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Aus der Region

Vortritt missachtet –
Eine verletzte Person
SARGANS Auf der Ragazerstrasse ist

es am Mittwochmorgen zu einem
Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Das teilte
die Kantonspolizei St. Gallen am
Donnerstag mit. Eine 17-jährige Motorradfahrerin wurde dabei leicht
verletzt. Zum Unfallhergang: «Eine
43-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto
auf die Kreuzung Bahnhofstrasse/
Ragazerstrasse zu. Die Verzweigung
ist mit einer ‹Stopp-Markierung› versehen. Beim Einfügen in die vortrittsberechtigte Strasse kam es zur
Kollision mit einer 17-jährigen Motorradfahrerin», so die Polizei. Die
Jugendliche stürzte, zog sich dabei
leichte Verletzungen zu und wurde
von der Rettung ins Spital gebracht.
Der Sachschaden beträgt überdies
rund 4000 Franken.
(red/pd)

Im Monat August

189 neue Fahrzeuge
von AS zugelassen
VADUZ Das Amt für Statistik (AS) hat
die Erstzulassungen des Monats August veröffentlicht. Demnach erteilte
das Amt für Strassenverkehr 189 fabrikneuen Fahrzeugen eine Erstzulassung. 118 davon seien Personenwagen. Der Hersteller Audi führe die
Liste mit 17 Neufahrzeugen an. Anschliessend folge BMW mit 13 und
Mercedes mit 12 Personenwagen. 41,5
Prozent aller neuen Fahrzeuge sind
gemäss AS benzinbetrieben. Rund
ein Viertel hätten einen Dieselmotor.
Für Hybridantriebe entschieden sich
22 Prozent aller Autokäufer. Demnach machen die neu zugelassenen
Elektrofahrzeuge den Restbestandteil von 12,7 Prozent aus.
(red/pd)
MFK-Neuzulassungen im Jahr 2020

 BMW
 Audi
 Mercedes
 VW
 Skoda
 Seat
 Toyota
 Ford
 Renault
 Land Rover

124/13,5
112/12,2
97/10,5
87/9,4
58/6,3
47/5,1
41/4,5

%
%
%
%
%
%
%

40/4,3 %
37/4,0 %
30/3,3 %

Zur Statistik: https://www.llv.li/inhalt/12632/
amtsstellen/fahrzeugstatistik-erstzulassungen

Ehefrau verletzt: «Messer sollte nur
ein Wink mit dem Zaunpfahl sein»
Aus dem Gericht Weil er
seine Frau mit einem Messer
am Hals verletzte, musste
sich ein 74-Jähriger aus
Schaan am Donnerstag vor
dem Kriminalgericht verantworten und sah sich der
Einweisung in eine Anstalt
für geistig abnorme Rechtsbrecher gegenüber.
VON SEBASTIAN ALBRICH

E

s war das gewaltsame Ende
eines lautstarken Streits im
ersten Ehejahr, das am Donnerstag vor dem Kriminalgericht endete. Über Stunden habe sich
das Ehepaar am 23. Februar in ihrem
Haus in Schaan über die Erziehung
der gemeinsamen Kinder gestritten.
Als die Frau drohte, die Kinder zu
nehmen und die Nacht im Studioappartment im unteren Stockwerk zu
verbringen, hatte der 74-jährige Ehemann genug. Mit dem kleinen Sohn
auf dem Arm ging er in die Küche und
schnappte sich ein Küchenmesser
mit 17 cm langer Klinge. Während die
Frau ihm den Rücken zuwandte und
mit der dreijährigen Tochter sprach,
soll er mit dem Messer auf seine Gattin eingestochen und sie dabei oberflächlich am Hals verletzt haben. Die
schnelle Reaktion der Frau verhinderte laut deren Aussage, Schlimmeres. Denn sie habe die Hand ihres
Mannes geschnappt, bis dieser das
Messer fallen liess. Daraufh in sei der
Angeklagte mit dem Sohn auf dem
Arm aus der Wohnung verschwunden. Dabei setzte er noch eine SMS
an eine Nachbarin ab. Darin erklärte
er, dass er die Nerven verloren und
seinen Schatz nach einem Streit verletzt habe, denn er lasse sich die Kinder nicht wegnehmen. In den frühen
Morgenstunden des darauffolgenden
Tages konnte er in der Schweiz gefunden und verhaftet werden.

