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Zum Schutz der Bevölkerung
Einen anspruchsvollen Einsatz zur Friedensförderung in Afrika leistet der Flumser Beat Eberle. Seit Oktober 
arbeitet er im riesigen Land Kongo. Die UNO sorgt dort für möglichst viel Stabilität. Die Entsendung des 
56-jährigen Beat Eberle erfolgt durch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten.

M ehr als 22 000 Angehöri-
ge der UNO aus rund 50 
Ländern leisten ihren 
Dienst in militärischen, 
polizeilichen und zivi-

len Funktionen: Nachdem eine wech-
selvolle und nicht immer einfache Ge-
schichte die Stabilität der Gebiete des 
Ostkongos eingeschränkt hat, ist die 
UNO seit mehreren Jahren in der Re-
gion engagiert, um die zivile Bevölke-
rung zu schützen, die Wiederherstel-
lung von Recht und Ordnung zu unter-
stützen und die Bewegungsfreiheit von 
Kriminellen einzuschränken.

Durchsetzung  
der UNO-Vorgaben
Die korrekte Ausübung der staatlichen 
Funktionen ist im Kongo mit seiner 
enor men Fläche von gut 2,3 Millionen 
Quadratkilometern und mehr als 200 
Ethnien nur eingeschränkt möglich. 
Dies fördert insbesondere entlang der 
Ostgrenze, in einer Gegend, die reich 
an Bodenschätzen ist, die organisierte 
Kriminalität, unter der die zivile Bevöl-
kerung massiv leidet.

Die UNO schafft mit ihrer Präsenz 
in dieser Gegend eine Stabilität, von 

wel cher insbesondere Kinder und 
Frauen profitieren.

Die Zuständigkeit von Beat Eberle 
er streckt sich auf die Führung des Sta-
bes der UNO-Polizei, welcher in Goma, 

im «vorgeschobenen Hauptquartier», 
beheimatet ist, sowie die interne Er-
mittlung von Straftaten, welche durch 
die Bediensteten der UNO verübt wur-
den. Die UNO legt allergrössten Wert 

auf das korrekte Verhalten ihrer Ange-
hörigen. Sie investiert viel in die Durch-
setzung ihrer strengen Vorgaben. Der 
Auftrag, den Beat Eberle zu erfüllen 
hat, sei «enorm anspruchsvoll», sagt er. 
Zum einen seien die ihm unterstellten 
Mitarbeiter auf einer Distanz von rund 
2000 Kilometern verteilt, aber auch die 
effiziente Arbeit mit  vielen unter-
schiedlichen Kulturen sei nicht nur 
sprachlich eine besondere, aber durch-
aus positive Herausforderung. Sein Ein-
satz dauert mindestens ein Jahr.

Kriminalität und Armut
Die Entsendung von Brigadier Beat 
Eberle erfolgt im Rahmen des Exper-
tenpools für zivile Friedensförderung 
durch das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA).

Gegenüber dem «Sarganserländer» 
schil dert Beat Eberle (Flums-Klein-
berg), wie er sich in seinem Einsatzge-
biet Goma konfrontiert sieht mit Kri-
minalität, Arbeitslosigkeit und Armut. 
«Alles, was eine Gesellschaft destabili-
siert», erlebe er in der Stadt Goma. «Es 
gäbe noch viel zu sagen», erklärt Briga-
dier Beat Eberle in Afrika. (az)

In Afrika: Der Flumser Brigadier Beat Eberle (Zweiter von links) leistet einen Friedens- 
förderungseinsatz als Stabschef der UNO-Polizei im Rahmen der Stabilisierungsmission  
für die Demokratische Republik Kongo. 

