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Journal
Mittagessen für Senioren
undSeniorinnen

Thal Das nächste gemeinsame
Mittagessen der Seniorinnen
und Senioren findet am Diens-
tag, 20. September, im Pflege-
wohnheimThal-Rheineck statt.
Anmeldungen sindbisMontag-
abend, 19. September, ans Pfle-
gewohnheimzu richten,Telefon
071 886 38 38.

Krabbelgruppe
inderBibliothek

St.Margrethen Mütter und Vä-
ter mit ihren Kindern (von Ge-
burt an bis etwa drei Jahre) tref-
fen sichamMontag, 19. Septem-
ber, von14.30bis 16.30Uhrzum
Spielenund sichKennenlernen.
Ältere Geschwister sind auch
willkommen. Für den Anlass
entsteht ein kleiner Unkosten-
beitrag.

Mit demVerein60plus
umsDorfwandern

Widnau DerersteTeil derWan-
derung rund um die Gemeinde
führtderwestlichenGemeinde-
grenze entlang. Treffpunkt ist
am nächsten Montag, 19. Sep-
tember, um 14 Uhr auf dem
Parkplatz des Restaurants Ro-
sengarten.DieWanderunggeht
in etwa zwei Stunden via Frau-
enäcker–Moosanger–Sportan-
lagen Aegeten zum Klubhaus
auf dem Tennisplatz, wo es
einen Imbiss gibt.DerRückweg
erfolgt zu Fuss oder per organi-
siertemRücktransport.DerAn-
lass findet bei jedem Wetter
statt.

«Kultur in derKirche»
verabschiedet sich

Wolfhalden «Kultur in der Kir-
che» verabschiedet sich mit
einem All-Star-Konzert am
Sonntag, 18. September, um
17.30Uhr in der Kirche inWolf-
haldenundeinemanschliessen-
denAbschiedsapéro imRestau-
rant Krone. Dabei sindMusike-
rinnen und Musiker, die in den
letzten Jahren mehrmals in
Wolfhalden zu Gast waren, so
das Trio Anderscht, Peter und
EnricoLenzin,RJAM–dieFami-
lienband aus Winterthur, ein
EnsembleausderKantiTrogen.
Mit der Kollekte dieses Konzer-
tes werden ukrainische Musik-
schaffende unterstützt.

Beratungbei
Kinderwunsch
Ein Kind krempelt das Leben
komplett um. Bei psychischen
ErkrankungenwieeinerDepres-
sion oder einer bipolaren Stö-
rung tauchenweitere, drängen-
de Fragen auf. «Dabei geht es
nicht nur umdieEinnahme von
Medikamenten und mögliche
Auswirkungen auf die Gesund-
heit desKindes, sonderndarum,
dieganzeLebenssituationanzu-
schauen», sagtKarolineKranzl,
Fachliche Leiterin der Gynäko-
psychiatrie in Heerbrugg. Hier
und an weiteren Standorten
können sichwerdendeEltern in
vertrauensvoller Atmosphäre
beraten lassen. Erörtert wird in
denGesprächenoft,welcheAn-
forderungen eine Mutterschaft
an einen selber stellt und wo
manbeiBedarf aufHilfe zurück-
greifen kann – sei es im familiä-
ren Umfeld oder bei professio-
nellen Angeboten.

Die Gynäkopsychiatrie ist
ein SpezialangebotderPsychia-
triedienste Süd und der Psychi-
atrie St.Gallen Nord. Beratung
und Unterstützung in schwieri-
gen Situationen rund um Kin-
derwunsch, Schwangerschaft,
Geburt sowie die erste Zeit da-
nach finden Frauen in den vier
Ambulatorien in Heerbrugg,
Rapperswil, Wil und St.Gallen.
Kontakt: heerbrugg@psych.ch
oder058 178 7700.Mehr Infos:
www.psych.ch (pd)

Journal
Yoga-Kursbei
derProSenectute

Heerbrugg Der Yoga-Kurs be-
ginnt am25.Oktoberunddauert
zehnmal 90 Minuten, jeweils
am Dienstag von 9 bis 10.30
Uhr. Er findet im «ZentRuum»
an der Auerstrasse 25 statt. An-
meldung und Infos für Interes-
sierte (60+) bei Pro Senectute
Rheintal Werdenberg Sargan-
serland,Telefon0587500900,
Mail: rws@sg.prosenectute.ch,
www.sg.prosenectute.ch

LesegesellschaftSchachen:
Drei Ja, einNeinundeinPatt
Die Lesegesellschaft Schachen
hatnachengagiertenDiskussio-
nen die Parolen zu den Abstim-
mungsvorlagenvom25.Septem-
ber gefasst. Sie spricht sich klar
fürdasAusserrhoderEnergiege-
setz unddie beidenAHV-Vorla-
genaus.DasBundesgesetzüber
dieVerrechnungssteuer erreich-
te einPattergebnis unddieMas-
sentierhaltungsinitiative wird
abgelehnt.

