dem Feiern be-
gonnen wird, damit die Gäste zu
genügend Schlaf kommen.
Längst nicht alle gingen deshalb
wirklich früh nach Hause. tb

Mehr Bilder im Newsportal: www.st-galler-nachrichten.ch/fotostrecken

Traube Mult Gossau

1. Grill-Grümpeli in Gossau
Am Samstag, 26. August findet
auf dem Gelände bei der Traube
Mult in Gossau das erste Grill
Grümpeli statt - der Grill-Wett-
spass mit Liveact und DJ und
guter Stimmung.

Teams bis maximal vier Personen
sind herzlich eingeladen, am Grill-
Grümpeli teilzunehmen. Grill, Equip-
ment und Grillgut werden von jeder
Gruppe selber organisiert, die Tel-
ler und das Besteck werden von der
Traube Mult zur Verfügung gestellt.

Es gibt einen Wanderpokal sowie
schöne Preise zu gewinnen, aus-
serdem kann man gute Stimmung
und einen Live-Act geniessen. Bei
schlechtem Wetter entscheiden die
Veranstalter eigenständig über eine
Durchführung oder Absage des Grill-
Turniers. Die Teamkosten betragen
20 Franken, die Kosten sind am
Grümpelitag direkt zahlbar. Um An-
meldung bis zum19. August wird ge-
beten.

Programm
Geländeöffnung 11 Uhr
Start Grill Grümpeli 13 Uhr
Produktpräsentation 18 Uhr
(mind. 2 Komponenten auf Teller)
Festbetrieb mit Musik bis 22 Uhr
Anmeldung : Tel. 071 385 13 05
oder traube@mult.ch

Restaurant Traube Mult
Mult 130
9200 Gossau

Gautschen überlebt
«Packt an!», rief der Gautsch-
meister seinen Gesellen zu.
Diese warfen den Lehrabgänger
Micha Tobler darauf in den
Niederdorfer Brunnen beim
Restaurant Freihof.

Niederdorf Micha Tobler hat seine
vierjährige Lehre als Polygraph in
der Druckerei Walpen AG in Gos-

sau erfolgreich abgeschlossen und
durfte sich der nicht unwillkom-
menen Erfrischung bei warmen
Temperaturen erfreuen. Zahlreiche
Zuschauer begleiteten diese uralte
Tradition. Gutenbergs geniale Er-
findung der beweglichen Lettern hat
längst der Elektronik weichen müs-
sen. Doch das Gautschen hat über-
lebt. pd

Micha Tobler und sein Team nach der Taufe. z.V.g.

Keine Angst vor
Langeweile
Von Tobias Baumann

Während 35 Jahren unterrich-
tete Roman Schmuki ohne Un-
terbruch am Gymnasium
Friedberg. Nun geht der Fran-
zösisch- und Italienischlehrer
in die wohlverdiente Pension
und hat viele Ideen, wie er die
neu gewonnene Freizeit nutzen
möchte.

Friedberg 35 Jahre als Lehrer, dazu
sieben als Schüler: Über 40 Jahre hat
Roman Schmuki insgesamt am
Gymnasium in Gossau verbracht.
«Es hat mir immer gefallen. Die vie-
len liebenswürdigen Personen, die
freundlichen Schüler, die Ausrich-
tung der Schule und das gute Ni-
veau: ich hatte nie einen Grund, den
Friedberg zu verlassen», schwärmt
der 63-Jährige. Wenn dann der
Nachwuchs komme und man ein
Haus besitze, falle ein Wechsel so-
wieso schwerer, erklärt der vierfa-
che Familienvater weiter. Das Ende
seiner Berufstätigkeit erfüllt
Schmuki mit gemischten Gefühlen:
«Die gewonnene Freizeit ist super,
aber ichwar immergerneLehrerund
werde den täglichen Kontakt zur
jungen Generation vermissen.»
Angst vor der Zeit als Pensionär
kennt Schmuki indes nicht, zu viele
Ideen hat er im Kopf, wie die ge-
wonnene Zeit sinnvoll genutzt wer-
den kann. «Ich weiss, dass viele
Menschen in ein Loch fallen, wenn
sie pensioniert werden, weil sie ih-
re Aufgabe und ihre soziale Positi-
on verlieren. Diese Gefahr sehe ich
bei mir überhaupt nicht.»

Leidenschaft Schach
Der passionierte Schachspieler
möchte sich in den kommenden
Jahren noch intensiver mit dem
Denksport auseinandersetzen.
«Schach steht sehr weit oben auf der
Prioritätenliste. Ich möchte täglich
üben und meinen Level steigern»,
erklärt das Mitglied des Schach-
clubs St.Gallen. «Liegt es drin, mich
zu verbessern?» Denn für grosse
Lernschritte sei er längst nicht mehr
im idealen Alter. Doch mit der Ana-

lyse von Partien der weltbesten
«Cracks», dem Lesen von Fachlite-
ratur und dem Brüten über Eröff-
nungen und Stellungen könne man
viel lernen. Natürlich werde er auch
weiterhin mit seinen Kollegen vom
Schachclub an der Meisterschaft
teilnehmen. Gerne möchte der Gos-
sauer das eine oder andere Turnier
im Ausland bestreiten. «In Paris zu
spielen und gleichzeitig die Stadt zu
erleben, ist doch wunderbar», so
Schmuki.

Romanische Länder erkunden
Das Reisen steht denn auch auf
Schmukis «To-do-Liste». «Ich kann
mir gut vorstellen, mal einen oder
zweiMonate eineWohnung imAus-
land zu mieten und dort zu leben»,
erzählt er. Als Absolvent eines Ro-
manistikstudiums mit Französisch,
Italienisch und Spanisch würden
ihmdiese drei Länder besonders am

Herzen liegen. Auch die Schweiz
möchte Schmuki weiter erkunden,
steht doch gemeinsames Wandern
undVelofahrenmit seinerFrauhoch
im Kurs.
«Ich möchte generell mehr für die
Fitnessmachen. Früherhabe ich viel
Sport gemacht, in den letzten Jah-
ren leider gar nichts mehr - ausser
Denksport», lachtSchmuki.Auchdie
Gartenarbeit werde ihn beschäfti-
gen. «Allein heute war ich fünf Stun-
den dran», so der Neupensionär. Al-
lerdings suche er diese Arbeit nicht
undmachesienichtallzugern.Doch
er sei nicht der Typ, der den Garten
verwildern lassen könne. Familie,
Schach, Reisen, Sport, Garten,
dazu die neue Aufgabe als kanto-
naler Maturaexperte und der
vorhandene Wunsch, an Lehrmit-
teln mitzuarbeiten: Nein, langwei-
lig wird es Roman Schmuki be-
stimmt nicht!

Roman Schmuki will sich nun täglich seinem Denksport widmen. tb
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