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Wieder Bier im Fumoir bestellen
Seit Beginn des neuen Jahres dürfen Gäste in den Fumoirs von Restaurants und Bars im Kanton
St.Gallen wieder bedient werden – allerdings muss das Servicepersonal schriftlich zustimmen.
RENÉ HORNUNG

ST. GALLEN. Im Hin und Her um
Fumoirs in den Restaurants und
Bars im Kanton St. Gallen sind
seit Anfang Jahr die Vorschriften
etwas gelockert. Bisher durfte
das Personal dort nur abräumen,
aber nicht bedienen. Diese Rege-
lung galt gesamtschweizerisch
als sehr streng. Allerdings ken-
nen auch die beiden Basel und
die Westschweizer Kantone ein
Service-Verbot in Fumoirs. Über
diese Bestimmung wurde schon
mehrmals debattiert, zuletzt
2009 und dann wieder vergange-
nes Jahr. Zuerst ging es darum,
die unterschiedlichen Bestim-
mungen in den Gemeinden zu

vereinheitlichen, denn an einzel-
nen Orten waren Raucherbeizen
bewilligt worden.

SVP-Motion setzt sich durch

Nach dem streng gehandhab-
ten Rauchverbot reichte 2011 die
SVP eine Motion ein, mit der die
Bedienung in den Fumoirs wie-
der zugelassen werden sollte –
wie dies nun auch wieder mög-
lich ist. Der Kantonsrat hatte sich
in einer engagierten Diskussion
mit dem Thema befasst. Beson-
ders für den Gesundheitsschutz
und gegen die Arbeit im Fumoir
hatte sich damals der Arzt Tho-
mas Warzinek (CVP, Mels) einge-
setzt. Die Ratsmehrheit aber be-
schloss trotzdem die nun in Kraft

gesetzte Änderung. Das Perso-
nal, das in den Raucherräumen
bedient, muss aber schriftlich
das Einverständnis dazu geben.
Mit dieser Regelung ist der Kan-
ton St. Gallen nun nicht mehr
strenger als der Bund.

Die Inkraftsetzung dieser neu-
en Bestimmung hat die Staats-
kanzlei mit etwas Verspätung
erst Anfang Januar im neuen
digitalen System der st. galli-
schen Gesetzessammlung publi-
ziert. Ende Jahr waren dort erst
fünf Erlasse publiziert, die seit
dem 1. Januar gelten. Darunter
auch die Änderungen im Gesetz
über Aufenthalt und Niederlas-
sung. Dort geht es unter ande-
rem um die Auskunftspflicht der

Hauseigentümer über die bei
ihm wohnhaften Mieter. Auf An-
frage der Behörde müssen Haus-
eigentümer solche Auskünfte er-
teilen, es gibt aber keine eigent-
liche Meldepflicht.

Zwei Dutzend neue Erlasse

Inzwischen ist die Liste der
neu in Kraft gesetzten Erlasse auf
über zwei Dutzend angewach-
sen. Ein Beispiel ist eine Ände-
rung im Polizeigesetz, die nun
auch im Kanton verdeckte Ob-
servationen, Fahndungen und
Ermittlungen möglich macht.
Dazu fehlte bisher die Rechts-
grundlage. Der Kantonsrat schuf
dieses Polizeiinstrument erst im
vergangenen Jahr.

In Kraft gesetzt wurde auch
das Bibliotheksgesetz, das auf
eine Initiative zurückgeht, die
sich unter anderem für eine
Publikumsbibliothek in der
St. Galler Hauptpost eingesetzt
hatte. Dafür laufen inzwischen
die baulichen Vorarbeiten. Das
neue Gesetz verpflichtet die Ge-
meinden zu einer bibliothekari-
schen Grundversorgung.

Seit dem neuen Jahr ist der
Kanton St. Gallen Mitglied des
Konkordats über die Finanzie-
rung von Bildungsgängen an
Höheren Fachschulen. Damit
sind unter anderem ausserkan-
tonale Ausbildungen gesichert.

www.gesetzessammlung.sg.ch
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Beim Gruppentraining zum Halbmarathon wird auf die schwächeren Läufer Rücksicht genommen.
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Andrej Ammann
Co-Geschäftsleiter von
Update Fitness

Training mit Prominenten
Morgen Mittwoch zum ersten
Mal und danach alle 14 Tage fin-
det das öffentliche Auffahrtslauf-
Training statt. Es ist eher gedacht
für langsamere Läufer ohne
Wettkampferfahrung.

Treffpunkt ist jeweils um
19 Uhr bei der grossen Treppe
beim Westeingang zur AFG Are-
na. Die Teilnahme ist gratis und
der Einstieg kann auch später als
schon morgen Mittwoch erfol-

gen. Das Training besteht beim
ersten Mal aus einem Warm-up
und 25 Minuten laufen – inklu-
sive Auslaufen.

