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SEE & GASTER

Nachts, wenn die
Propellermaschinen kommen
Von Michel Bossart

keine Erklärung», gibt Barrosa zu. Es
könne höchstens sein, dass das
Flugzeug so tief flog, dass es auch
vom Primärradar nicht erfasst werden konnte. Warum ein Flugzeug
aber den Transponder ausschalte,
dafür gibt es eigentlich keinen
Grund, darin sind sich die zuständigen Stellen einig.

Vorletzte Woche überflogen
sehr tief und langsam fliegende
Propellermaschinen die Linthebene. Und zwar mitten in der
Nacht. Die Maschinen wurden
von keinem Radar erfasst. Was
das für Flüge waren, weiss niemand, der sollte.
See-Gaster Es war am Dienstag, 18.
Oktober, um circa 3.30 und am 20.
Oktober, um circa 4 und um 6.10 Uhr.
Laut brummend überflogen Propellermaschinen von Uznach Richtung Schänis fliegend den Benkner
Büchel. Bevor die Flugzeuge wieder
in der Dunkelheit verschwanden,
war am Boden das Brummen während einer guten Minute zu hören
und störte die Bevölkerung beim
Schlafen.
Eine Nachfrage bei Skyguide, die für
die Flugsicherung in der Schweiz
zuständig ist, hat ergeben, dass die
Flüge weder vom Sekundär- noch
vom Primärradar erfasst wurden.
Dazu Vladi Barrosa, Pressesprecher
bei Skyguide: «Der Sekundärradar
erfasst alle Flüge, die mit einem eingeschalteten Transponder unterwegs sind und der Primärradar erfasst alle Bewegungen in der Luft,
ab einer gewissen Höhe.» Beim
Transponder handelt es sich um ein
Funkkommunikationsgerät,
das

laufend Informationen wie Höhe,
Geschwindigkeit und die Identität
des Flugzeuges durchgibt. Fast alle
Flugzeuge seien mit einem Transponder ausgestattet, bestätigt Urs
Holderegger vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BaZl), er kann aber deaktiviert werden. Ist der Transponder ausgeschaltet, ist das Flugzeug

In ein Gasthaus
eingebrochen

Das Musik-Zauberschloss

St. Gallenkappel Sonntagnacht
(30.10.2016) sind Diebe in ein
Gasthaus an der Rickenstrasse
eingebrochen. Der oder die Unbekannten erbeuteten einen
grösseren Geldbetrag, wie die
Kantonspolizei schreibt. Die Täterschaft begab sich im Zeitraum
zwischen Mitternacht und dem
Morgengrauen an das Objekt heran und gelangte über ein Fenster im Obergeschoss ins Gebäudeinnere. Dort wurde ein Tresor
gewaltsam geöffnet und daraus
Bargeld entwendet. Anschliessend verliessen der oder die Täter die Örtlichkeit unerkannt in
unbekannte Richtung.
pd

Die Musikgesellschaft Alpenrösli Gommiswald organisiert
am 5. November um 9 Uhr in
der Aula vom Schulhaus Primarium in Gommiswald eine
weitere kindergerechte Instrumentenvorstellung.

Tieffliegende Propellerflugzeuge wurde nachts über der Linthebene gesichtet, sind aber
von Radargeräten nicht erkannt worden. Skyguide und Bundesamt für Zivilluftfahrt
sind ratlos.
Symbolbild

Gommiswald Die letztjährige Aufführung des Musik-Zauberschloss
war ein Erfolg. Die Kinder wurden
ins Geschehen mit einbezogen und
halfen beim Zauberspruch, Raten
und Singen. Der Zauberer Cantus
Firmus Magnus und die Musikanten zogen die Kinder in ihren Bann.
Auf Grund des grossen Erfolges vom
letzten Jahr haben sich die 16 Mu-

nicht mehr auf dem Sekundärradarbild ersichtlich.
Da die Flüge über dem Benkner Büchel nicht auf dem Sekundärradar
ersichtlich waren, müsste die Flugbewegung trotzdem auf dem Primärradar zu sehen sein. Barrosa hat
nachgeschaut und nichts gefunden.
Wie kann das sein? «Es gibt dafür

siker und der Zauberer entschieden, das Musik-Zauberschloss 2
einzuüben. Unterdessen wurde im
Musik-Zauberschloss fleissig geübt.
Der Zauberer Cantus Firmus will
deshalb mit dem Zauberorchester
auf eine Musikschulreise gehen.
Aber wohin wollen denn die Musikerinnen und Musiker? Sponsoren
vom Projekt «Jugendförderung» der
Musikgesellschaft Alpenrösli Gommiswald finanzieren das MusikZauberschloss 2.
Viele Instrumente ausprobieren
Zwischen 10 und 11.30 Uhr findet
ein
Instrumentenparcours
im
Schulhaus Primarium statt. Für alle

