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Das beste Mittel: Ruhe bewahren
Was sollman tun, wennman imAuto eine Spinne oder eineWespe bemerkt ?Die Situation kann gefährlich sein.

Sabine Camedda

Vornochnicht einmal einerWo-
chekamesaufderUmfahrungs-
strasseBazenheid zueinemVer-
kehrsunfall. Eine Autolenkerin
entdeckte in ihrem Fahrzeug
eineSpinne. Sie verlor inderFol-
ge die Kontrolle über ihr Fahr-
zeug, prallte erst in eine Leit-
planke und dann in ein ent-
gegenkommendes Fahrzeug,
das von einem Mann gesteuert
wurde. Beide Autolenker ver-
letzten sich beim Unfall leicht,
andenFahrzeugenentstandTo-
talschaden.

Dies sei kein Einzelfall, er-
klärt Hanspeter Krüsi, Leiter
Kommunikation bei der Kan-
tonspolizei St.Gallen.Zwarwer-
de keine Statistik darüber ge-
führt, wie häufig Autolenkerin-
nenund -lenkerwegenSpinnen
oder Insekten im Fahrzeug ver-
unfallen. Aber: «Zahlenmässig
dürften sich diese im kleinen
zweistelligen Bereich bewe-
gen.»

Ruhigbleibenundbei
ersterMöglichkeit anhalten
Was soll man tun, wenn wäh-
rendder Fahrt eine Spinne über
das Armaturenbrett krabbelt
oder wenn eine Wespe durchs
offene Fenster ins Auto fliegt?
Hanspeter Krüsi empfiehlt:
«Ruhe bewahren, sofort anhal-
ten und das Problem lösen.»

Impulsives Handeln sowie
wildes Herumfuchteln und da-
bei das Lenkrad loslassen kann
in einer solchen Situation ge-
fährlich sein.Coolbleibenklingt
einfach, ist jedoch für einige
Menschen schwer umzusetzen.
Denn:Man kann dieses Verhal-
ten nicht trainieren. Fahrlehrer
und Fachpersonen können
einem zwar theoretisch erklä-
ren, was zu tun ist, wenn eine

SpinneodereineWespe imAuto
mitfährt. Letztlich liegt es aber
an jedem Einzelnen, besonnen
zu bleiben und die Fahrt mög-
lichst ruhig fortzusetzen, bis
man anhalten kann.

Ein Tier während der Fahrt
hektisch aus dem Auto vertrei-
ben zu wollen, ist keine gute
Idee, schreiben auch die Exper-
tendesTCS.Wichtig sei, sich in
diesenSituationenweiterhinauf
den Verkehr zu konzentrieren.
Denn:EinVerkehrsunfall durch
Ablenkung habe meist schlim-
mere Folgen als ein Insekten-
stich.

DasProblemselber ist
meistens sehr schnell gelöst
Als Autolenkerin und Autolen-
ker solle man den Pannenblin-
ker einschalten, die Geschwin-
digkeit reduzieren und bei

nächster Gelegenheit am rech-
ten Strassenrand anhalten. Bei
offenem Fenster löse sich das
Problem meist von selber, weil
dieWespeausdemFahrzeugin-
neren herausfliegt, heisst es
beim TCS weiter. Wer die Türe
öffnet und das Auto verlässt,
sollte besonders vorsichtig sein
unddennachfolgendenVerkehr
sowie den Gegenverkehr im
Blick behalten.

EineSpinneausdemAutozu
bugsieren, kannmitunter länger
dauern. Vor allem, wenn sich
dasTier ineineRitzeverkriecht.
Fachpersonen raten davon ab,
mit Insektenspray gegen die
Spinnevorzugehen.Diese seien
oftmals gesundheitsschädlich
beimEinatmen.Besser sei es zu
warten, bis die Spinne wieder
hervorkriecht und sie dann ein-
zufangen.Wer das Tier aufDis-

tanzhaltenwill, kanndazueinen
Spinnenfänger nutzen oder je-
manden umHilfe bitten.