Der Sinn und die Ziele der
Teilrevision zumEnergiegesetz
würden grundsätzlich unter-
stützt, teilt die Lesegesellschaft
mit. Es werde aber erwartet,
dass die angekündigte Unter-
stützung gebotenwird, wenn in
Altbauten sinnvolle und finan-
ziell tragbareLösungengesucht
werden.

Dass die Finanzierung und
dieRegeln fürdieAHVeinezeit-
gemässe Überarbeitung nötig
machen, sei unbestritten. Des-
halb unterstützt eine klare
Mehrheit der Mitglieder diese
beiden Vorlagen.

Dass die Änderungen des Bun-
desgesetzes über die Verrech-
nungssteuereineVereinfachung
mit sich bringen, ist für die Le-
segellschaft-Mitglieder nach-
vollziehbar, auch dass sie einen
Vorteil für Teile der Wirtschaft
bedeuten. Weniger überzeugt
sind sie vom Argument, dass
sichdieVorlage fürdenBundfi-
nanziell in kurzer Zeit rechne.
Deshalb hielten sich Zustim-
mungunddieAblehnungzudie-
ser VorlageWaage.

Schon wieder eine Vorlage
zur Tierhaltung. Jeder Berufs-
stand habe seine schwarzen
Schafe, so auch die Landwirt-
schaft. Aber um diese auszu-
merzen zu können, müsse ge-
zielt vorgegangen werden. Mit
der Verschärfung der Anforde-
rungen in der Produktionskette
erreichemankeineVeränderung
beim Konsumentenverhalten.
Deshalb lehnt die Lesegesell-
schaft Schachen die Volksinitia-
tive«KeineMassentierhaltung»
mit grossemMehr ab. (pd)

NeueLeiterin Infrastruktur
Lutzenberg Der Gemeinderat
wählteCorinaZiegler (Bild) zur
neuen Leiterin Infrastruktur
und Liegenschaften.

Corina Ziegler wohnt seit
2014 in Wienacht-Tobel und
führtmit ihremEhemanneinen
Landwirtschaftsbetrieb. Sie hat
eineVerwaltungslehre alsKauf-
frauabsolviert unddieGemein-
defachschule besucht. An-
schliessend liess sie sichzurdipl.
FachfrauBau+UmweltGFSwei-
terbilden. In ihrem beruflichen
Werdegang erarbeitete sie sich
in diversen Ostschweizer Ge-
meindenWissen imBereichBau
undUmwelt.ZuletztwarZiegler
bei der StadtAltstättenals Sach-
bearbeiterin Baubewilligungen
tätig. Neben ihrer Anstellung
auf der Gemeinde wird sie wei-
terhin imfamilieneigenenLand-
wirtschaftsbetrieb mitarbeiten
und ihreBeratungsfirmaweiter-
führen.

Der Gemeinderat hat den
Termin für die Ersatzwahl für
den freienGemeinderatssitz auf
den 27.November gelegt.

Die Gemeindeverwaltung Lut-
zenbergbietet an,nichtamtliche
Wahlzettel auf Kosten des An-
tragsstellers drucken zu lassen
und diese über
den ordentli-
chen Versand
den Stimmbe-
rechtigten zu-
stellen zu las-
sen.Dafürmuss
derWahlzettel bis spätestensam
Mittwoch, 12. Oktober, 9 Uhr,
angemeldet werden. Wer den
Druck selbst organisiert, muss
dieVorschriftenbezüglichFarbe
und Format berücksichtigen.
DieseWahlzettelmüssenbis am
19. Oktober, 9 Uhr, bei der Ge-
meindekanzlei eintreffen.

Es bestehen je eine Vakanz
inderBaubewilligungskommis-
sion und in der Bau- und Um-
weltschutzkommission. Inter-
essierte können sich mit Ge-
meinderat Werner Schluchter
unter Telefon 079 697 15 27
oder auch über E-Mail werner.
schluchter@lutzenberg.ar.ch in
Verbindung setzen.

Der Gemeinderat hatte bereits
2020 eine Kostenübernahme
des Gwerbler-Apéros in Aus-
sicht gestellt, der dann wegen
Corona abgesagt wurde.

Beiträge fürSamariter-DV
undGwerbler-Apéro
Dieses JahrfindetderGwerbler-
Apéro statt, die Kosten bis ma-
ximal 700 Franken übernimmt
dieGemeinde.

