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BalusKatzenjagdendetmitHappyEnd
Spezialisten der Feuerwehr Kirchberg-Lütisburg retteten einenHund aus einer Felswand.

Diesen Spaziergang wird eine
Hundebesitzerin ausdemunte-
renThurtal nicht so schnell ver-
gessen. Ihr dreijähriger Hund
Balu rannte einer Katze nach
und verstieg sich im unwegsa-
menGelände. SeinBellenklang
voneinerFelswandhoch.Doch,
wo sich der Hund befand, war
nicht zu sehen.

Um den Hund zu retten,
wurden die Spezialisten Hö-
hen-Tiefenrettung der Feuer-
wehr Kirchberg-Lütisburg alar-
miert. «Bei der Rekognoszie-
rung konnten wir den Hund
nicht sehen», sagt Feuerwehr-
kommandantChristianEgli. Ein
Versuch, den Hund vom ande-
ren Thurufer mit einem Fern-
glas auszumachen, scheiterte.
«Esbliebunsnichts anderesüb-
rig, als aufgutGlück indieWand
einzusteigen, um den Hund zu
suchen», sagt Christian Egli
weiter.

EinRetter schafft
diePunktlandung
DassderHundabund zubellte,
diente den Rettern als Hinweis
fürdieOrtung inderNagelfluh-

wand. Trotzdem war die Ret-
tung nicht einfach, denn die
Felswand fällt rund80Meterbis
zur Thur ab, ist durchsetzt mit
Bäumen und losem Material
und teilweise überhängend.

Gut gesichert undvorsichtig
seilten sich zweiHöhenretter in
der Felswand ab. Ungefähr 60
Meter unterhalb der Felskante
traf einer der Retter genau auf
den Hund. «Dieser war unver-
letzt und freute sich sichtlich
über seine Rettung», erzählt
Christian Egli nach dem ge-
glückten Einsatz. Die Feuer-
wehrleute entschieden sich,
dass es einfacherwäre, dieFels-
wand bis zum Thurbett weiter
abzusteigenundnichthinaufzu-
klettern.DortwurdendieRetter
von ihren Kameraden abgeholt
undderHundkonnteunverletzt
seiner glücklichen Besitzerin
übergebenwerden.

Absperrgitter aus
derThurgeholt
BereitswenigeTagedanachwa-
ren die Höhen-Tiefenretter der
FeuerwehrKirchberg-Lütisburg
wieder imEinsatz. Unbekannte

hatten auf dem Gebiet der Ge-
meindeLütisburgAbsperrgitter
und Signaltafeln in die Thur ge-
worfen. «Unsere Spezialisten
haben sichvoneinerBrückeab-
geseilt und anschliessend das
Material dorthochgezogen», er-
zählt Christian Egli.

Sabine Camedda

Spezialisten Höhen-
Tiefenrettung

Die Feuerwehr Kirchberg-Lütis-
burg verfügt als eine von drei
Wehren im Kanton St.Gallen
über Höhen-Tiefenretter, die
über besonderes Einsatzmate-
rial verfügen. Die Spezialisten,
die Vorkenntnisse im Klettern
haben, trainieren regelmässig ihr
Können. Immer wieder werden
sie dabei von einem Bergführer
unterstützt. Sie kommen für Ret-
tungen zum Einsatz, beispiels-
weise in unwegsamemGelände,
aber auch auf Türmen, Kränen
oder Gerüsten. (sas)Rettung geglückt: Balu freut sich in denArmendes Feuerwehrmanns,

der ihn aus der Felswand gerettet hat. Bild: PD

BerufswahlprozessmitSand imGetriebe
Die Lehrstellenforen inWil undWattwil werden verschoben, die Verantwortlichen halten nachMöglichkeit an derDurchführung fest.

Sabine Camedda

Die Coronakrise betrifft die
Oberstufenschüler nicht nur,
weil sie seit Wochen zu Hause
statt in der Schule lernen. Auch
die Lehrstellensuche läuft har-
ziger als in den Vorjahren. Die
Frühlingsferien seien indenver-
gangenen Jahren intensiv für
Schnuppertage inLehrbetrieben
genutzt worden, sagt Cécile
Ziegler, LeiterinderBerufs- und
Laufbahnberatung Toggenburg
in Wattwil. In diesem Frühjahr
seidies –wegenCorona –anders
gewesen.

Auf den Berufswahlprozess
hat die Coronapandemie eben-
falls Auswirkungen. Sowohl in
Wil als auch inWattwilwirddas
Lehrstellenforum verschoben.
Es bietet Lehrbetrieben aus der
Region imNormalfall die Mög-
lichkeit, sichund ihreBerufsaus-
bildungenvorzustellen.Besucht
wird das Lehrstellenforum von
Oberstufenschülern, die dort
einerseitsBerufekennen lernen
und andererseits Kontakte
knüpfen können.