Versuche, Spinnenund
Wespendraussenzuhalten
Das Sicherste ist jedoch, wenn
wederSpinnennochWespen ins
Autogelangen.Es sei schwierig,
dies gänzlich auszuschliessen,
meint Hanspeter Krüsi. «Das
permanente Schliessen der
Fenster – auch in der Garage –
kann sicher einenwesentlichen
Teil dazubeitragen,dassgarkei-
ne Tiere ins Auto kommen.»

Vorbeugen kann man, in-
dem man sein Auto möglichst
nicht unter Bäume und Büsche
abstellt und beim Parkieren ein
eventuell vorhandenesSchiebe-
dach möglichst geschlossen
hält. Ideal sei es, wennman vor
derAbfahrt kurznachschaut, ob

sich ein Insekt oder eineWespe
ins Auto verirrt hat. Wenn dies
nicht derFall ist, dieFenster ge-
schlossen halten und das Auto
mit der Klimaanlage kühlen.
Dies gilt besonders für Perso-
nen, die mit einer Allergie auf
Wespenstiche reagieren. Sie
sollten ihren Allergiepass und
ein Notfallset mit Antiallergi-
kummitführen.

ImFallderFälle
zahltdieVersicherung
Kommt es wegen einer Spinne
oder eines Insekts zueinemUn-
fall, übernimmt die obligatori-
sche Motorfahrzeug-Haft-
pflichtversicherungdieSchäden
gegenüber Dritten. Wenn man
zusätzlich eine Vollkaskoversi-
cherungabgeschlossenhat, sind
auch die Schäden am eigenen
Auto durch diese gedeckt

Lehrstellenforum Toggenburg war sehr gefragt
Der Anlass fand an einemneuenOrt und amEnde der Schulferien statt. Das Echowar trotzdemungebrochen gut.

Nicht weniger als drei pande-
miebedingte Anläufe brauchte
das Team um OK-Chef Sepp
Fust, bis esmit der diesjährigen
Durchführung des Lehrstellen-
forums Toggenburg endlich
klappte. Dabei entpuppte sich
die Markthalle Wattwil als gut
gelegenerStandort für alle,Aus-
stellendewieauchBesuchende.

KeinPlatzgerangel,
abergrosserAndrang
Denn die Tatsache, dass alle
Ständeebenerdig imselbenGe-
bäude zu finden waren, beugte
einemProblem vor, dass in den
letzten Jahren, als die beliebte
Veranstaltung im Berufs- und
Weiterbildungszentrum Tog-
genburg (BWZT) stattfand, im-
mer grösser wurde, wie Sepp
Fust festgestellt hatte: «Ambis-
herigenStandortwar es so, dass
Firmen nach zwei, drei Jahren
mitWünschennachbestimmten
Plätzen aufs OK zugekommen
sind. So nach dem Motto: Gell,
ihr schaut schon, dass wir wie-
derdengleichenPlatzhabenwie

letztes Mal? In der Markthalle
entfällt dieses Gerangel um die
besten Plätze nun völlig», so
Fust.

Cécile Ziegler, Leiterin der
Berufs- und Laufbahnberatung
Toggenburg, Wattwil, freute

sichüberdengrossenZuspruch,
fanden sichdoch amEnde rund
800 Aussteller, Schüler und El-
tern ein: «Dass so viele Men-
scheneigentlichnoch inder Fe-
rienzeit und trotz Corona hier-
her kommen, zeigt doch, wie

grossdasBedürfnis nacheinem
solchenAngebot ist.»

Entsprechend gross war
denn auch der Andrang am frü-
henVormittag, bildete sichdoch
schnell eine beachtliche Men-
schenschlange vor dem Ein-
gang.Werhineinwollte,musste
sich zwar nicht registrieren,
wohl aberdieHändedesinfizie-
ren und eine Maske auf dem
Rundgang tragen.Dieser führte
die Besucherinnen und Besu-
cher an 70 Tischen und ebenso
vielen Ausstellern vorbei, wel-
chealle einZiel einte: Sichmög-
lichst attraktiv denOberstufen-
schülern zu präsentieren.

