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Der Schräglift  
wird eröffnet
Mels.– Morgen Samstag, 22. Juni, wird 
der Schräglift, der das Stoffel-Areal 
mit dem Dorfkern von Mels verbindet, 
eingeweiht. Die offizielle Eröffnung 
mit kurzen Ansprachen und Jung-
fernfahrt findet um 10.15 Uhr statt. 
Nach der offiziellen Eröffnung haben 
die Besucher die Möglichkeit, mit dem 
Schräglift zum Stoffel-Areal zu fahren. 
Dort erhalten sie bei einem Tag der 
offenen Baustelle mit verschiedenen 
Stationen einen Einblick in das Pro-
jekt und die Baustelle von Uptown 
Mels. Zudem wird die Musikgesell-
schaft Konkordia Mels ein Ständchen 
geben. Für das leibliche Wohl der Be-
sucherinnen und Besucher ist von 
10.30 bis 14 Uhr mit einer Festwirt-
schaft gesorgt. Alle Mitwirkenden, also 
Uptown Mels, die Gemeinde Mels, 
Mettler Prader, die Ortsgemeinde Mels, 
Cristuzzi, Mels Tourismus und die  
Musikgesellschaft Konkordia Mels,  
laden herzlich ein. (pd)

Verkehr während 
Quellrock stockend
Bad Ragaz.– Wegen des von heute 
Freitag bis übermorgen Sonntag, 21. 
bis 23. Juni, stattfindenden Quellrock 
Open Air bei der Burgruine Freuden-
berg in Bad Ragaz ist der Verkehr teils 
beschränkt. In Bad Ragaz ist die Wei-
ligstrasse ab dem Abschnitt Sargan-
serstrasse für den Durchgangsverkehr 
gesperrt, wie die Veranstalter und die 
Kantonspolizei St. Gallen mitteilen. 
Eine Umleitung ist signalisiert. Besu-
cher des Quellrock Open Air folgen 
der Signalisation zum Park & Ride. 
Zudem ist auf der Kantonsstrasse zwi-
schen Bad Ragaz und Sargans/An-
schluss Pizolbahnen mit Verkehrsbe-
hinderungen zu rechnen. Am Sonntag 
um 12 Uhr werden die Verkehrsbehin-
derungen aufgehoben. (pd)

32. Jagdschiessen in Vättis  
nahe am Teilnehmerrekord
Rund 390 Jägerinnen und Jäger haben am Jagdschiessen der Jägervereinigung Sarganserland in Vättis  
teilgenommen. Mit einer Glanzleistung von 50 Punkten in der Zehnerwertung und 484 von insgesamt  
500 Punkten in der Hunderterwertung hat der junge Flumser Rhino Stäheli den Gesamtsieg für sich  
entschieden. Die Siegestrophäe in der Kategorie Damen ging an die Prättigauerin Christine Meier.

D as traditionelle Jagd-
schiessen in Vättis erfreut 
sich nicht nur bei den 
Ost schweizer Jagdschüt-
zen sehr grosser Beliebt-

heit. So konnten auf dem diesjährigen 
Siegertreppchen gleich drei Schützen 
aus verschiedenen Nationen ausgewie-
sen werden. Gewonnen hat das Jagd-
schiessen der erst 22-jährige Rhino Stä-
heli aus Flums vor dem Südtiroler 
Meinrad Telser aus Mals. Dritter wurde 
der Österreicher Andreas Marik aus 
Hard. Die Maximalpunktzahl von 50 
Treffern wurde in diesem Jahr von 28 
der insgesamt 391 Teilnehmenden er-
reicht. Bei gleicher Gesamtpunktzahl 
in der Zehnerwertung entschied zuerst 
die Gesamtzahl der Hunderterwertung 
und bei erneutem Gleichstand die 
Hunderterwertung auf den Hirsch.

