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ObstplantagenbekommeneineSicherheitszone
Am1.März tritt imKanton St.Gallen eine Feuerbrand-Verfügung zumSchutz von Erwerbsobstanlagen in Kraft.

Das Bundesamt für Landwirt-
schaft lockerte im Januar 2020
dieÜberwachungundBekämp-
fungderPflanzenkrankheitFeu-
erbrand. Neu ist der Befall nur
noch inGebietenmeldepflichtig,
in denen Feuerbrand häufiger
auftritt oder Erwerbsobstanla-
genundBaumschulenzufinden
sind. Die Kantone wurden ver-
pflichtet, solche Gebiete zu be-
zeichnen. In der Verfügung von
letzterWochehatdasLandwirt-
schaftsamt des Kantons St.Gal-
len Gebiete benannt und auf
einerKarte imGeoportal darge-
stellt.

ImRheintal sindzweiGebie-
te mit sogenannten Erwerbs-
obstanlagenaufgeführt.Eshan-
delt sichumeineObstanlage im

GebietKlumpen inBerneckund
eine oberhalb der katholischen
Kirche inLüchingen.DerRadius
der Schutzzonenumdie Planta-
gen beträgt gute 1,5 Kilometer.
Alle Gartenbesitzer innerhalb
der Kreise müssen Feuerbrand-
befall melden. «Die Grösse der
Schutzgebiete basiert auf dem
FlugderBienen», sagtBruno In-
auen, Leiter des Landwirt-
schaftsamtes des Kantons
St.Gallen.Man gehe davon aus,
dassBienenbeimSammeln von
Nektar etwa drei Kilometer zu-
rücklegen, woraus sich der Ra-
dius ergebe.«Besitzerinnenund
Besitzer von Wirtspflanzen in-
nerhalb der bezeichneten Ge-
biete um die Obstanlagen oder
Baumschulen sind verpflichtet,

jährlich auf Feuerbrand zu kon-
trollieren. Auch ausserhalb der
Zonen werden Gartenbesitzer
gebeten, ein wachsames Auge
auf ihre Bäume zu werfen. Was

tun,wenn sichBlätter oder Stie-
le schwarz färben? Bruno Inau-
en:«ImGegensatz zu früher ge-
nügt es heute, befallene Teile
der Bäume abzuschneiden und

im Kehricht zu entsorgen. Tritt
derFeuerbrandamStammeines
Baumes auf, bleibt nur das Ent-
fernen.» Häuften sich Meldun-
gen von Feuerbrand innerhalb
der Schutzzone, könneman die
Obstproduzenten rechtzeitig in-
formieren, gut aufzupassenund
zu kontrollieren. Wer pflanzt,
sollte sichüberSorten informie-
ren, die gegenFeuerbrand resis-
tenter sind.

Kurt Latzer

Hinweis
Betroffene Gebiete auf www.
geoportal.ch/ktsg. Suchbegriff:
Feuerbrand. Die Allgemeinver-
fügung vom 16. Februar findet
sich unter publikationen.sg.ch.

Besitzer vonObstbäumensollten solcheSchädenbeachten. Innerhalb
der Sicherheitszone besteht Meldepflicht. Bild: Archiv/D. Wunderli

«IchhabekeineAngstmehr»
Manal Salhia setzt sich für Kinder ein. Zuerst als Regisseurin in Syrien, jetzt als Jugendarbeiterin imRheintal.

Benjamin Schmid

«Am Schluss war ich in meiner
Heimat so etwas wie ein Star»,
sagtManal Salhia. IhreHeimat,
daswarDamaskus, die syrische
Hauptstadt. «Am Schluss» be-
deutet: bevor Manal Salhia aus
Angst um ihr Leben aus Syrien
fliehenmusste.

Sie führte ein angenehmes
Leben dort – hatte einen span-
nenden Jobundverdiente gutes
Geld. Es gab weder politische
noch religiöse Unterdrückung
und auch als Frau wurde sie
nicht benachteiligt. Manal Sal-
hia studierteWirtschaft, schlug
aber bald einen anderen Weg
ein.

