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SARGANSERLAND

Alles, was Recht ist

Ist ein
Zeckenbiss
ein Unfall?

Lässt uns das wärmere
Wetter wieder vermehrt
durch das Unterholz,
hohe Gras und entlang
von Wald- und Wegrändern streifen, sind auch
Zecken nicht weit.
Ein Beitrag
von Karin
Blöchlinger*

B

ei vorbeistreifenden Menschen
und Tieren suchen sie sich eine
geeignete Stelle, um sich festzusetzen, die Haut zu ritzen und dann
mit einem gezielten Stich ans Blut zu
gelangen. Gilt ein solcher Zeckenbiss
(der genau genommen ein Stich und
kein Biss ist) als Unfall? Was muss ich
beachten, damit die Versicherung bei
einer dadurch ausgelösten Krankheit
Leistungen erbringt?
Die gesetzliche Umschreibung des
Unfalls lautet wie folgt: Ein Unfall ist
eine plötzliche, nicht beabsichtigte
schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den
menschlichen Körper. Ein Zeckenstich
gilt deshalb versicherungstechnisch
als Unfall.
Relevant wird diese Einstufung als
Unfall, sobald ein Zeckenstich nicht
mehr problemlos verläuft. Denn Zecken saugen sich nicht nur liebend
gerne mit Blut voll, sie können dabei
auch Krankheiten übertragen. Zu diesen Krankheiten zählen insbesondere
die Borreliose und die FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME), wobei
Letztere gar zu einer Hirnhautentzündung führen kann. In den vergangenen Jahren haben sich solche Übertragungsfälle und daraus folgende
ärztliche Behandlungen gehäuft.
Problematisch ist, dass bei der Entdeckung eines Zeckenstichs regelmässig nicht absehbar ist, wie sich dieser
entwickelt und mit welchen Folgen zu
rechnen ist. Erleidet man später
schlimmstenfalls eine Hirnhautentzündung, lässt sich oftmals nicht
mehr eindeutig belegen, dass diese
vom Zeckenstich herrührt. Aus diesem Grund würde die Unfallversicherung die damit zusammenhängenden
Behandlungskosten nicht übernehmen. An ihre Stelle tritt zwar die
Krankenversicherung, dem Patienten
verbleibt dann jedoch nicht nur die
Franchise, sondern auch der Selbstbehalt. Aufgrund der Beweisproblematik
empfiehlt es sich deshalb, jeden entdeckten Zeckenstich sogleich fotografisch festzuhalten. Zudem sollte, sobald sich Symptome zeigen und ärztliche Behandlung aufgesucht wird,
schnellstmöglich eine Unfallmeldung
an die Unfallversicherung ergehen.
Die fotografische Dokumentation des
Zeckenstichs kann der Unfallversicherung nun als Beweis für den Zeckenstich vorgebracht werden.
Prävention ist also auch in rechtlicher und nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht ein guter Ratgeber.
Das Glaus-&-Partner-RechtsanwälteTeam wünscht Ihnen einen sonnigen
Spätsommer. Und denken Sie nebst
dem Zeckenschutz auch an Ihre
Fotokamera.
* Karin Blöchlinger ist Rechtsanwältin
MLaw bei Glaus Gabathuler AG, Sargans.
Die Kolumne «Alles, was Recht ist» erscheint
in loser Reihenfolge im «Sarganserländer».
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Besichtigen
statt pickeln
Nach einem coronabedingten Unterbruch von
einem Jahr hat am Samstag der traditionelle
Bürgertag in Murg stattgefunden. Das Interesse
der Murgerinnen und Murger war gross.

F

von Josef Mattle
ür einmal wurden am Bürgertag keine Pickel und
Schaufeln geschwungen, es
wurde auch nicht im Wald,
auf der Alp oder an Strassen
und Wegen gearbeitet: Die Bevölkerung von Murg war eingeladen, das
2019 fertiggestellte Kraftwerk Bachlaui
Merlen zu besichtigen.
Das Kraftwerk, welches das Werk
aus dem Jahre 1950 ersetzt, besteht aus
der Wasserfassung Bachlaui, der Druckleitung und dem Kraftwerk Merlen. Die
neue Wasserfassung wurde fast am
gleichen Ort wie die alte neu gebaut.
Sie befindet sich auf dem Gebiet der
Ortsgemeinde Quarten. Die Druckleitung, welche ebenfalls erneuert wurde,
verläuft grösstenteils im Trasse der

Murgtalstrasse. Die Leitung, die eine
Länge von 674 aufweist, ersetzt die alte
Leitung aus dem Jahre 1949, welche
damals mit Occasionsrohren erstellt
wurde. Das eigentliche Herzstück der
Anlage bildet das Kraftwerk Merlen,
das an seinem ursprünglichen Ort wieder komplett neu aufgebaut wurde.
Eingebaut wurde eine vertikalachsige
6-düsige Peltonturbine, die direkt mit
einem Sychrongenerator gekoppelt ist.
Die Turbine arbeitet mit einer automatischen Steuerung, je nach Wasserangebot im Zwei-, Drei-, oder Sechs-Düsenbetrieb. Somit wird ein optimaler Wirkungsgrad erzielt. Die Wasserrückgabe
erfolgt unmittelbar bei der Kraftwerkzentrale in den Murgbach.
Die Maschine erzeugt jährlich rund
2,5 Mio kWh, gegenüber der alten Anlage, welche rund 2,1 Mio kWh produ-

