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Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland

Mit 17 ans Steuer: Zu früh?

Was hat es mit
der Kuh auf sich?
Heerbrugg Am Samstag, 9. Feb
ruar, steigt in der Kantonsschule
um 19.30 Uhr die Premiere des
neuen Stücks der KantiTheater
gruppe. Das Stück heisst «Yellow
Line» und stammt aus der Feder
von Charlotte Roos und Juli Zeh.
Es ist ein hochaktuelles Stück, in
dem es um eine Kuh geht, aber
auch um unsere Gesellschaft und
den Rest der Welt. Die Theater
gruppe der Kanti lädt alle dazu
ein, mit ihr gemeinsam herauszu
finden, was es mit der ominösen
Kuh auf sich hat.
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Neue Wohnhäuser
anstelle der Fabrik
Rebstein Wo einst die Stickerei

Jacob Rohner stand, wurde spä
ter gedruckt. Wegen eines Neu
baus der Druckerei, die nun nicht
mehr an der Bergstrasse zu Hau
se ist, muss die «SchiffliFabrik»
nun weichen. Die neuen Besitzer
planen, an dieser Stelle zwei neue
Mehrfamilienhäuser zu errich
ten. Der Name der «SchiffliFa
brik» kommt von den Schiffli
stickmaschinen, die seinerzeit
während Jahrzehnten das Ar
beitsinstrument der Rebsteiner
Textilarbeiter waren.
23

Die Narrenzeit
hält bald Einzug
Rebstein/Rüthi Im

oberen
Rheintal sind schon bald die Nar
ren los. Den Auftakt ins närrische
Treiben macht an diesem Wo
chenende der legendäre Masken
ball der Guggenmusik RhiiJooli
aus Rüthi. Er findet wie immer in
einem riesigen Festzelt beim
Sportplatz Rheinblick statt. In
Rebstein dauert es noch ein Weil
chen, dafür stehen am 22. und
23. Februar gleich mehrere Pro
grammpunkte an – und es gibt
einen neuen Obervogel.
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Mina Bergmann
auf Rang 15
Widnau Die zwölfjährige Mina
Bergmann nahm an den Schwei
zer EiskunstlaufMeisterschaften
in Rapperswil teil. Dort erlebte
sie ein Wechselbad der Gefühle:
Den ersten Wettkampftag been
dete sie mit 28,47 Punkten, was
Rang acht bedeutete. Am zweiten
Tag rutschte sie dann auf den 15.
Rang ab, weil ihr bei drei Sprün
gen Stürze unterliefen. Dass sie
es trotzdem fast ins erste Drittel
geschafft hat, zeigt jedoch, wie
stark sie sonst lief.
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REKLAME
Das
spielt im Metropol

Bald dürfen Jugendliche bereits mit 17 ihren Lernfahrausweis beantragen. Diese und weitere neue
Verordnungen der ehemaligen Verkehrsministerin Doris Leuthard werfen bei Fahrlehrern Fragen auf.
Chris Eggenberger

Mit ihren letzten Amtshandlun
gen im Dezember übersprang die
damalige Verkehrsministerin Do
ris Leuthard Parlament und Volk
– der Bundesrat führte diverse
neue Verordnungen im Lernfahr
bereich ein. Doch nicht nur das
Umgehen einer Abstimmung,
sondern vor allem der Inhalt der
Verordnungen gibt immer noch
zu reden.
«Eine Änderung in der Fahr
ausbildung war nicht nötig, denn
die Schweiz hat eines der europa
weit besten Systeme», sagt Fahr
lehrer Ralph Zoller aus Au. Die
neuen Vorlagen seien überstürzt
und gefährden alle Teilnehmer
im Strassenverkehr. Der langjäh
rige Fahrlehrer Walter Zünd aus
Kriessern meint, manche der Än
derungen bereiten ihm Bauch
schmerzen.
Laut der Beratungsstelle für
Unfallverhütung (BFU), die die
Änderungen unterstützt, gebe
der Lernausweis ab 17 Jahren den
Jugendlichen mehr Zeit, auf der
Strasse zu üben. Ralph Zoller
ist nicht überzeugt. Nicht jeder
Fahrschüler könne privat mit El
tern oder anderen üben; was auch
verständlich sei. Denn falls bei

