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Wolken versperren die Sicht auf die Churfirsten. Dank der tiefen Fenster kann auch Jakob Schiess die Aussicht geniessen.
Die «Operation Gipfelstürmer» testet Schweizer
Berggipfel auf ihre Rollstuhltauglichkeit. Nach
Rigi und Niesen war nun der Säntis an der Reihe.

Mit Muskelkraft
und einer Prise
Optimismus

RUTH FRISCHKNECHT

SÄNTIS. Ein winziger Tritt für Fussgän-
ger kann für Rollstuhlfahrer ein ernst-
zunehmendes Hindernis sein, das sie
ohne Hilfe nicht überwinden können.
Um solche Hürden zu identifizieren,
trifft sich ein Team aus fünf Fussgän-
gern und einem Rollstuhlfahrer zur
«Operation Gipfelstürmer» auf der
Schwägalp. Sie testen verschiedene
Bergbahnen und -gipfel auf ihre Roll-
stuhltauglichkeit. Heute steht der
Säntis auf dem Programm. Ihre Er-
kenntnisse veröffentlichen sie auf ei-
ner Internetseite namens paraforum.

Checkliste und Experten
Ohne eigene Erfahrung, dafür mit

einer ausführlichen Checkliste ausge-
rüstet, macht sich ein vierköpfiges
Wissenschafterteam an die Arbeit.
Geleitet wird es von Hans Georg
Koch, einem Arzt der Paraplegiker-
Vereinigung. «Ist der Einstieg schwel-
lenlos, der Spiegel auf der Toilette in
der Höhe verstellbar?» «Öffnen sich
die Türen automatisch?» Anhand vie-
ler Punkte beurteilen sie die Infra-
struktur. Zwei Experten begleiten die
Forscher. René Wildi, der Initiant der
«Operation Gipfelstürmer», ist in-
kompletter Tetraplegiker. Er war einst
vom Hals an abwärts gelähmt. Heute
ist er Fussgänger, weil sich Teile sei-
nes Rückenmarks regeneriert haben.
Und da ist Jakob Schiess aus Appen-
zell. Er sitzt seit bald zwanzig Jahren
im Rollstuhl und ist Paraplegiker. In
den Armen und Händen hat er viel
Kraft, was etwa bei seinem Hände-
druck zu spüren ist. Vom Brustbein
an abwärts ist er gelähmt.

«Ein attraktives Ziel»
Zusammen testen sie Bahn und

Berg auf Herz und Nieren. Bald steht
fest: «Der Säntis schneidet etwa
gleich gut ab wie der Niesen und
etwas weniger gut als die Rigi», resü-
miert das Wissenschafterteam. Auf
der Rigi habe es gar keine Kritik-
punkte gegeben. Auf dem Niesen und
dem Säntis nur wenige. «Der Säntis ist
für Rollstuhlfahrer trotz einiger Hür-
den ein lohnenswertes und attrakti-
ves Ziel», bilanzieren die Wissen-
schafter und die Rollstuhl-Experten.

Ein kleines Hindernis erwartet Ja-
kob Schiess bereits an der Talstation.
Der Weg ins Gebäude führt über eine
für Rollstuhlfahrer eher steile Holz-
rampe. Wegen Bauarbeiten ist der
eigentliche, behindertengerechte Zu-
gang zur Talstation gesperrt – und die
Rampe deshalb nur temporär ein
Hindernis. Jakob Schiess bewältigt sie
ohne Anzeichen von Anstrengung,
gibt aber zu bedenken: «Für einen
weniger sportlichen Rollstuhlfahrer
wäre sie kaum allein zu bewältigen.»
Der Appenzeller trainiert drei Stun-
den am Tag, um fit, aktiv und selb-
ständig zu bleiben, und er ist sehr ge-
übt im Rollstuhlfahren. In seiner Frei-
zeit ist er oft mit seinem Liegevelo
unterwegs.

