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Landschaftsbilder im Rathaus Frümsen
In der Rathausgalerie Frümsen stellt Hans Senti aus Chur noch bis 26. November eine Reihe seiner Ori-
ginalgemälde aus. Es sind Aquarell-, Tusche- und Bleistiftbilder, die Bäume, Berge, Landschaften zeigen.
Darunter befinden sich Abbildungen aus dem Prättigau, Engadin und dem Werdenberg. Unter den 
Motiven sind auch das Schloss Werdenberg, die Kreuzberge und die Stauberen zu finden. Bild Peter Kindler

Pontonier-Schiffe sind
wieder im Trockenen
Die Buchser Pontoniere haben
ihre Schiffe ausgewassert 
und im Depot verstaut. Im An-
schluss hielten sie die alljähr-
liche Herbstversammlung ab,
an welcher unter anderem auf
die vergangene Saison zurück-
geblickt wurde.

Buchs. – Mit dem Auswassern und Ver-
sorgen der Schiffe endet jeweils die
Fahrsaison für die Aktivmitglieder der
Buchser Pontoniere. Die Schiffe wur-
den von ihrem Standort unter der 
Eisenbahnbrücke ins Depot in der
Rheinau geführt; dort wurden sie 
alle gereinigt. Ein Teil der Schiffe 
wurde noch am gleichen Tag von der
Schweizer Armee abgeholt, welche
diese zur Verfügung stellt; der Rest
wurde für die Überwinterung ver-
staut.

Erfreulicher Rückblick
Neben dem Versorgen der Schiffe wa-
ren im Zusammenhang mit den Sanie-
rungs- und Anbauarbeiten am Ver-
einshaus noch weitere Arbeiten zu
verrichten. Im Anschluss daran be-
grüsste Präsident Matthias Vetsch die
Veteranen,Aktivmitglieder und Jung-
pontoniere zur Herbstversammlung.
Der stellvertretende Fahrchef Bruno
Schwendener blickte zurück auf die
Wettkämpfe der Saison 2010.

Erfreulich waren die Siege am
Schnürwettkampf in Wangen an der
Aare und dass sich die Jüngsten, die

Junioren, etwas an die Atmosphäre an
einem Wettkampf gewöhnen konn-
ten. Das Ziel für nächstes Jahr ist,
mehr Kränze zu holen, auch mit Hin-
blick auf den Schnürwettkampf, den
die Buchser Pontoniere nächstes Jahr
in Buchs durchführen werden. An-
schliessend wurden die Feste an der
Bahnhofstrasse und beim Vereinshaus
in der Rheinau besprochen, die dieses
Jahr etwas unter dem schlechten Wet-
ter gelitten hatten.

Mehr Frondienst erwünscht
Werner Schwendener informierte

über die bereits geleisteten und die
noch zu leistenden Arbeiten bezüg-
lich Sanierung und Anbau am Vereins-
haus. Er bedankte sich für die vielen
Frondienststunden,mahnte aber auch,
dass es noch mehr braucht. Erfreulich
ist, dass das neu eingerichtete Fahrge-
lände an der Energiebrücke nächstes
Jahr für das Training genutzt werden
kann.

Im Rahmen des Herbst-/Winterpro-
gramms konzentrieren sich die Buch-
ser Pontoniere auf die Aktivitäten 
wie Turnen, Fitness, Jassen, Bowling,
Tennis und Klettern. (pd)

Bereit zur Winterruhe: Wie jeden Herbst verstauten die Buchser Pontoniere ihre
Schiffe im Depot.

Ein Benefizabend für brasilianische Kinder
Bad Ragaz. – Mit «Oi – Oi – Oi!» ist
der Benefizabend des Hilfswerks
«Hilfe an Brasilianische Kinder»
(Brascri) am Samstag, 30. Oktober, im
Kursaal überschrieben. Ein buntes
Programm mit Comedy, Musik,Tanz,
Show und kulinarischen Leckereien
erwartet die Gäste. Nebst den Musik-
gruppen Saudade Nova und Julinho
Martins mit Banda Zoá, die beide bra-

silianische Musik spielen und zum
Tanz einladen, tritt auch das bekann-
te Komikerduo Oropax aus Deutsch-
land auf. Weiter werden tänzerische
und akrobatische Darbietungen ge-
boten.

Brascri wurde 1992 vom Bad Ra-
gazer Pfarrer Hans-Jürgen Martin und
seiner Ehefrau Margrit gegründet.
Seither setzen sie sich unermüdlich

für das Wohl benachteiligter Kinder,
Jugendlicher und Familien in São 
Paulo und im Amazonasgebiet ein.
Plätze können ab sofort beim Sekre-
tariat Brascri, Bartholoméplatz 3,
Postfach 7, 7310 Bad Ragaz, Telefon
081 302 69 02 (Montag und Diens-
tag), E-Mail: brascri@brascri.ch reser-
viert werden. Die Abendkasse ist am
30. Oktober ab 18 Uhr geöffnet. (pd)

Schafe für die Eltern und
Esel für die Kinder

Bereits zum 30. Mal fand
traditionsgemäss am Bettag-
samstag der Schaf- und 
Warenmarkt in der Markthalle
School statt. Gross und Klein
erfreute sich am erneut vielfäl-
tigen Angebot.

Sargans. – Was als Milchschafmarkt
begonnen hat, läuft nun unter dem
neuen Namen «Schaf- und Waren-
markt», da der Markt nicht mehr an
eine Schafrasse gebunden ist. Das
Motto «naturnah und selbstgemacht»
ist aber all die Jahre geblieben.