«Überall
wird an der
Sicherheit
gespart.»
Ralph Zoller
Fahrlehrer aus Au

Ab dem 1. Januar 2021 dürfen Jugendliche bereits mit 17 ihren Lernfahrausweis beantragen. Bild: Ralph Zoller

Übungsfahrten Unfälle passie
ren, können auch die Eltern ge
gebenenfalls ihren Führeraus
weis verlieren. Dieses Risiko wol
len viele nicht eingehen; vor
allem mit einem jungen Neu
lenker. Walter Zünd meint aus
serdem: «Beim Fahren mit Eltern
gewöhnen sich Schüler mehr
fehlerhafte Dinge an, die später
schwer wegzubekommen sind.»

Zum grossen Problem wird
das neue Gesetz für Fahrschüler,
die ihre Prüfung so schnell wie
möglich absolvieren wollen; zum
Beispiel weil sie im Beruf verlangt
wird. Denn egal ob ein Schüler
den Lernfahrausweis direkt mit
17 oder erst mit 19 Jahren bestellt,
die Lernphase dauert mindestens
ein ganzes Jahr. Erst danach kön
nen Schüler vom Fahrlehrer zur

praktischen Prüfung angemeldet
werden.

Sparen bei der
Verkehrssicherheit
Stark kritisiert Ralph Zoller auch
die Kürzung der Weiterbildungs
kurse auf einen Tag. Diese Kur
se seien für Neulenker wichtig,
um Fähigkeiten wie umweltbe
wusstes Fahren, Einschätzen von

Die neuen Regelungen im Überblick
Der Führerausweis für Personenwagen (Kategorie B) kann ab dem
1. Januar 2021 bereits im Alter
von 17 Jahren erworben werden.
Lernfahrer müssen danach aber
eine Lernperiode von mindestens
einem Jahr absolvieren, bevor sie
zur Prüfung antreten können. So
sollen Lernende mehr üben.
Bisher mussten Neulenker
zu einem zweitägigen Weiterbildungskurs antreten. Wer seinen
Führerschein auf Probe ab nächstem Jahr in den unbefristeten

Führerschein umtauscht, muss
nur noch einen Weiterbildungstag absolvieren.
Weiter dürfen Lenker, die ihre
Prüfung auf einem Automaten bestanden haben, neu auch manuell
geschaltete Fahrzeuge fahren.
Diese Regelung gilt sogar schon
ab dem 1. Februar dieses Jahres.
Gesundheitschecks für Rentner
am Steuer beginnen nun im Alter
von 75. Diesen Test musste zuvor
jeder ab dem Alter vom 70 Jahren
bestehen. Lastwagenfahrer, die

ohne Brille unterwegs sein wollen,
müssen neu keine verschärften
Anforderungen mehr erfüllen.
Das Mindestalter zum Fahren
von Motorrädern der Klasse A1 mit
einer Höchstgeschwindigkeit von
45 km/h wird ab 2021 auf 15 Jahre
(bisher 16) heruntergesetzt. Die
125er-Klasse ist dann ab dem
16. Altersjahr erlaubt (bisher 18).
Wer noch einen alten Führerschein im blauen Papierformat
besitzt, muss diesen bis spätestens Januar 2024 umtauschen.

Schleudergefahr und das Analy
sieren von Unfallsituationen zu
erlernen. Auch für Zünd ist diese
Änderung unverständlich. Es sei
eine reine Kostenreduzierung zu
Lasten der Sicherheit im Stras
senverkehr. Da die Regel ab so
fort für jeden gilt, der ab Anfang
nächsten Jahres seinen Führer
schein auf Probe zum Endgülti
gen umwandeln kann, also alle,
die ihre Prüfung nach 2017 be
standen haben, mussten zahllose
bereits gebuchte und bezahlte
Zweitageskurse wieder revidiert
werden. Laut Fahrlehrern ein völ
lig unnötiges Chaos.
Kontrovers ist auch die Ab
schaffung des Automateneintra
ges. Automatenfahrer dürfen da
mit ab 1. Februar auch Fahrzeuge
mit Schaltgetriebe lenken, ob
wohl sie dies nie gelernt haben.
Diverse Tests zeigen deutlich:
Wer auf einem Automaten fahren
gelernt hat, ist in einem Schalt
wagen völlig überfordert.
Die Fahrschule Zoller wird
seinen Fahrschülern deshalb wei
terhin empfehlen, im schaltge
triebenen Auto zu lernen. Die Än
derung sei mit Blick auf die stei
gende Anzahl Automaten auf der
Strasse zwar richtig, komme aber
klar zu früh. Den Sinn hinter der
Lockerung von Alterstests und
Sehregulierungen (siehe Kasten)
zu sehen, sei schwierig, sind sich
Zoller und Zünd einig. Damit
werde die Sicherheit keinesfalls
verbessert.