Die Delegiertenversamm-
lung des Samariterverbandes
beider Appenzell findet am
25.März 2023 erneut in Lutzen-
berg statt. Cony Künzler, Präsi-
dentindesSamaritervereinsLut-
zenberg, rechnet mit rund 90
DelegiertenundGästen.DerSa-
mariterverein sei bei derGrösse
des Anlasses auf Sponsoren an-
gewiesen und hat den Gemein-
derat um einen Beitrag ersucht.
DerGemeinderat freut sich,dass
der heimische Samariterverein
mit der Durchführung der Ver-
sammlung betraut wurde und
hateinenGemeindebeitragüber
900Franken gesprochen. (gk)

DerSteinkommtinsRollen
OrtsplanungsrevisionWidnau: DasMitwirkungsprojekt «Jura21» ist abgeschlossen, die ers-
ten Schritte werden umgesetzt.

Widnau Der Kanton St.Gallen
empfiehlt den Gemeinden, Kin-
derundJugendliche indieRaum-
planung einzubeziehen. Die Ju-
gendkommission Widnau und
das JugendnetzwerkderSozialen
Dienste Mittelrheintal kamen
dieser Empfehlung zuvor und
leisteten gemäss der Gemeinde
mit ihrem Partizipationsprojekt
«Jura21» Pionierarbeit.

Eine Kerngruppe von Ju-
gendlichen und ihre Kontakt-
personen investierten viel Frei-
zeit indieProjektarbeit undprä-
sentierten im letztenHerbst die
gesammelten Eindrücke und
Ideenvon350Schülerinnenund
Schülern. Am Jugendprojekt-
wettbewerbdesKantonsSt.Gal-
len belegten sie mit «Jura21»
den viertenPlatz. Ende Juni fei-
erten siemit demPreisgeld den
Projektabschluss im Europa-
park.Nunkonzentrieren sie sich

wieder auf Schule und Berufs-
wahl – ohnedabei ihren jugend-
politischenEinsatz aufGemein-
deebene aus den Augen zu ver-
lieren. «Die Mitwirkung der
jungen Generation geht auch
nach Projektabschluss weiter»,
sagtGemeinderätinYvetteWer-
ner,Präsidentinder Jugendkom-
mission Widnau. «Wir haben
kurz-, mittel- und langfristige
Ziele.»

FussballtorebeiderSchule
undbeimKindergarten
So findet dieses Jahr der Ver-
kehrsunterricht auch an dermit
Stangen besetzten Bahnhof-
strasse statt, wo dasQueren ge-
übt wird. Auf der Wiese beim
Kindergarten Rüti und beim
Schulhaus Wyden werden auf
Anregungder Jugendlichenklei-
ne Tore platziert, damit auch
jüngereKinder spontanFussball

spielenkönnen.Einzusätzlicher
BasketballkorbbeimRüti-Schul-
haus soll den Nutzungskonflikt
auf demrotenPlatz beimSchul-
hausWyden entschärfen.

An einer gemeinsamen Flurbe-
gehungwurdeklar,welcheArea-
leKindernund Jugendlichenzur
Verfügung stehen. Im Umkreis
der Schulen, die durch Fusswe-
ge verbunden sind, ist länger-
fristig mehr Freiraum ange-
dacht. Doch vorerst steht in der
Schule Widnau das Thema Lit-
teringaufdemPlan.Die Jugend-
lichen haben sich bereits erste
Gedanken zur Vermeidung und
Beseitigung von Abfall auf den
Schularealen gemacht.

«WirwollteneinenStein ins
Rollen bringen, und das ist uns
gelungen», freut sich Steven
Marx von der offenen Kinder-
und Jugendarbeit Widnau. Ju-
gendliche, die Lust auf Partizi-
pation haben und ihr Umfeld
mitgestalten möchten, können
sich im Jugendkulturraum
«Stoffel3» oder bei der Jugend-
kommissionmelden. (gk)

Die Jugendkommission mit den involvierten Jugendlichen (von links): Simon Collenberg, Steven Marx, Barbara Blatter, Yvette Werner, Nicole
Rickenbacher, Nico Pache, Finn Manser, Rebecca Lüchinger, Selda Akbaba, Roman Frei, Jonas Sieber und Rafael van der Maat. Es fehlen:
Lena Federer, Nico Franz, Mia Schawalder und Alexandra Steiger. Bild: pd

StevenMarx
OffeneKinder- und Jugend-
arbeitWidnau

«Wirwollteneinen
Stein insRollen
bringen,was
unsgelungen ist.»