InteressanteGespräche
geführt
Die 13-jährige Edona Beadini
aus Bütschwil kam bereits mit
einem festen Berufswunsch
nachWattwil undsieht sichnach
einem entsprechenden Ge-
spräch darin bestätigt: «Ich
möchte gerne eine Banklehre
machen. Anderen Menschen
helfen zu können, sinnvoll mit

ihrem Geld umzugehen, finde
ich sehr wichtig.» Nichtsdesto-
trotzhat sie sichauchnacheiner
Alternative umgeschaut, sollte
esmit derBanklehre dochnicht
hinhauen:«Hochbauzeichnerin
finde ich auch einen spannen-
denBeruf.DiePräsentationhier
hatmir gut gefallen.»

EbensowareneinigeFirmen
vor Ort, welche erstmals am
Lehrstellenforum Toggenburg
teilnahmen.Wiedie IGPPulver-
technikAGausKirchberg. «Wir
mussten vielen schon erklären,
waseinePulvertechnikfirmawie
unsereüberhauptmacht, stellen
wir doch Pulverlacksysteme für
Architektur- und Industriean-
wendungenher.Aberdawir ver-
schiedeneLehrstellenanbieten,
kamen wir problemlos mit den
unterschiedlichsten Jugendli-
chen ins Gespräch, welche sich
in der Regel sehr interessiert
zeigten», freute sichBerufsbild-
nerinKarinMeier-Züllig vonder
IGP Pulvertechnik AG.

Christof Lampart

Spinnen, die sich in ein Auto verirren, können den Fahrer ablenken. Bild: Vmirenskiy / iStockphoto

Die Besucherinnen und Besucher des Lehrstellenforums Toggenburg
zeigten grosses Interesse an der Berufswelt. Bild: Christof Lampart

HanspeterKrüsi
Kantonspolizei St.Gallen

«Ruhebewah-
ren, sofort
anhaltenund
dasProblem
lösen.»

Polizeimeldung
Alkoholisiertmit dem
Einachser unterwegs

Oberhelfenschwil DieKantons-
polizei St.Gallen hat am Wo-
chenende an mehreren Orten
Verkehrskontrollen gemacht
und im ganzen Kanton Gallen
neunalkoholisierteoder fahrun-
fähige Verkehrsteilnehmer zur
Anzeige gebracht.

In Oberhelfenschwil wurde
am Samstag, um 22.10 Uhr ein
34-JährigermitMotoreinachser
angehalten, der unter Alkohol-
einfluss stand.Diebeweissiche-
re Atemalkoholprobe zeigte
einen positiven Wert an,
schreibt die Kantonspolizei.
Dem Mann wurde der Führer-
ausweis abgenommen. (red)

Mit Auto in ein
Motorrad gefahren
Wildhaus Am Samstag kurz
nach11.45Uhr ist es inWildhaus
auf der Hauptstrasse zu einem
Unfall zwischeneinemAutound
einem Motorrad gekommen.
Wie die Kantonspolizei in einer
Medienmitteilung schreibt,war
ein53-jährigerManngeradeda-
bei,mit seinemAutoeinenPark-
platz in Richtung Wildhaus zu
verlassen. Als er links auf die
Hauptstrasse einbogkames zur
Kollision mit dem von rechts
kommenden Motorrad eines
70-Jährigen, welcher ebenfalls
in Richtung Wildhaus unter-
wegswar.

DurchdenUnfallwurdeder
Motorradfahrer unbestimmt
verletzt. Er wurde von der Rega
ins Spital geflogen. Insgesamt
entstandSachschadenvon rund
10000Franken. (kapo/sas)

Mit Auto in
Treppe geprallt
Ebnat-Kappel Am Freitag-
abend, kurz nach 17.15 Uhr, ist
auf der Kapplerstrasse eine
75-jährige Frau mit ihrem Auto
gegeneineTreppegefahren.Die
Seniorin fuhr inRichtung Stein.
Dabei geriet sie mit ihremAuto
immer weiter nach links, über
die Gegenfahrbahn hinaus und
prallte schliesslich gegen eine
Steintreppe einer dortigen Lie-
genschaft. Als Unfallursache
steht einmedizinischesProblem
imVordergrund.

Durch denUnfall wurde die
Autofahrerin unbestimmt ver-
letzt. Sie wurde durch den Ret-
tungsdienst ins Spital gebracht.
Es entstand lautPolizeiangaben
Sachschaden von über 10000
Franken. (kapo/red)

Beim Verkehrsunfall wurde die
Lenkerin verletzt. Bild: Kapo
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