Beinahe schwellenlos
Danach dauert es lange, bis der

dreifache Familienvater auf ein Hin-
dernis stösst. Beim Einstieg in die
Bahn, während der Fahrt auf den Gip-
fel und im Gebäude auf dem Säntis,
fallen weder dem Rollstuhlfahrer
noch den Fussgängern mögliche Her-
ausforderungen auf. Der Einstieg in
die Kabine ist schwellenlos, die Fens-
ter in der Bahn und in der Ankunfts-
halle reichen so weit hinunter, dass
auch ein Rollstuhlfahrer die Aussicht
geniessen kann. «Dank der verschie-
denen Aussichtsterrassen, die pro-
blemlos mit dem Lift erreichbar sind,
wird Rollstuhlfahrern auf dem Säntis
viel geboten», halten die Wissen-
schafter fest. Zudem seien die Wege
gut beschildert und sowohl die Res-
taurants als auch die Toiletten an die
Bedürfnisse von Personen im Roll-
stuhl angepasst. Die Besichtigung
verläuft hürdenfrei – bis Jakob Schiess
auf den Säntisgipfel will. Er erinnert
sich an einen Treppenlift, der in Rich-
tung seines Ziels führt. Allerdings ist
dieser ausser Betrieb. «Wegen wieder-
holter technischer Störungen», wie
Markus Strässle, Betriebsleiter auf
dem Säntisgipfel, sagt. Davon lassen
sich weder der Rollstuhlfahrer noch
die Fussgänger entmutigen. «Jetzt
brauchts Muskelkraft!», tönt es aus
der Runde. Kurzerhand tragen die
Fussgänger Jakob Schiess viele steile
Treppenstufen hinauf zum Gipfel.
«Dass ein Treppenlift vorhanden ist,
dieser aber nicht funktioniert, finden
wir schade», sagt das Team. Dank der
vielen Aussichtsterrassen und des
weitläufigen Geländes wiege dieser
Aspekt nicht so schwer. Ein weiterer
Kritikpunkt ist die Anreise mit dem
öffentlichen Verkehr. Postauto und
SBB stellen keine Hürde für Rollstuhl-
fahrer dar. Die Appenzeller Bahn auf
der Linie Gossau–Wasserauen hin-
gegen schon. Die Türen sind für Roll-
stühle zu schmal: 57 cm haben die
Tester gemessen, während der Roll-
stuhl von Josef Schiess 59 cm breit ist.
Ausserdem gibt es auf dieser Linie
keine Niederflurwagen. Rollstuhlfah-
rer sind auf eine Rampe angewiesen.
Da ist Muskelkraft gefragt: Ein Besuch auf der Gipfel-Terrasse ist nur mit Hilfe möglich.
 Wie aus einem Guss: Keine Schwelle beim Einstieg in die Säntis-Schwebebahn.
Polizei schnappt zwei
flüchtende Autofahrer

Eine Patrouille der Kantonspolizei
St. Gallen führte am Freitagabend
beim Strandbad Rorschach eine Ver-
kehrskontrolle durch. Als sie einen
25jährigen Mann kontrollieren woll-
te, hielt dieser nicht an. In Goldach
durchbrach er daraufhin die Barriere
einer Firmenzufahrt, setzte seine wil-
de Fahrt aber trotzdem fort. Er miss-
achtete weitere Haltezeichen und
beging auf seiner Flucht mehrere Ver-
kehrsdelikte und gefährdete weitere
Verkehrsteilnehmer. In Thal musste
er stoppen, weil sein Auto beschädigt
war. Die durchgeführten Tests zeig-
ten, dass er unter dem Einfluss von
Drogen fuhr und einen Atemalkohol-
wert von 1,6 Promille aufwies. Der
Mann verfügte zu alledem über kei-
nen Führerausweis. Das Auto und das
Kontrollschild wurden gemäss Polizei
entwendet. Die Behörden klären nun
ab, ob der Mann noch weitere Delikte
begangen hat. Personen, die durch
die Fahrweise des 25-Jährigen gefähr-
det wurden oder weitere Angaben
machen können, werden gebeten,
sich bei der Kantonspolizei, Polizei-
posten Thal, zu melden.