Armut und Gefahren

Goma ist eine ostkon-
golesische Grossstadt 
an der Grenze zu Ruan-
da. Aufgrund einer 
Meereshöhe von rund 
1500 Metern über Meer 
ist das Klima, trotz der 
äquatorialen Lage, ge-
mässigt. Die Tempera-
tur schwankt das ganze 
Jahr täglich zwischen 
14 und 26 Grad Celsius.
Die Einwohnerzahl be-
trägt aufgrund ver-

schiedener Flüchtlings-
wellen bis zu einer Mil-
lion, wobei die meisten 
in grosser Armut leben. 
Die kriegerischen Er-
eignisse in den Nach-
barregionen, aber auch 
im Ostkongo selber, so-
wie die Tätigkeiten ver-
schiedener Rebellen-
organisationen, haben 
die ganze Region Goma 
in grosses Elend ge-
stürzt. Zusätzlich wird 

Goma durch den 3470 
Meter hohen Vulkan 
Nyiragongo bedroht, 
nur 15 Kilometer vom 
Stadtzentrum entfernt. 
Der Vulkankrater birgt 
den grössten Lavasee 
der Welt (etwa ein Kilo-
meter Durchmesser): 
Bei Ausbrüchen, wie 
zuletzt 2002, hat sich 
Lava über die Stadt er-
gossen und diese 
grossteils zerstört. (pd)

Hoher Sachschaden: Brand in Sarganser Lagerraum

In Sargans hat am Mittwochabend der Nebenbau eines Restaurantbetriebes gebrannt. Es entstand hoher Sachschaden. 
Das Gebäude an der Bahnhofstrasse wurde als Lagerraum und Garage verwendet. Die Feuerwehr Pizol brachte den 
Brand unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei St. Gallen in der Nacht auf gestern mitteilte. Es entstand ein Sachscha-
den von gegen 100 000 Franken. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. (Text sda/Bild Kantonspolizei)

Verena Kast hält 
Referat in Sargans
Sargans.– Das letzte Referat dieses 
Jahres im Forum Sarganserland hält 
am Donnerstag, 10. November, um 
19.30 Uhr im BZSL/ZbW, Sargans, die 
weit über die Landesgrenzen hinaus 
bekannte Autorin, Psychologin und 
Psychotherapeutin Verena Kast zum 
Thema: «Was wirklich zählt, ist das ge-
lebte Leben.» Sie schreibt zu ihrem 
Referat: «Es ist wichtig, auf das eigene 
Leben zurückzublicken. Es hat nach-
weisbar belebende Wirkung, wenn wir 
gefühlsmässig mit dem in Kontakt 
kom men, was war. Wenn wir das ver-
gangene Leben in seinem Wert schät-
zen, können wir mit einem besseren 
Selbstwertgefühl in die Zukunft ge-
hen.» Die Veranstalter freuen sich  
auf den Abend mit der bekannten  
Autorin. Alle Interessierten sind ein-
geladen. Der Eintritt ist frei. Anschlies-
send gibts einen Apéro mit Bücher-
tisch. (pd)

Regionale Künstler 
gehen fremd
Sarganserland.– Nach erfolgreichen 
Ausstellungen in der Region stellen 
die Sarganserländer Kunstschaffen-
den ihre Werke in St. Margrethen aus. 
Über 20 Künstlerinnen und Künstler 
präsentieren in der Kulturhalle eine 
abwechslungsreiche Werkschau. Die 
Thematik wurde bewusst nicht vorge-
geben. Dadurch können die Teilneh-
menden ihre schönsten Werke ausstel-
len. Die Vielfalt an Farben, Formen 
und Techniken der Bilder und Skulp-
turen dürfte Kunstinteressierte begeis-
tern. Die Werkschau ist von morgen 
Samstag bis zum 25. November zu se-
hen. Eröffnung mit Vernissage ist 
morgen um 15 Uhr. Es spricht Peter 
Stutz, Walenstadt, Präsident der Kul-
turkommission der Sar gan ser län der 
Talgemeinschaft. (pd)

www.kunstschaffende- 
sarganserland.ch

Pizolcare impft 
gratis gegen Grippe
Das regionale Ärztenetzwerk Pizolcare engagiert sich 
in der Grippeprävention und bietet bei entsprechender 
Versicherung eine Gratis-Grippeimpfung an. 