Wennmöglichverschieben
undnichtabsagen
Das Lehrstellenforum Toggen-
burgwäre auf den 13. Juni ange-
setzt gewesen, dasjenige in Wil
hätte eineWoche später stattge-
funden.Dochnunwerdenbeide
Anlässe verschoben. «Unser
Lehrstellenforum lebt von der
Atmosphäre. Wir können es
unter denVorgabendesBundes
mit einemMindestabstand von
zwei Metern nicht durchfüh-
ren», sagt Cécile Ziegler. Das
Lehrstellenforum sei total auf
den Kontakt ausgerichtet und
bieteden Jugendlichen, ihrenEl-
tern und den Anbietern von

Lehrstelleneineniederschwelli-
geKontaktmöglichkeit.Absagen
kommt für sie und für das OK
aberkeinesfalls inFrage.«Gera-
de in Zeiten wie diesen, wo der
Berufswahlprozess ins Stocken
geraten ist, kommteinemAnlass
wie demLehrstellenforum eine
besondere Bedeutung zu», sagt
Cécile Ziegler.

«Wir wollen ebenfalls nicht
auf das Lehrstellenforum ver-
zichtenundhaben inAbsprache

mit der Trägerschaft ein Ver-
schiebedatum festgelegt»,
schreibenAnnemarieDiehl und
Tiziana König von der Berufs-
und Laufbahnberatung Wil in
einer Mitteilung. Das Lehrstel-
lenforum für die RegionenWil,
Flawil,Uzwil undSüdthurgau in
Wil ist neu auf den 22. August
angesetzt.DasOKdesLehrstel-
lenforums in Wil will die Ent-
scheide des Bundesrats vom
27.Mai abwartenundbis spätes-

tens Mitte Juni entscheiden, ob
die Veranstaltung am neuen
Datummöglich ist.«Umdievor-
geschriebenenSchutzmassnah-
men einhalten zu können, pla-
nenwir gegebenenfalls eineEr-
weiterung der Öffnungszeiten
undeinengestaffeltenEinlass»,
teilen Annemarie Diehl und Ti-
zianaKönigbereitsmit. InWatt-
wil soll der Anlass am 17. Okto-
ber stattfinden. Das OK will im
Augustbezüglichderdefinitiven

Durchführung eine Lagebe-
urteilung vornehmen.

Betriebeunterstützen
dieVerschiebung
Cécile Ziegler steht in Kontakt
zu den rund 80 Betrieben, die
am Lehrstellenforum teilneh-
men wollten. Sie ist optimis-
tisch, dass die Betriebe Ver-
ständnis für die Situation auf-
bringenundauch imHerbst am
Lehrstellenforum teilnehmen

werden. Die Gäste, die an den
Podiumsgesprächen teilgenom-
men hätten, machen die Ver-
schiebung ebenfalls mit und
nehmen im Oktober teil. Auch
in Wil gilt: Wer sich fürs Lehr-
stellenforum im Juni angemel-
det hat, ist grundsätzlich auch
fürdieVeranstaltung imAugust
angemeldet.Abmeldungenkön-
nen aber derzeit gemacht wer-
den.

CécileZiegler hofft, dassdie
Verschiebung des Lehrstellen-
forumseineeinmaligeSache ist.
Der eigentliche Zeitpunkt im
Juni sei ideal, denn so könnten
die Schülerinnen und Schüler
derOberstufe verschiedeneBe-
rufe kennen lernen und recht-
zeitig Schnupperlehren aufglei-
sen. In diesem Jahr sollte das
letztlich auch klappen, halt ein-
fach zeitverzögert.

Hinweis
Weitere Informationen unter
lehrstellenforumwil.ch respektive
lftoggenburg.ch

AmLehrstellenforumgeht es umdenKontakt von Schülern und potenziellen Lehrmeistern. Dies wäremit demVorgaben des Bundes derzeit
nur schwer möglich. Bild: Adi Lippuner (Juni 2019)

Projekt 2023 läuft
plangemässweiter
Neckertal Die Arbeiten für das
Projekt 2023 liegen imZeitplan.
Wie die Gemeinde Neckertal
mitteilt, haben die einzelnen
Arbeitsgruppen ihre Analysen
gemacht und bis Mitte Mai lie-
gen diese dem Kernteam zur
Diskussionvor.Daraus entsteht
einersterEntwurf für einenVer-
nehmlassungsbericht. Aktuell
wird auch das Gesuch um För-
derbeiträge an den Kanton vor-
bereitet und ein Budget für die
Einheitsgemeindeerstellt.Auch
dieseswirdMitteMaivomKern-
team diskutiert und als Teil des
Fördergesuchs an den Kanton
weitergeleitet. (gem/sas)

«Gerade inZeiten
wiediesenkommt
einemAnlasswie
demLehrstellen-
forumeine
besondere
Bedeutungzu.»

CécileZiegler
Leiterin Berufs- und Laufbahn-
beratung Toggenburg
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