FüreinenEmmy-Award
nominiert
Sie folgte ihrem Vater zum syri-
schen Fernsehen und startete
durch: Schnell war sie Pro-
grammchefin,Regie-undAbtei-
lungsleiterinundmachtesichals
Regisseurin vonFilmen fürKin-
der und Jugendliche einen Na-
men. «Meistens habe ich Filme
fürUnicefüberKinderrechtege-
dreht», sagt die Syrerin, «und
dabei neun Preise gewonnen.»
Den letzten–einSpezialpreisder
Unesco – erhielt sie 2010 beim
Prix Jeunesse Festival in Mün-

chen. Drei Jahre zuvor war ihr
Film «Des petits coeurs» für
einen Emmy-Award und somit
für einen der bedeutendsten
Fernsehpreise der Welt nomi-
niert.

Dochdann,2011,mitBeginn
derRevolution,ändertensichdie
Bedingungen schleichend. «So-
lange ichnichtsgegendieRegie-
rung sagte, liess man mich in
Ruhe», sagt die Kinderrechtle-
rin. Das Problem war: Irgend-
wann sagte Manal Salhia etwas.
Durch die Zusammenarbeit mit
Unicef sah sie, wie Kinder unter
dem Krieg litten und sprach
darüber. Nicht vor der Kamera,

aber intern vor den «falschen»
Leuten.«Das reichte. Ichwurde
immer wieder verhaftet, einge-
sperrtundbedroht.»Immerwie-
der habe sich derGeheimdienst
bei ihr gemeldet. Man habe ihr
unmissverständlich klar ge-
macht, dass, wenn sie die Sen-
dungenüberKinderrechtenicht
stoppe,man sie zumSchweigen
bringenwerde.

BeschwerlicheReise
insUngewisse
Die zweifache Mutter glaubte
denDrohungenundorganisier-
te die Flucht. Dafür, dass ihre
Töchter über den Libanon nach

Ägypten in Sicherheit gebracht
wurden, musste Manal Salhia
viel bezahlen. «Ich selbst konn-
tenichtfliehen», sagtdie53-Jäh-
rige. Ihr Name stand auf einer
Blacklist. «Erst, als ich einen
Beamtenbestochenhabe,konn-
te ichmeinenTöchternam1.Ap-
ril 2013nachreisen. Ihrbliebnur
Zeit, umdasNötigstemitzuneh-
men, ein paar Kleider, Schuhe
undHygieneartikel sowie etwas
Geld und ihreDokumente.

Während ihreältereTochter
Arbeit bei einem syrischen Ra-
diosender in Istanbul fand,
schlug sich Manal Salhia mit
ihrer jüngeren Tochter mehr

schlecht als recht über die Run-
den. Gleichzeitig erfuhr sie von
ihrer Schwester, die in Zug als
Ingenieurin arbeitete, dass syri-
sche Familienangehörige leich-
ter einBesuchervisumerteilt be-
kommenwürden.Manal Salhia
ergriff imMärz 2014 die Chan-
ce, reiste in die Schweiz, erhielt
Asyl und einen B-Ausweis.

Syrienzubesuchen,
bleibt vorerst einTraum
Seit sieben Jahren lebt Manal
Salhia in der Schweiz. Über Alt-
stätten, Rorschach und Grabs
kamsie nachHeerbrugg,wo sie
ihre eigene Wohnung bezog.
«Hier habe ich keine Angst
mehr», sagt Manal Salhia, «die
Schweiz bietet Sicherheit, Frei-
heit undChancengleichheit.»