Ins Messer gelaufen
«Ich wollte meinen Schatz sicher
nicht verletzen», betonte der Angeklagte am Donnerstag vor Gericht
und bekannte sich nur teilweise
schuldig: Ja, sie hätten sich gestritten – wobei es eher ein Monolog seiner Frau gewesen sei. Und ja, er ha-

Der 74-jährige Liechtensteiner kam mit einer bedingten Freiheitstrafe und angeordneter Therapie davon. (Foto: Paul Trummer)
be das Messer geholt, gestand er ein.
«Das Messer sollte aber nur ein Wink
mit dem Zaunpfahl sein, dass es jetzt
an der Zeit ist, mit dem Streit aufzuhören», so der 74-jährige Liechtensteiner. Seine Frau sei ihm ins Messer gelaufen und habe versucht, ihm
dieses zu entreissen. Dabei habe sie
sich verletzt, erklärte er. Eine Erklärung, die laut Staatsanwältin jedoch
nicht mit den Verletzungen der Frau
übereinstimmen würden.

Narzisstische Störung
Für den Angeklagten stand in der
Verhandlung einiges auf dem Spiel.
Denn ihm drohte nicht nur die Anklage des Versuchs einer absichtlichen schweren Körperverletzung,
sondern auch eine potenzielle Einweisung in eine Anstalt für geistig
abnorme Rechtsbrecher. Die mit
dem Fall betraute psychologische
Sachverständigte diagnostizierte
dem 74-Jährigen eine mittlere narzisstische Persönlichkeitsstörung,
die im Hinblick auf die Tat ein Gefahrenpotenzial darstelle. Das heisse nicht, dass er verrückt sei. Der
Angeklagte lasse sich aber leicht

persönlich kränken und reagiere impulsiv und unverhältnismässig – darüber ref lektieren würde er erst
nachträglich, erklärte die Sachverständige. Dies erhöhe das Risiko,
dass sich solche Zwischenfälle wiederholen könnten, sollte sich der
Angeklagte nicht in Therapie begeben. Der 74-Jährige teilte die Ansicht
der Sachverständigen jedoch nicht:
«Ich habe schon vieles gesehen, aber
so einen Blödsinn über mich, habe
ich noch nie gelesen», kommentierte
er das Gutachten. Trotzdem zeigte
er sich zu therapeutischen Massnahmen bereit, die er auf Anordnung
des Gerichts und mit Unterstützung
der Bewährungshilfe bereits vor der
Verhandlung begonnen hatte.
An einen Rückfall glaubt der Angeklagte nicht. «Ich bin schon länger
wieder bei Frau und Kindern und es
ist äusserst friedlich», unterstrich
er. Auch die psychotherapeutische
Krankenschwester, die die Familie
schon lange kennt und seine Frau
seit ein paar Monaten betreut, bestätigte, dass er sich mehr oder weniger gut halte. Sie gab jedoch auch zu
Protokoll, dass es bereits in der vor-

angegangenen Ehe zumindest zu
psychischer Gewalt durch den Angeklagten kam.

An sich arbeiten
Der 74-Jährige kam nach dreistündiger Verhandlung mit einem deutlichen Warnschuss davon. Das Kriminalgericht sprach ihn zwar schuldig.
Da es beim Versuch der schweren
Körperverletzung geblieben war,
schrieb es die zwei Jahre Freiheitsstrafe jedoch zur Bewährung aus.
Gleiches galt für die Einweisung in
eine Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher – selbst wenn die Bedingungen gegeben wären. Die Voraussetzung für die Bewährung ist,
dass er eine Einzel- und eine Ehetherapie sowie ein Anti-AggressionsTraining absolviere. Somit muss er
die angeordneten Therapien abschliessen und darf sich im Falle der
Freiheitsstrafe drei und im Falle der
Einweisung fünf Jahre nichts mehr
zu Schulden kommen lassen. Zudem
wurde ihm ein Bewährungshelfer
zugeteilt, der ihn auf diesem Weg
begleiten soll. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig.

