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Stelen zur Beruhigung des
Verkehrs in den Quartieren
Bei den Einfahrten in das Grünau- sowie das Malervaquartier in Sargans sind unübersehbare Tafeln angebracht
worden, die darauf hinweisen, dass man sich nun in einem Wohnquartier befindet. Nach einer
Versuchsphase sollen solche Stelen auch in anderen Quartieren montiert werden.
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von Jerry Gadient

Tanner. Den Verkehr zu beruhigen sei
das Ziel «und wird somit nicht verfehlt».
Sehe man, dass die Stelen nicht zu
diesem Ziel führen, seien Tempo-30Zonen ein nächster möglicher Schritt,
sieht Tanner die jetzige Massnahme als
Vorstufe. Er hofft, dass der Kanton
St.Gallen die Bedingungen für die
Schaffung solcher Zonen lockern wird.
Auf politischer Ebene sind verschiedene Vorstösse am Laufen. Unter anderem seitens der Grünliberalen (glp),
der Partei von Gemeindepräsident und
Kantonsrat Jörg Tanner. Auch die Vereinigung der Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten des Kantons
St. Gallen (VSGP) hat sich des Themas
angenommen. Die VSGP und die glp
sprechen sich über das weitere Vor
gehen ab. Vorgesehen ist eine Fach
tagung, in der politische und fachliche
Themen erörtert werden sollen.

empo-30-Zonen sind ei
gentlich ein jahrealtes Anliegen in Sargans. «Solche
zu verwirklichen, würde
millionenteure Anpassungen bei den entsprechenden Strassenzügen bedingen», weist der Sarganser
Gemeindepräsident Jörg Tanner auf
die gesetzlich einzuhaltenden Normen
hin, die für die Einrichtung einer solchen Zone gelten.
Der Gemeinderat habe sich detailliert mit der Schaffung von Tempo-30Zonen auseinandergesetzt. Nebst den
immensen Kosten, die dabei anfallen
würden, gebe es noch einen weiteren
Grund, weshalb man zum jetzigen
Zeitpunkt davon absehe: In solchen
Zonen gehe die Polizei davon aus, dass
die baulichen Massnahmen keine
schnelleren Tempi als 30 Stundenkilometer ermöglichen, und sehe deshalb
von Geschwindigkeitskontrollen in diesen Quartieren ab.

Einführung vereinfachen

Erfahrungen sammeln
Einfach beiseitegeschoben hat der Gemeinderat Sargans die Anliegen der
Anwohner nicht. Kurz vor Weihnachten sind an den Strassen, die in und
durch die Quartiere Malerva und Grünau führen, Stelen angebracht worden.
Diese weisen unübersehbar (unter anderem mit Zeichnungen, die im Rahmen eines Wettbewerbs von Sarganser
Schulklassen stammen) darauf hin,
dass man nun in ein Wohnquartier
einfährt. Ergänzende bauliche Massnahmen seien keine geplant, sagt Gemeindepräsident Tanner. Nun will
man während eines Jahres Erfahrungen sammeln, ob sich mit den Stelen
die Verkehrssituation in den beiden
Quartieren verbessere. Wenn ja, sollen
auch in allen weiteren Wohnquartieren in Sargans diese Hinweistafeln
montiert werden. Erste Rückmeldun-

Unübersehbar: Die Stelen künden den Automobilisten an, dass sie sich nun in einem Wohnquartier befinden und entsprechend langsam und vorsichtig fahren sollten. Bild Jerry Gadient
gen aus der Malerva und der Grünau
auf die Massnahmen seien positiv,
Rückschlüsse auf das Verkehrsverhalten der Automobilisten seien nach

zwei Wochen jedoch noch keine zu ziehen. Es habe auch kritische Stimmen
gegeben, «einige meinen, die Stelen
würden den Verkehr behindern», so

Ziel ist es, die Einführung von Tempo30-Zonen im Kanton zu vereinfachen.
«In Graubünden geht dies viel einfacher», weist Tanner darauf hin, dass da
Spielraum vorhanden sein sollte. Vorderhand hofft er aber, dass die Stelen
ihre Wirkung nicht verfehlen. Denn
gerade zu den Hauptverkehrszeiten,

wenn sich auf den Durchgangsstrassen
der Verkehr staut, weichen oft auch
auswärtige Automobilisten auf die
Quartierstrassen aus. Nun sehen sie
bei der Einfahrt, dass sie ein Wohnquartier durchqueren.
Der grösste Teil des Verkehrs ist jedoch «intern», also von Einheimischen
verursacht. Bei diesen wird nun zumindest das Bewusstsein geschärft,
aus Rücksichtnahme auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer (Fussgänger,
aber auch spielende Kinder) besonders
vorsichtig und langsam durch die
meist engen Quartierstrassen zu fahren.