An jedem der Lauftermine
wird ein prominenter Athlet aus
irgendeiner Sportart mitlaufen.
Den Anfang wird morgen Mitt-
woch, 14. Januar, allerdings eine
sportliche Schönheit machen,
die frühere Miss Schweiz, Aman-
da Ammann. (th)

«21 Kilometer kann jeder laufen»
Noch 19 Wochen bis zum St.Galler Auffahrtslauf. Während die erfahrenen Läufer ihren Countdown im Griff haben,
mögen sich andere fragen, ob sie einen Halbmarathon schaffen würden. Experte Andrej Ammann macht ihnen Mut.
FREDI KURTH

Die Profis unter den Hobbyläu-
fern bereiten sich in vier bis
sechs Wochen auf einen Halb-
marathon vor. Einige bewältigen
die 21,1 Kilometer sozusagen aus
dem Stand, aus dem wöchent-
lichen Training heraus. Etwas
mehr Zeit benötigen Gelegen-
heitsjogger oder Leute, die sich
kaum bewegen. Möchten sie am
29. Mai in St. Gallen den Auf-
fahrtslauf bestreiten, sollten sie
sich allmählich darauf vorberei-
ten. Zu diesem Zweck führen die
Organisatoren von den Tagblatt-
Medien einen Laufträff durch,
der morgen Mittwoch in der
Umgebung der AFG Arena erst-
mals stattfindet (siehe Text un-
ten).

Halbmarathon gefragt

Bisher haben sich für die ver-
schiedenen Disziplinen schon
über 1200 Läuferinnen und Läu-
fer angemeldet, die meisten für
den Halbmarathon. Neben der
sportlichen Herausforderung
reizt wahrscheinlich auch der
Streckenverlauf von Winkeln in
die St. Galler Altstadt mit der Pas-
sage des Klosterbezirks, dem Ab-
schnitt über den roten Platz und

dem Zieleinlauf auf dem Rasen
der AFG Arena, wo sonst Fuss-
baller und Popgrössen die Kö-
nige sind. Der Anlass lockt somit
vielleicht auch Menschen an den
Start, die bisher bloss kürzere
Distanzen gelaufen sind.

Andrej Ammann, Co-Ge-
schäftsleiter von Update Fitness,
traut allen zu, den Halbmara-
thon zu laufen: «Im Prinzip kann
jeder Mensch 21 Kilometer zu
Fuss zurücklegen.» Einschrän-
kungen gibt es bezüglich Ge-
sundheit. Wer älter als 40 Jahre
ist, sollte beim Arzt einen Check-
up machen. Leuten mit grossem
Übergewicht rät Ammann vom
Halbmarathon ab und verweist
sie auf die Zehn-Kilometer-Dis-
tanz. Unvorteilhaft sind auch
gravierende Knie- und Rücken-
beschwerden oder ein Band-
scheibenvorfall. Wer aber zum
Beispiel nur vier Kilo Über-
gewicht hat, der kann sich für
den Halbmarathon in Form brin-
gen. «Das gilt auch für Anfänger
oder für Leute, die bisher Sport-
muffel waren», sagt Ammann.

Viel Zeit im Rennen

Für diese Teilnehmer gilt, dass
sie sich im Rennen Zeit lassen
können und nicht bestrebt sein

müssen, möglichst schnell ins
Ziel zu kommen. Die hintersten
Läufer werden von einem «Be-
senfahrzeug» von Radio FM1 be-

gleitet und angespornt. «Mor-
gen-Joe» vom Wachmacher-
Team des Senders übernimmt
den Part des Schlussläufers. Zum
Vergleich: Beim Greifenseelauf,
dem grössten Halbmarathon der
Schweiz, schaffte der schnellste
Läufer die Runde in einer Stunde
und zwei Minuten. Der Läufer
auf dem zweitletzten Platz war
drei Stunden und zehn Minuten
unterwegs. Die Organisatoren
warteten auch auf den letzten
Läufer, Jahrgang 1928, der noch
41 Minuten länger benötigte.

Auf welchem Niveau die Teil-
nehmer am Auffahrtslauf laufen
sollen, erfahren sie morgen Mitt-

woch am Laufträff in der Um-
gebung der AFG Arena. Erfah-
rene Leiter, unter ihnen der
mehrfache nationale Fünf-
kampf-Meister Yves Walz und
Ironman Heinz Etter, geben eine
Einführung in das Lauf-ABC und
schätzen später das Leistungs-
vermögen jedes Einzelnen ein.
Entsprechend erfolgt danach
eine Zuteilung in Gruppen. «In
diesen wird immer auf den lang-
samsten Teilnehmer geachtet»,
sagt Andrej Ammann.