Dennoch verlief ihr Start in
derneuenHeimatnichtoptimal:
aufüber50Bewerbungenerhielt
sie nurAbsagen. Trotzdem liess
sie sichnichtunterkriegen, lern-
te Deutsch, bildete sich weiter
und bemühte sich um Arbeit.
IhreHartnäckigkeitmachte sich
bezahlt.Manal Salhia durfte ein
einjähriges Praktikum beim Ju-
gendnetzwerk der sozialen
DiensteMittelrheintal absolvie-
ren, besser noch: Man bot ihr
eine Festanstellung an.

«Ich fühle,dassdasRheintal
meine Heimat ist und meine
Nachbarn sindmeineFamilie in
der Schweiz», sagt die Jugend-
beraterin.Trotzdemvermisstdie
Syrerin ihre Mutter und ihren
Bruder, die inDamaskusgeblie-
bensind.Wenn immermöglich,
habe sieKontaktmit ihnen.

«Mir mangelt es an nichts»,
sagt Manal Salhia. Sie habe
einen tollen Job, nette undhilfs-
bereite Kollegen und die besten
Nachbarn. Dennoch bleibt ein
grosser Traum von ihr aktuell
unerfüllt: ihreVerwandten inder
altenHeimat zubesuchen.«Mit
meiner C-Bewilligung darf ich
andere Länder bereisen», sagt
ManalSalhia,«aber ichbefürch-
te, dass mich das Regime in Sy-
rien sofort einsperrt.»

Manal Salhia wollte nicht schweigen undmusste dafür ihre Heimat verlassen. Bild: Gabi Frei

«Solange ich
nichtsgegen
dieRegierung
sagte, liess
manmich in
Ruhe.»

Manal Salhia
Jugendarbeiterin

Töfffahrerkommt
vonderStrasse ab
Altstätten Am Samstag, kurz
vor 14.30 Uhr, ist auf der Stoss-
strasse ein Töfffahrer gestürzt.
Er zog sichunbestimmteVerlet-
zungen zu und wurde vom Ret-
tungsdienst ins Spital gebracht.
Der 27-Jährige fuhr talwärts,
schreibt die Kantonspolizei in
einer Medienmitteilung. Auf
Höhe Rohrmoos kreuzte er ein
auf der Gegenfahrbahn fahren-
desMotorrad.Daraufhin lenkte
er nach rechts und kam von der
Strasse ab. Er stürzte und zog
sichdabei zunächstunbestimm-
te Verletzungen zu. Der 27-Jäh-
rige wurde vomRettungsdienst
ins Spital gefahren.AmTöffent-
stand Sachschaden von rund
2000Franken. (kapo/red)

Auf der StossstrasseHöheRohr-
moos kamder Töfffahrer von der
Strasse ab. Bild: Kapo SG

Fahrunfähig in
stehendesAuto
geprallt

Diepoldsau Am Freitag, kurz
vor 15.30 Uhr, sind auf der
Tramstrasse zwei Autos verun-
fallt. EinerderUnfallbeteiligten,
ein67-jährigerMann,wurde für
fahrunfähig befunden. Ein
36-jähriger Mann wollte vom
Coop-Parkplatz auf die Tram-
strasse fahren. Er hielt vor der
Fahrbahnan.Zeitgleich fuhrder
67-Jährige auf der Tramstrasse
von Widnau in Richtung Die-
poldsau.

VorOrtdenFührerausweis
abgenommen
Aus unbekannten Gründen ge-
riet seinAuto immerweiternach
rechts. Es überfuhr das Trottoir
und prallte schliesslich in das
stehende Auto des 36-jährigen
Mannes. Der 67-Jährige wurde
vonderKantonspolizei für fahr-
unfähig befunden. Der Führer-
ausweis wurde ihm vor Ort ab-
genommen. Die Staatsanwalt-
schaft ordnete ein Blut- und
Urinprobe an. An den beteilig-
tenAutos entstand gemässMit-
teilungderKantonspolizei Sach-
schaden von rund 8000 Fran-
ken. (kapo)

Ein Autofahrer kamvonder Fahr-
bahn abundprallte in ein stehen-
des Fahrzeug. Bild: Kapo SG