Die spezielle Atmosphäre, welche
durch die Gestaltung der Stände, das
bunte Angebot und diverse Demons-
trationen hervorgerufen wurde, hob
sich auch dieses Jahr wieder hervor.
Die Besucher erfreuten sich an den
verschiedenen Handwerkern, die ihr
traditionelles Können zur Schau stell-
ten.Während an der einen Ecke eine
Filzerin die Kunst des Nadelfilzens
vorführte, versuchten Kinder an einer
anderen Ecke am Webstuhl zu weben.
Ein Spinnrad surrte nebenan, ein Kor-
ber flocht seine Körbe und Schnitzer
fertigten aus Arvenholz Tiere.

Eselritte bei Kindern beliebt
Doch nicht nur Tiere aus Holz, son-
dern auch solche aus Fleisch und Blut
konnten bestaunt werden. Nebst den
Schafen wurde vor allem den Eseln
gerne ein Besuch abgestattet.Vor der
Markthalle warteten geduldig vier
Esel. Die an Kinder gewöhnte Vier-
beiner wurden auch von den Aller-
kleinsten rege gestreichelt. Nach dem

Ritt um die Markthalle wurde dann
manch eine Träne vergossen, als die
kleinen Reiter wieder absteigen soll-
ten.

Nach dem Ritt konnten sich Reiter
und Begleiter bei einer Wurst vom
Grill erholen und neue Kräfte sam-
meln für die Vorstellung der prämier-
ten Tiere. Nach der Prämierung wur-
de rege weitergekauft, denn das 
Angebot der Stände war gross. Zur
Auswahl standen Felle, Wolle, Ge-
stricktes und Handgewobenes, Käse,
Fleischprodukte, Backwaren aus 
Dinkelmehl sowie Naturkosmetik.
Die Marktatmosphäre wurde dabei
von zwei Marktfahrern mit Alphorn-
und Mundharmonikaklängen unter-
strichen.

Zum 30. Mal mit dabei
Dem Schaf- und Warenmarkt all die
Jahre treu waren Rosa Oppliger aus
Krinau und Marlis und Kurt Utzinger
aus Vadura. Sie durften als Grün-
dungsmitglieder zum Dank für ihre
30-jährige Treue ein Bildbrot entge-
gennehmen. Keinen Preis, dafür viel
Lob von allen Seiten erhielt Ida We-
ber. Sie hat sich viel Mühe mit dem
Blumenschmuck von Stall und Ein-
gangsbereich gegeben.

Für die Aussteller bleibt der Markt
in guter Erinnerung.Alle hoffen, dass
die Kunden den Markt mit demselben
positiven Gefühl verlassen haben und
sich auf den Bettagsamstag 2011 freu-
en. Welche Schafe dann im Stall ste-
hen werden, wissen die Veranstalter
noch nicht. Die Schafe der Pro Spezie
Rara werden aber voraussichtlich
nicht am Markt sein. (wo)

Wolle ohne Schaf und Wolle mit Schaf: Beides wurde am 30. Schaf- und Waren-
markt rege gehandelt.

Kopftuchverbot in
Bad Ragaz aufgehoben
Der Kopftuchstreit in der Ge-
meinde Bad Ragaz hat eine
überraschende Wende genom-
men: Die Regionale Schulauf-
sicht (RSA) Sarganserland hat
das Kopftuchverbot an der 
öffentlichen Schule aufgehoben.

Bad Ragaz. – Die Schulaufsicht hat
den Rekurs einer 15-jährigen Schüle-
rin, die sich weigerte, das Kopftuch
abzulegen, gutgeheissen. Die Verfü-
gung des Schulrates von Bad Ragaz
sei aufzuheben, schreibt die RSA Sar-
ganserland in einer Mitteilung.

Das Ende August vom Schulrat Bad
Ragaz erlassene Kopftuchverbot wur-
de aufgehoben, weil das schulinterne
Verbot kein demokratisch erlassenes
Gesetz der Gemeinde oder des Kan-
tons sei. Weiter schreibt die RSA in 
ihrer Entscheidbegründung, dass die
Ungleichbehandlung wegen eines 
religiösen Bekenntnisses sich durch
keinerlei qualifizierte und objektive
Gründe rechtfertigen liessen. Das
Kopftuchverbot sei deshalb ein un-

verhältnismässiger Eingriff in die Re-
ligionsfreiheit der Schülerin.

Islamischer Rat begrüsst Entscheid
Der Islamische Zentralrat Schweiz
(IZRS) freut sich. Die RSA Sarganser-
land sei zur Einsicht gelangt, dass es
sich beim islamischen Kopftuch um
eine durch die Verfassung geschützte
«religiös bedingte Bekleidungsvor-
schrift» handelt und nicht wie der 
St. Galler Erziehungsrat behauptete,
lediglich um einen «Ausdruck kultu-
reller Identifikation».

In die St. Galler Kopftuchdebatte
hatte sich auch die Eidgenössische
Kommission gegen Rassismus (EKR)
eingeschaltet. Sie sprach sich gegen
das angestrebte Kopftuchverbot in
Schulen aus. Die EKR sieht darin eine
Massnahme, die sich einzig gegen den
Islam richte. Damit sei das Rechts-
gleichheitsgebot verletzt. Sie bezeich-
nete das vom St. Galler Bildungsdi-
rektor Stefan Kölliker (SVP) geforder-
te Kopftuchverbot als primär «partei-
politisch motivierte» Aktion gegen die
muslimische Minderheit. (sda)