Grosszügige Summe gespendet
Aus dem Erlös des Verkaufsstandes der Frauengemeinschaft Walenstadt und der mehrtägigen Aktion
des Teams Kerzenziehen kam wieder ein stolzer Erlös von 2800 Franken zusammen, welcher in diesem Jahr der
«Kinderhilfe Sternschnuppe» gespendet wurde.
Walenstadt.– Das Team Kerzenziehen
konnte unter der Leitung von Beatrice
Rohner das 10-Jahr-Jubiläum feiern.
Dank vielen fleissigen Helferinnen und
der Unterstützung all der tüchtigen Bäckerinnen und treuen Konfi-, Likörund Einmachköchinnen, welche die
Frauengemeinschaft am Stand des
Chlausmarktes unterstützten, konnte
in diesem Jahr der Betrag von 2800
Franken an die Organisation «Kinderhilfe Sternschnuppe» einbezahlt werden. Diese erfüllt Herzenswünsche von
Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren, welche mit einer Krankheit, Behinderung oder den Folgen einer schweren Verletzung leben. Dank der Spende
dürfen auch nach Weihnachten noch
einige Kinderaugen leuchten. (pd)

Strahlen um die Wette: Beatrice Rohner
(Team Kerzenziehen), Renate Wildhaber
und Brigitte Wildhaber (Frauengemeinschaft Walenstadt) sowie Daniela Kalberer
(Team Kerzenziehen, von links).
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Brandherd in
Ostasien
Neues aus Nordkorea:
Kim Jong-un soll im
Besitz einer Wasserstoffbombe sein. Egal, ob wahr
oder nicht. Mit dieser
Behauptung löst der
Diktator verschiedene
Reaktionen aus.

Ein Kommentar
von Finn Mayer-Kuckuk

P

eking.– Diktator Kim Jong-un
macht die Welt wieder etwas
unsicherer. Es reicht ihm nicht,
in Fortsetzung der Familientradition
seines Vaters eine Atombombe testen
zu lassen – er legt mit der Behauptung nach, im Besitz der wesentlich
stärkeren Wasserstoffbombe zu sein.
Zugleich lässt er mit Hochdruck am
Bau von Raketen forschen, die solche
Waffen einmal in die Hauptstädte der
Nachbarländer tragen könnten – oder
sogar auf das Gebiet des Erzfeindes
USA. Die Behauptung, schon eine Wasserstoffbombe zu besitzen, wird sich
zwar fast sicher als Angeberei erweisen – doch die Ambitionen des jungen
Machthabers sind eindeutig.
Während in fast allen Ländern die
Scharfmacher an Einfluss gewinnen,
verstärkt jede neue Bedrohung das
Gefühl der Verletzlichkeit. Eine Wasserstoffbombe in Verbindung mit
einer Mittelstreckenrakete würde die
Millionenstädte Peking und Tokio zu
Kims Geiseln machen. Diese Metropolen sind die Zentren der zweit- und
drittgrössten Volkswirtschaften der
Welt. Ihre Regierungen verfügen zudem ihrerseits über zwei der stärksten Armeen auf dem Planeten. Japans
Regierungschef hat sich erst kürzlich
vom Parlament die Befugnis geben
lassen, auf konkrete Bedrohungen
auch durch vorbeugende Einsätze reagieren zu können. Kurz: In der Region wächst die Gefahr eines unübersichtlichen Konflikts.
Das Szenario eines Zusammenbruchs des nordkoreanischen Regimes bleibt dabei unwahrscheinlich.
Kim ist es durch vorsichtige Wirtschaftsreformen gelungen, die Produktion merklich zu steigern. Zugleich sind die Nordkoreaner so ahnungslos wie eh und je. «Westfernsehen» oder ähnliche Informationsquellen gibt es nicht, dafür pausenlose
Aufmärsche, patriotische Lieder und
immer die gleiche Botschaft vom gottgleichen Kim, dem Beschützer des
Landes. In brutaler und skrupelloser
Weise hat er sämtliche Kritiker ermorden und wegsperren lassen.
Eine Entspannung der politischen
Lage in Ostasien ist damit weiter entfernt als je zuvor. Die Rivalität zwischen Japan und China schwelt weiter, während die übrigen Länder der
Region den Vormachtsanspruch Pekings mit Misstrauen betrachten. Eine
Eskalation ist an keiner dieser Fronten ausgeschlossen.
Im Grossraum Europa herrschen
Krieg, Vertreibung und politische Uneinigkeit, die USA irritieren durch
einen populistischen Wahlkampf –
und im an sich optimistischen Ostasien flammen politische Brandherde
auf. Für das Jahr 2016 lässt sich bloss
auf grössere Besonnenheit der Verantwortlichen hoffen.