Den Jugendlichen
einen Gefallen getan?
Ob Leuthard den Jugendlichen
mit dieser Blitzeinführung der
neuen Regeln einen Gefallen ge
tan hat, ist fraglich. Viel eher
habe die AltBundesrätin dem
momentan nach jungen Mitglie
dern werbenden TCS noch einen
Gefallen geschuldet, spekuliert
Daniel Menzi, Geschäftsführer
des Fahrlehrerverbands im Inter
view mit der «Sonntagszeitung».

Vorhang auf für die besten Rheintaler Sportler
Berneck Heute Dienstag um 19 Uhr findet in der Mehrzweckhalle Bünt die Preisverleihung
der 25.Rheintaler Sportlerwahl statt. Der feierliche Anlass ist öffentlich und kostenlos zu besuchen.
Seit 1994 führt «Der Rheintaler»
die Sportlerwahl durch. In insge
samt 94 Kategorien sind seither
schon Siegerinnen und Sieger ge
wählt worden. Heute kommen
die Preisträger Nummer 95 bis 98
dazu. Sie dürfen sich Rheintaler
Sportler, Sportlerin, Mannschaft
oder Ehrensportler des Jahres
2018 nennen.
Die Rekordgewinner sind
Schwimmer Remo Lütolf und
Mountainbikerin Jolanda Neff,
die je viermal Sportler bzw. Sport
lerin des Jahres wurden. Jeweils
dreifache Preisträger sind Sonja
Nef (Ski alpin), Jennifer Hohl
(Radsport) und Thomas Litscher
(Mountainbike). In diesem Jahr
haben zwei Leichtathletinnen die

Chance, zum zweiten Mal Rhein
taler Sportlerin des Jahres zu wer
den: Kugelstösserin Lea Herrsche
hat den Titel bereits 2012 und
Hürdensprinterin Larissa Ber
tényi 2016 gewonnen.

übers Internet, haben die Wahl
entschieden.

9850 Stimmen entscheiden
die 25.Sportlerwahl

Schon 13 Einzelsiege
für die Leichtathletik
Die Leichtathletinnen und
Leichtathleten führen die ewige
Rangliste nach Sportarten mit
insgesamt 13 Siegen klar an. Vor
allem die Athletinnen dominie
ren mit bisher schon neun Siegen,
allerdings wären Lea Herrsche
oder Larissa Bertényi die erste
zweifache Rheintaler Sportlerin
des Jahres aus dem Bereich
Leichtathletik.

Bei den Männern stellen vier
Sportarten je vier Sportler des
Jahres: Ringen, Schwimmen,
Mountainbike und Leichtathle
tik. Mit WM-Silbermedaillenge
winner Ramon Betschart hat das
Ringen die Chance, in diesem
Ranking die alleinige Spitzen
position zu übernehmen.

Die Siegerinnen und Sieger in
den Kategorien Sportler, Sportle
rin, Mannschaft und Ehrenpreis
des Jahres wurden von den Lese
rinnen und Lesern des «Rhein
taler», der «Rheintalischen
Volkszeitung» und rheintaler.ch
gewählt. Die Rekordzahl von
9850 Stimmen, davon 7000

Wie die Leser entschieden ha
ben, verraten wir erst heute
Abend an der Preisverleihung.
Moderiert wird der Anlass von
Alexander Schawalder, der vor
24 Jahren zum ersten Rheintaler
Sportler des Jahres gekürt wurde.
Als Ehrengast hält Leichtathletik
Trainer Werner Dietrich eine Prä
sentation zum Thema «Was es
braucht, um Weltmeister zu wer
den». Die Preisverleihung in der
MZH Bünt in Berneck beginnt
um 19 Uhr, Türöffnung ist um
18.30 Uhr. (red)