Verkehrsversuch bringt derzeit subjektive Verbesserung
Pilotversuch Seit Ende August wird im Bereich des Rheinübergangs Vaduz-Sevelen ein Pilotversuch mit einer wechselnden Streckenführung durchgeführt.
Die Autofahrer haben sich mittlerweile an die flexible Mittelspur gewöhnt, belegte Aussagen über deren Wirkung gibt es aber noch nicht.
VON SILVIA BÖHLER

Der Verkehr soll flüssiger gehalten
und den ein- und auspendelnden Arbeitskräften ein schnelleres Vorankommen ermöglicht werden. Dazu
kann möglicherweise eine flexible
Mittelspur im Bereich der Rheinbrücke Vaduz-Sevelen beitragen. Ein Pilotversuch ist derzeit im Gange.
In den Morgenstunden wird der Verkehr wie bisher auf zwei Fahrspuren
in Richtung Liechtenstein und auf
einer Fahrspur in Richtung Schweiz
geführt, am Abend wird die Fahrtrichtung der mittleren Fahrspur gedreht, sodass dann zwei Fahrspuren
in Richtung Schweiz und eine Fahrspur in Richtung Liechtenstein zur
Verfügung stehen.

Infrastrukturminister
Daniel Risch machte
sich am Mittwoch,
zusammen mit den
Fachleuten des
Amts für Bau und
Infrastruktur und
des zuständigen
Ingenieurbüros, vor
Ort ein Bild über
den subjektiv verbesserten Verkehrsﬂuss. (Foto: IKR)

Täglicher Auf- und Abbau
Die abendliche Verkehrsumleitung
werde mit flexiblen Leitelementen
und Signalisationen analog einem
Baustellenbetrieb hergestellt, nach
der Hauptverkehrszeit erfolgt um
18.30 Uhr das Rücksetzen der Tafeln
und Verkehrsleitelemente und die
ursprüngliche
Streckenführung
wird wieder hergestellt. Der tägliche

Auf- und Abbau erfolge durch die
Mitarbeiter der Werkgruppe des
Amts für Bau und Infrastruktur
(ABI). «Wie aufgrund unserer Erfahrungen mit Baustellensignalisationen zu erwarten war, kam es anfänglich zu kleineren Verkehrsbe-

hinderungen, welche durch unschlüssige Verkehrsteilnehmer verursacht wurden», erklärt Mario Caminada vom ABI auf «Volksblatt»Anfrage. Im Laufe der Zeit habe sich
aber wie erwartet eine Verbesserung eingestellt, auch weil es sich

mehrheitlich um immer dieselben
Autofahrer handeln würde.
In der ersten Versuchsphase wurde
die wechselnde Spurbewirtschaftung für einen Zeitraum von drei Wochen ausschliesslich im Bereich der
Rheinbrücke durchgeführt. Seit der

vergangenen Woche läuft die zweite
Phase des Versuchs, in der die neue
Verkehrsführung bereits bei der
Wuhrstrasse über den Kreisel bei der
alten Rheinbrücke beginnt. Diese
Versuchsanordnung sei wesentlich
umfangreicher und stelle auch höhere Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer. Im Gegenzug seien auch
grössere Auswirkungen auf den Verkehrsf luss und dementsprechend
mehr Erkenntnisse als bei der ersten
Phase zu erwarten, so Caminada.

Noch keine Ergebnisse
Ob die flexible Mittelspur eine Verbesserung der Verkehrssituation
bringt, ist noch nicht belegt. Die
Versuchsbetriebe sollen noch bis
Anfang Oktober andauern und
durch ein umfassendes Monitoring
mittels Verkehrszählungen, Knotenstromerhebungen und Staudetektion begleitet. «Konkrete quantitative
Aussagen zur Wirkung und möglichen Erkenntnissen aus den Versuchen können erst nach Abschluss
der Versuche und der Auswertung
der Monitoringdaten gemacht werden», heisst es auch in der Mitteilung der Regierung.