Ist der Luftraum geschützt?
Nachgefragt bei der Schweizer Luftwaffe, ob der Luftraum über der
Linthebene – also im nicht grenznahen Raum – genügend geschützt
sei, antwortet Delphine Allemand,
Pressesprecherin der Armee: «Die
aktuelle Lage erfordert nicht, dass
sämtliche militärische Radars 24
Stunden in Betrieb sind und alle Höhenbänder des Schweizer Luftraums permanent überwacht werden.» Auch die Armee habe weder
zu den angegeben Zeitpunkten Flüge registriert, die für die Sicherheit
des Landes relevant gewesen seien,
noch habe die Luftwaffe eigene
Flugzeuge im Einsatz gehabt.

n Haben Sie die Flieger auch gehört
oder gesehen? Dann schreiben Sie uns
eine E-Mail an:
red@seeundgaster-zeitung.ch
Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in
Verbindung.
           
            
        

Kinder, die im vergangenen Frühjahr noch unentschlossen waren
oder noch kein Interesse an einem
Instrument hatten, bietet sich die
Gelegenheit, Instrumente nochmals bei verschiedenen Musiklehrkräften und Musikanten auszuprobieren. Diese werden auch die Eltern informieren und die Kinder bei
der Wahl des richtigen Instrumentes unterstützen. Von der Klarinette
bis zum Waldhorn können verschiedene Holzblas- Blechblas- und
Percussionsinstrumente
ausprobiert werden. Die Ausbildung der
Musikschüler läuft über die Musikschule Gommiswald.
pd

Andrea Birchler mit ihrem neusten
Werk: «Worte aus dem Herzen»
zVg

Der Glaube öffnet
den Blick
Maseltrangen Nachdem vor drei
Jahren erschienen Buch «Kinder,
Engel und Weihnachtsgeschichten» wollte die Rufner Autorin
Andrea Birchler mit dem neuen
Buch «Worte aus dem Herzen» ihr
Staunen über das Leben und ihre Beziehung zu Gott in einer
bildhaften Sprache zum Ausdruck bringen. Die Texte – Gedichte und Gebete – im neuen
Buch schlagen wellengleich ans
Ufer der Gedanken und ans Herz.
Buchvernissage ist am 4. Dezember, 17 Uhr, in der Kirche Maseltrangen.
pd

LESERMEINUNG
Danke!
Liebe Ortsbürgerinnen, liebe
Ortsbürger von Rieden. An der
Urne haben Sie mich am 23.
September in den Ortsverwaltungsrat in Rieden gewählt. Für
Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bedanke ich mich herzlich. Es freut mich, diese Aufgabe für Sie wahrzunehmen.
Sicherlich fragen Sie sich, was
ab 1. Januar 2017 kommen
wird. Dazu kann ich Folgendes sagen: «Ich weiss es auch
noch nicht.» Danke, dass Sie
mir etwas Zeit geben. Was ich
weiss, ist, dass ich mich freue,
meine Zeit, mein Wissen und
meine Ideen für unser schönes Rieden einzusetzen.
Ebenfalls freue ich mich auf
den Kontakt mit Ihnen, auf interessante Gespräche und auf
einen aufrichtigen Dialog. Für
gute Ideen habe ich offene Ohren. Ihnen wünsche ich einen
schönen Herbst.
Thomas Jud, Rieden

Schlaraffina
Uznach Am Markt der Genüsse
im Kulturtreff Rotfarb kosteten
die Besucherinnen und Besucher am Wochenende ausgesuchte Weine, Spirituosen und
Delikatessen. Wer sich einen
Platz in der Rotfarb-Beiz reserviert hatte, genoss am Wine & Dine einen leckeren Mehrgänger.
Die Schlaraffina lässt GeniesserHerzen höher schlagen.

Für Sie unterwegs war: Dragiza Stoni – Mehr Bilder im Newsportal: www.toggenburger-zeitung.ch/fotostrecken