Mit Freude laufen

Bei diesem Anlass erhalten
die Läuferinnen und Läufer auch
Tips für eine gesunde Ernährung
und die Trainingsgestaltung aus-
serhalb der Laufträffs. «Dabei
muss aber niemand seine Le-
bensgewohnheiten auf den Kopf
stellen», sagt Ammann. «Denn
die Vorbereitung und der Lauf
selber sollen Freude bereiten.»

Wer keine Gelegenheit hat,
sich am Laufträff zum Auffahrts-
lauf oder anderswo in Gruppen
vorzubereiten, kann dies auch
alleine tun. Dafür gibt es Trai-
ningspläne für schnelle Läufer
wie auch Anfänger auf www.auf-
fahrtslauf.ch/Vorbereitung oder
in Laufbüchern.

Film über
Susann Basler
auf SRF 1
«Tschau zäme», der Film über
das öffentliche Sterben von Su-
sann Basler, Fotografin der Thur-
gauer Zeitung, wird am Don-
nerstag, 23. Januar, 20.05 Uhr,
auf SRF 1 gesendet. Die Thur-
gauer Journalistin und Filmerin
Regula Marti hat Susann Basler
die letzten Monate ihres Lebens
mit der Kamera begleitet. Ent-
standen ist das einfühlsame Por-
trät einer Frau, die ihr Leben bis
zuletzt leidenschaftlich gelebt
hat.

Als Susann Basler erfährt, dass
sie an Bauchspeicheldrüsen-
krebs leidet, ist sie 56 Jahre alt.
Die Ärzte geben ihr nur noch
wenige Monate. Sie macht aus
ihrem Zustand kein Geheimnis.
Auf Facebook beginnt sie das
Tagebuch ihres endgültigen Ab-
schieds. Mit dem baldigen Tod
konfrontiert sie auch Familie
und Freunde.

Der Film ist ehrlich, scho-
nungslos, dank der direkten Art
von Susann Basler aber auch hei-
ter und humorvoll. Er wird am
Freitag, 24. Januar, um 11.10 Uhr
wiederholt. (red.)

Die Tiere spüren
den Frühling
Bisher hat dieser Winter seinen
Namen nicht verdient – zumin-
dest im Flachland. Temperatu-
ren bis zu 15 Grad in der vergan-
genen Woche, die meisten Näch-
te mit Plusgraden, kaum Eistage
mit Temperaturen im Minus-
bereich. Die ersten Haselpollen
plagen Allergiker, einige Vögel
beginnen mit ihren Balzgesän-
gen und suchen gar schon Nist-
plätze. Statt Bibbern in winter-
licher Eiseskälte kommen Früh-
lingsgefühle auf.

Für die Menschen sind die ge-
mässigten Temperaturen grund-
sätzlich angenehm. Für Vögel ist
die Futtersuche wegen der feh-
lenden Schneedecke und des
aufgetauten Bodens einfacher
als in strengen Wintern. Bei an-
deren Tieren dagegen sorgen der
ausbleibende Winter und der
immer wieder aufkommende
Föhn für einen Unterbruch des
Winterschlafs – beispielsweise
beim Igel.

An sich ist das kein Problem
für diese stachligen Tiere, wie
Rosemarie Schmitz von der Igel-
station Ostschweiz feststellt.
Nicht jeder Igel, der jetzt zu be-
obachten ist, ist hilfsbedürftig,
deshalb solle man sie nicht ins
Haus nehmen, denn die Tiere
würden nach einem Streifzug
wieder in ihren Unterschlupf zu-
rückkehren und den Winter-
schlaf fortsetzen. (ts)

Wetterpech für
die Schifffahrt
Die Zürichsee Schifffahrtsgesell-
schaft (ZSG) hat im vergangenen
Jahr 3,9 Prozent weniger Passa-
giere befördert als im Vorjahr,
heisst es in einer Medienmittei-
lung. Insgesamt waren es 1,67
Millionen Gäste. Grund für den
Rückgang ist gemäss ZSG das
Wetter. Trotz einiger schöner
Herbsttage habe man die fehlen-
den Frequenzen von Frühling
und Sommer bis Ende Jahr nicht
mehr aufholen können. Gut ge-
laufen sei hingegen die Vermie-
tung der Schiffe und die Event-
Schifffahrt. Darunter etwa die
Spezialfahrten am Züri-Fäscht,
das Brunch-Schiff, das Single-
Schiff und das Schlager-Party-
Schiff. In dieser Sparte stieg der
Umsatz gegenüber dem Jahr
2012 um 7,3 Prozent auf 1,95 Mil-
lionen Franken. (sda)
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