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Dirk Rohr
Unfallchirurg
am Spital Wattwil

NACHGEFRAGT

Der Chirurg
ist auch schon
ausgerutscht
Der Winter kann schön, aber
auch gefährlich sein. Letzteres
ist vor allem dann der Fall,
wenn Eis auf den Strassen und
Gehwegen liegt. Laut Dirk Rohr,
Unfallchirurg am Spital Wattwil,
kommen derzeit besonders viele
Menschen, die auf der Glätte
ausgerutscht sind und sich da-
bei verletzt haben, in die Not-
fallaufnahme.

Herr Rohr, derzeit ist der Boden
vielerorts vereist. Zeigt sich dies
auch bei den Konsultationen in der
Wattwiler Notfallaufnahme?
Ja, und wie! Am Mittwoch, als
erstmals seit längerem wieder
Schnee fiel, sind zwei Leute
aufgrund von Stürzen ins Spital
gekommen. Besonders gross
war der Andrang am Donners-
tagmorgen, als wir sechs weitere
Verunfallte aufgenommen
haben. Am Freitag beruhigte
sich die Lage wieder.

Welche Verletzungen sind bei
Stürzen auf dem Eis typisch?
Der klassische Fall sind Knochen-
brüche. Bisher hatten wir
Patienten mit Handgelenks-

oder Oberarmbrüchen. Eine
Person hatte sich gar einen
komplizierten Oberschenkel-
halsbruch zugezogen. Meist ist
eine Operation nötig. Bis ein
Bruch verheilt ist, dauert es
mehrere Wochen.

Wie lassen sich solche Stürze
vermeiden?
Ein Unfall dieser Art kann allen
passieren. Ältere Menschen und
solche, die nicht trittsicher
gehen können, sind aber beson-
ders gefährdet. Vorbeugen kann
man, indem man gar nicht erst
nach draussen geht, wenn sich
auf den Strassen Eisglätte gebil-
det hat. Wenn sich der Gang ins
Freie nicht vermeiden lässt,
empfehle ich gutes Schuhwerk.
Ergänzen kann man dieses mit
Stöcken und fest anliegenden
Spike-Sohlen.

Sind Sie auch schon auf einem
vereisten Weg ausgerutscht?
Ja, auch mir ist das schon passiert.
Zum Glück habe ich mich dabei
noch nie verletzt. Ich muss aber
hervorheben, dass ich bisher
erst in Situationen ausgerutscht
bin, in denen die Glätte nicht
auf den ersten Blick erkennbar
war. Wenn das Eis so offensicht-
lich zu sehen ist wie in diesen
Tagen, ist man im Grunde
genommen vorgewarnt. Ich
finde es immer wieder erstaun-
lich, dass sich manche Men-
schen nicht der Jahreszeit und
dem Wetter entsprechend aus-
rüsten. (aru)
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Regierungsratspräsident Benedikt Würth (links) und Regierungsratskandidat Bruno Damann (beide CVP) zu Besuch beim Toggenburger Tagblatt.

«Beim Klanghaus
wird die regionale

Solidarität
entscheidend sein.»

Benedikt Würth
Regierungsratspräsident

«Eine gemeinsame
Bergbahnstrategie ist
die Voraussetzung für

Investitionshilfe.»
Bruno Damann

Regierungsratskandidat

Zu den Personen
CVP-Zweierticket
für die Regierung
Benedikt Würth (48), Vor-
steher des Volkswirtschafts-
departements, will seinen
Sitz im St.Galler Regierungs-
rat verteidigen. Der ehe-
malige Stadtpräsident von
Rapperswil-Jona und stu-
dierte Jurist wurde 1996 in
den Kantonsrat, 2011 in die
Regierung gewählt. In der
vergangenen Amtsdauer
konnte der beliebte Politiker
mit seiner Arbeit in den Be-
reichen Wirtschaft, öffent-
licher Verkehr, Wald und
Jagd Zeichen setzen.
Bruno Damann (58) tritt für
den frei werdenden Sitz von
Martin Gehrer (CVP) an. Der
Arzt betreute als Sportmedi-
ziner den FC Wil im Jahr sei-
nes Cupsiegs und aktuell den
FC St.Gallen. Er begann seine
politische Tätigkeit als Stadt-
parlamentarier. 2012 wurde
er in den Kantonsrat; 2013
in der Gossauer Stadtrat ge-
wählt. (hed)
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Die Regierung hat das Kantonsschulprojekt priorisiert.
Bild: Martin Knoepfel

Der Regierungsrat sieht fürs Klanghaus gute Chancen.
Bild: Urs M. Hemm

Entwicklung: Der Soorpark in Bütschwil gilt als gutes Beispiel.

«Akteure im Toggenburg bündeln»
Die CVP tritt bei den Regierungsratswahlen am 28. Februar mit Benedikt Würth (bisher) und Bruno Damann (neu) an.
Ihre Wahltournée führte die beiden Kandidaten gestern auf die Redaktion des Toggenburger Tagblatts.
SERGE HEDIGER

WATTWIL. Die Begegnung war
herzlich, der Umgang freund-
schaftlich, das Gespräch er-
hellend: Regierungspräsident
Benedikt Würth und der Goss-
auer Arzt und Stadtrat Bruno
Damann nahmen am Freitag-
mittag im Sitzungszimmer des

Toggenburger Tagblatts Stellung
zu den wichtigsten Themen-
kreisen, die im Toggenburg die
vergangenen Politjahre geprägt
hatten.