Das Interesse an ihr war gross: Die neue Peltonturbine der Firma Troyer aus Sterzing
Bild/SLGview Pressedienst
(Südtirol) im neuen Gebäude in Merlen.
zierte. Dies entspricht dem Bedarf von
ca. 500 Haushalten.
MFE-Verwaltungsräte vorgestellt
Nach der interessanten Besichtigung
trafen sich rund 170 Personen beim
Forsthaus Steinbrecher zum Mittagessen und gemütlichen Beisammensein.
In seiner Begrüssung und Besprechung
des Bürgertages stellte der Ortspräsident Titus Gmür die Verwaltungsräte
der Murg Flums Energie oder kurz
«MFEnergie» vor.
Das Versorgungsunternehmen ist
per 1.Januar 2021 gemäss Beschluss

der Bürgerinnen und Bürger aus dem
EW Murg entstanden.
Jürg Flückiger, Erich Büsser, Anton
Bürge und der neue MFEnergie-Geschäftsführer Reto Sidler durften sich
gleich danach in einem süssen Wettstreit messen, im obligaten Nidelschwingen. Hier schwang Erich Büsser
oben aus und verwandelte den Rahm
zuerst in feinen steifen Nidel.
Mit lüpfigen aber dezenten Klängen
des Musikers «Meiri» aus Schänis dauerte der informative und gesellige Anlass bis in den späten Nachmittag hinein.

Sargans sucht die schnellsten Sprinter
Am Sprint-Wettkampf «Dr schnellscht Sarganser/in» vom Freitag qualifizieren sich die Besten für den
Kantonalfinal. Anmelden kann man sich bis kurz vor dem Start.
Sargans.– Übermorgen Freitag, 20.August, vergibt der TV Sargans den Titel
«Dr schnellscht Sarganser/in». An diesem Sprint Wettkampf von Swiss Athletics können alle Mädchen und Knaben
der Jahrgänge 2006 bis 2015 und jünger sich über die Distanzen 50, 60 oder
80 Meter messen – je nach Kategorie.
Startberechtigt sind alle Kinder aus
Sargans. Auswärtige Teilnehmer sind
dann zugelassen, wenn sie Mitglied der
Jugendriege Sargans sind.
Die ersten Drei pro Kategorie werden mit Medaillen ausgezeichnet und
qualifizieren sich für den «Swiss Athletics Sprint Kantonal Final». Eine Ausschreibung mit Anmeldetalon wird
beim Rangverlesen abgegeben. Dem
schnellsten Mädchen und Knaben
über 80 Meter wird der Titel «die
schnellste Sarganserin/der schnellste
Sarganser» verliehen. Den beiden Ti-

telträgern wird ein Pokal überreicht.
Der Titel wird nur an Einwohner von
Sargans vergeben.
Rennen mit der ganzen Familie
Als zusätzliche Attraktion bietet der
TV Sargans den Familiensprint an, bei
dem eine erwachsene Person (Vater,
Mutter, Verwandte, Bekannte) mit
einem bis maximal drei Kindern startet. Bei der Anmeldung wird die Totalzeit aller Läufer und Läuferinnen geschätzt. Anmeldungen werden während der Vorläufe entgegengenommen.
Eine Festwirtschaft wird das leibliche Wohl der Athleten und Zuschauer
sorgen. Kassenöffnung und Startnummernausgabe ist ab 16.45 Uhr. Anmeldungen werden bis kurz vorher über
www.tvsargans.ch/dr-schnellscht-sarganser oder via Jugendriege entgegengenommen. (pd)

Voller Einsatz: Bei den Wettkämpfen zählt jede Hundertstelsekunde.
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Der Weg: Voll besetzt ins neue Schuljahr

Türen auf: Unterwegs ins neue Schuljahr

Die neue Klasse 2021/22 des Sarganserländer Brückenangebots «Der Weg»
ist am Montag in Sargans voll besetzt gestartet. Die 20 Schülerinnen und
Schüler starten mit der Einführungswoche in das neue Schuljahr.
Ab nächster Woche folgt der Schulblock mit den ordentlichen Unterrichtsfächern. (Pressebild)

Die ökumenische Schuleröffnungsfeier der 5./6.Klässler in Mols stand
unter dem Motto «Türen». Die Kinder hörten Impulse, wie sie einander im
neuen Schuljahr Herzenstüren öffnen können, wie es gelingt, niemanden auszuschliessen und dass es unschön ist, jemandem die Türe vor der Nase zuzuschlagen. Am Schluss bekamen alle ein Brötchen in Schlüsselform. (Pressebild)