Auch in Wil flüchtete ein Mann vor
der Polizei. Als die Polizeipatrouille
sich anschickte, ihn zu kontrollieren,
beschleunigte dieser sein Auto und
fuhr mit stark überhöhter Geschwin-
digkeit davon. Sowohl die Halte-
zeichen wie auch die Sonderzeichen
der Polizeipatrouille missachtete er.
Beim Gamma-Kreisel konnte das
Auto durch eine weitere Polizei-
patrouille gestoppt werden. Es zeigte
sich, dass der Fahrer alkoholisiert
war. Nach der Blutabnahme und dem
Einzug seines Führerausweises wur-
de er festgenommen. Sein Auto wur-
de ebenfalls beschlagnahmt. (red.)
STREIFKOLLISION

Sattelanhänger und
Auto stossen zusammen
ST. MARGRETHEN. Am Freitagmittag
sind auf der Autobahn A13, Fahrtrich-
tung Rheineck, ein Sattelanhänger
und ein Auto seitlich kollidiert. Zum
Unfallzeitpunkt wechselte der Sattel-
schlepper mit Anhänger von der
Normal- auf die Überholspur, wo das
betroffene Auto fuhr. Bei der seit-
lichen Streifkollision entstand an den
beiden Fahrzeugen ein Gesamtscha-
den von mehreren tausend Franken.
Wie es genau zum Unfall kommen
konnte, ist unklar. Die Polizei sucht
Zeugen. (red.)

UNFALL

Rega fliegt
Fussgängerin ins Spital
MÜLLHEIM. Am späteren Samstagnach-
mittag ist eine Frau im Zentrum von
Müllheim von einem Auto erfasst
worden. Sie wurde verletzt. Auf An-
frage von Tagblatt Online erklärte ein
Polizeisprecher, der Unfall habe sich
um 16.25 Uhr auf einem Fussgänger-
streifen ereignet, und zwar in etwa
auf Höhe des Gemeindehauses. Die
Rega musste die verletzte Frau ins
Spital fliegen. (dwa)
Arm in Teigmaschine

ESCHLIKON. Nach einem Unfall in
Eschlikon musste am Samstagmor-
gen ein dreijähriger Knabe ins Spital
geflogen werden. Gemäss den bis-
herigen Erkenntnissen der Kantons-
polizei Thurgau verletzte sich der
Junge an einer Teigmaschine. Er soll
zwischen das Gehäuse und die dre-
hende Teigschüssel gegriffen und
sich dabei den Arm eingeklemmt
haben. Die Maschine hatte zuvor ein
29-Jähriger eingeschaltet. Weil der
Dreijährige seinen Arm nicht mehr
selbst befreien konnte, mussten Ein-
satzkräfte der Feuerwehren Eschlikon
und Münchwilen aufgeboten werden.
Nach der Erstbetreuung durch den
Rettungsdienst wurde der Dreijährige
mit Armverletzungen von der Rega
ins Spital geflogen. Zur Spurensiche-
rung wurde der Kriminaltechnische
Dienst der Kantonspolizei Thurgau
gerufen. Wie Daniel Meili, Sprecher
der Kantonspolizei Thurgau, auf An-
frage sagt, war der Dienst vor Ort, um
den Unfall fotografisch zu dokumen-
tieren und nicht, um ein mögliches
Verbrechen aufzuklären. (seb.)
Alkoholisiert unterwegs

Zwischen Freitag und Samstag hat die
Kantonspolizei St. Gallen neun Perso-
nen kontrolliert, die unter dem Ein-
fluss von Alkohol oder Drogen fuhren.
Drei Personen mussten ihre Führer-
ausweise abgeben. Sämtliche Perso-
nen werden angezeigt.

In Buchs ging der Polizei eine alko-
holisierte 50-Jährige in die Fänge.
Eine Blutprobe ergab einen Alkohol-
wert von über 0,8 Promille, worauf
die Frau ihren Führerausweis abge-
ben musste. In Buchs erwischte es
einen 21jährigen Mann, der unter
Drogeneinfluss unterwegs war. Auch
bei ihm wurde der Führerschein ein-
gezogen. Ein 22jähriger Autofahrer in
St. Gallen sowie ein 21jähriger Motor-
radfahrer in Kaltbrunn, die leicht
alkoholisiert waren, mussten ihre
Fahrzeuge stehenlassen. Vier weitere
Autofahrer wurden in Rebstein, Wal-
de, Jonschwil und Gossau kontrol-
liert. Die Fahrer mussten aufgrund
von zu viel Alkohol im Blut ihre Fahr-
zeuge stehenlassen. (red.)
Das beschädigte Fahrzeug, mit dem ein
25-Jähriger vor der Polizei floh.
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