Sarganserland.– Die Grippesaison 
2016/17 rückt näher. Gemäss dem Bun-
desamt für Gesundheit erkranken in 
der Schweiz pro Jahr 200 000 Men-
schen an der Grippe. Zwischen 400 
und 1000 Todesfälle seien der jährli-
chen Grippe zuzuschreiben. «Diese ho-
he Anzahl an Grippefällen könnte defi-
nitiv gesenkt werden», so Dr. med. Urs 
Keller, Geschäftsführer der Pizolcare 
AG: «Mit den richtigen Massnahmen 
kann einer Grippe erfolgreich ent-
gegengewirkt werden.» Vor allem bei 
älteren Patienten könne der Verlauf 
einer Grippe schwerwiegend sein und 
weitere Erkrankungen wie eine Lun-
genentzündung nach sich ziehen. 

Grippe-Impftag am 11. November
Der nationale Grippe-Impftag findet 
am 11. November statt. An diesem Tag 
können sich Interessierte ohne Voran-
meldung und zum Pauschalpreis von 
30 Franken bei den teilnehmenden 
Ärz tinnen und Ärzten gegen Grippe 
impfen lassen. Vor allem über 65-Jähri-
gen, Menschen mit chronischen Herz- 

oder Lungenerkrankungen und Perso-
nen mit einem geschwächten Immun-
system empfiehlt die Pizolcare, zu imp-
fen. «Zudem ist eine Impfung natür-
lich auch für alle angezeigt, die in en-
gem Kontakt zu Personen aus Risiko-
gruppen stehen, sowie für Schwange-
re», sagt Urs Keller. 

Die Pizolcare AG bietet allen Haus-
arztmodell-Versicherten jener Kran-
kenkassen, mit denen Pizolcare einen 
Vertrag eingegangen ist (www.pizol 
care.ch/versicherungspartner), eine 
Gratis-Grippeimpfung an. Dieses Ange-
bot ist ab sofort gültig, denn «der bes-
te Zeitpunkt für diese Impfung liegt 
zwischen November und Dezember». 
Die Gutscheine würden direkt in den 
Hausarztpraxen abgegeben.

Zusätzlich zu der Impfung emp-
fiehlt das Ärztenetzwerk die herkömm-
lichen Schutzmassnahmen gegen Grip-
pe, wie etwa vitaminreiche, gesunde 
Ernährung, gut durchlüftete Räume, 
Bewegung an der frischen Luft, genü-
gend Schlaf sowie die Einhaltung der 
üblichen Hygienerichtlinien. (pd)

Erfahrener Flumser

Beat Eberle ist am 
20. April 1960 geboren. 
Er war Mitglied des 
Kantonsrates. Der 
gleichnamige Beat 
Eberle, Bad Ragaz, ist 
sein Onkel. Der heutige 
Brigadier Beat Eberle 
(Afrika) hat das Wirt-
schaftsgymnasium der 
Kanti Sargans besucht. 
Er hat an den Universi-
täten St. Gallen und 
Bern ein Jurastudium 

absolviert. Erworben 
hat er das Rechtsan-
waltspatent des Kan-
tons St. Gallen. Er dien-
te der Kantonspolizei 
Schwyz als Stabs- und 
Kripochef. Weiter war er 
Kommandant der Kan-
tonspolizei Graubün-
den. Im Militär diente 
Eberle als National 
Contingent Com-
mander des 6. Swiss-
coy-Kontingents im Ko-

sovo. 2003 bis 2005 
war er Verteidigungs-
attaché für Schweden, 
Finnland, Estland, Lett-
land und Litauen, mit 
Sitz in Stockholm. 2007 
bis 2010 hat er das 
Kompetenzzentrum für 
friedenserhaltende Ein-
sätze, Swissint, geführt. 
Zuletzt war Eberle 
Kommandant der Mili-
tärischen Sicherheit 
der Schweiz. (az)