Die Regierungsratskandida-
ten Benedikt Würth und Bruno
Damann über…

…das Klanghaus

«Der Kantonsrat dürfte das
Klanghaus im Frühling in zwei-
ter Lesung gutheissen, so dass
die Grundlage für eine erfolg-
reiche Volksabstimmung gege-
ben ist. Dabei wird zum einen
entscheidend sein, wie die regio-
nale Solidarität spielt. Das haben
wir schon bei anderen Abstim-
mungen über kulturelle Projekte
gesehen, etwa über die Lok-
remise in St. Gallen, welche in
Bezug auf den finanziellen Auf-
wand mit dem Klanghaus ver-
gleichbar ist. Anfänglich war der
Abstimmungsausgang schwer
einzuschätzen, schliesslich gab
es eine deutliche Zustimmung.

Zum anderen wird das Zu-
sammenspiel aller Akteure im
Tourismus, also das Gesamtpa-
ket aller Leistungen von Hotelle-
rie, Bergbahnen und Gemeinde
über den wirtschaftlichen Erfolg
des Klanghauses entscheiden,
das ins touristische Gesamtpaket
einzubauen ist. Auch hier wurde
mit dem vorliegenden Master-
plan eine tragende Grundlage
geschaffen.»

…die Wildhauser Bergbahnen

«Zwar haben sich die beiden
Bahnbetreiber vergangenen
Herbst auf einen gemeinsamen
Tarif geeinigt, doch ist noch
längst nicht alles im grünen Be-
reich. Am sinnvollsten wäre ein

mittelfristiges Zusammengehen
der beiden Bergbahnen. Wenn
dies gelingt, so ist eine Trend-
wende im Tourismus möglich,
denn Touristen verstehen eine
Region als einziges Produkt. Eine
erfolgreiche Destination kann
nur werden, wer es schafft, die
Akteure zu bündeln. Und ohne
Investition in die Beherbergung
werden die Räder des Tourismus
ebenfalls nicht in Bewegung
kommen. Ohnehin ist eine ge-

meinsame Bergbahnstrategie
Voraussetzung für Investitions-
hilfe. Dafür brauchte übrigens
auch das Skigebiet Pizol mit sei-
nen Bahnen in Bad Ragaz und
Wangs seine Zeit.

Bei aller Diskussion dürfen
wir nicht vergessen, dass auf
dem Chäserrugg und auch bahn-
seitig tolle Investitionen geleistet
wurden. Es ist viel passiert, wir

dürfen nicht den Fehler machen,
alles schwarz zu sehen.»

…die Kantonsschule

«Die Kantonsschule Wattwil
wird eines der wichtigsten Bau-
vorhaben der kommenden Le-
gislatur sein, über das schliess-
lich das Volk entscheiden wird.
Bei einer Kantonsschule, deren
Einzugsgebiet in zwei Wahlkrei-
sen liegt, sind andere Meinun-
gen verständlich. Aber die Regie-
rung hat ihren Entscheid gefällt
und das Projekt priorisiert. Das
Bildungs- und Gesundheitsan-
gebot verleihen dem Wohn-
standort Toggenburg enormes
Potenzial.»

…den Wirtschaftsstandort

«Relevante Dienstleistungen
wie das Spital und die Kantons-
schule sind für die Attraktivität
des Toggenburgs als Wohn- und
Arbeitsort wichtig. Dies zeigen
die Bevölkerungszahlen, bei de-
nen eine Trendwende erfolgt ist.
Nach 20 Jahren verzeichnen
Thur- und Neckertal wieder ein
Wachstum. Wir haben noch wei-
tere ermutigende Kennzahlen:
Die Verschuldung der Gemein-
den im Toggenburg hat abge-
nommen, die Beschäftigung

steigt, es wird wieder mehr in-
vestiert, und schliesslich haben
einige Gemeinden fusioniert. Es
ist uns womöglich zu wenig be-
wusst: Auch die Zahl der Neu-
gründungen von Firmen, die im
Toggenburg wissensintensive
Dienstleistungen anbieten, ist
positiv.

Schauen wir nach Bütschwil
und das Lerchenfeld, das als ‹Lex
Bonny›-Gebiet zu Erleichterun-
gen bei der Bundessteuer be-
rechtigt und gerade mal in
40 Minuten Fahrzeit vom Flug-
hafen Zürich entfernt liegt. Na-
türlich ist es derzeit wegen der
Frankenstärke, der offenen Fra-
gen im Unternehmenssteuer-
bereich und der fehlenden Pla-
nungssicherheit im Arbeitsmarkt
schwierig, ausländische Investo-
ren zu finden und Firmen im
Lerchenfeld anzusiedeln. Doch
die wirtschaftliche Entwicklung
Bütschwils ist auch mit Blick auf
den Soorpark ein ermutigendes
Beispiel. Gewerbepärke sind
gute Ideen, wie mit der knappen
Ressource Boden haushälterisch
umgegangen werden kann, so
dass der Standort für ein Ge-
werbe auch finanziell tragbar
bleibt. Das zeigt nicht zuletzt
auch der Gewerbepark Dietfurt.»