Beste Schützin aus dem Prättigau
Von den insgesamt 31 teilnehmenden 
Frauen klassierte sich Christine Meier 
aus Pany als beste Jägerin mit 50 Punk-
ten auf dem 26. Gesamtrang. Zweite 
wurde die Sarntalerin Andrea Aster 
mit 49 Punkten, gefolgt von der Bünd-
nerin Jolanda Hug aus Trimmis. Als äl-
tester Teilnehmer erreichte Armin 
Eber le aus Engelburg mit 48 Punkten 
und dem 125. Schlussrang ein Topre-
sultat. Mit 37 Punkten hat die 14-jähri-
ge Svea Reichmuth aus Unteriberg  
als jüngste Teilnehmerin den guten 
19. Rang im Frauenklassement erreicht. 
In der Gruppenwertung wurde zwi-
schen st. gallischen und ausserkanto-

nalen Jagdgruppen unterschieden. Bei 
den ausserkantonalen Gruppen siegte 
die Gruppe «Vinschger» aus dem Süd-
tirol mit 148 Punkten. In der innerkan-
tonalen Wertung konnte die Gruppe 
«Selun» aus Walenstadt mit 145 Punk-
ten den Sieg für sich entscheiden. Die 
detaillierten Ranglisten sind auf der 
Homepage der Jagervereinigung Sar-
ganserland zu finden.

Erfreuliche Schiessergebnisse 
Der zu absolvierende, praxisnahe Jagd-
parcours bestand aus fünf Ringschei-

ben mit den Sujets Hirsch, Gams, Reh 
Fuchs und Wildschwein. Geschossen 
wurde aus verschiedenen Positionen, 
wie beispielsweise auf die Rehscheibe 
liegend frei, auf das Wildschwein ste-
hend angestrichen und auf die Gams 
stehend aufgelegt. Bei der Gesamtbe-
trachtung der Ergebnisse fällt auf, dass 
327 Schützinnen und Schützen, also 
über 83 Prozent der Teilnehmenden, 
bei vier Trefferscheiben eine Wertung 
von mindestens acht Punkten erreicht 
haben. Zum Bestehen des Treffernach-
weises, welcher zur Ausübung der Jagd 

berechtigt und seit spätestens 2018 für 
alle Schweizer Jägerinnen und Jäger 
obligatorisch ist, sind insgesamt vier 
aufeinanderfolgende Treffer mit acht 
und mehr Punkten erforderlich. Unter 
Berücksichtigung der bewusst er-
schwerten Stellungen sowie der Nervo-
sität bei einem Wettkampfschiessen ist 
das Resultat umso erfreulicher.

Preise im Gesamtwert  
von 28 000 Franken
Jules Mullis, Präsident der Jägerver-
einigung Sarganserland, und Stefan 
Nigg, OK-Präsident, sind als Hauptver-
antwortliche des 32. Jagdschiessens 
Vättis mit dem Anlass, der Disziplin 
der Schützinnen und Schützen und 
der grossen Teilnehmeranzahl sehr zu-
frieden. Nebst dem Dank an die Ge-
meinde Pfäfers als Grundeigentüme-
rin der Schiessanlage Spina in Vättis, 
an die Jagdgesellschaft Ladils, welche 
für das leibliche Wohl der Gäste sorgte 
und an das Organisationskomitee, die 
Warner und die zahlreichen Helfer 
sprachen sie insbesondere den Sponso-
ren ein grosses Lob aus. Nur mit der 
Unterstützung der zahlreichen Spon-
sorinnen und Sponsoren ist es mög-
lich, einen Anlass mit solchen Dimen-
sionen durchführen und den erfolgrei-
chen Jägerinnen und Jägern attraktive 
Preise überreichen zu können. Dieses 
Jahr betrug der Gesamtwert des Ga-
bentempels am Jagdschiessen rund 
28 000 Franken. (pd)

www.jagd-sarganserland.ch

Die beiden Spitzenschützen: Der Sieger des Jagdschiessens heisst Thino Stäheli aus Flums, 
beste Frau ist Christine Meier aus Pany (rechts). Pressebild

Ergänzung zum Bericht 
über den Frauenstreik

In der Ausgabe vom 17.  Juni 
Zum Artikel «‘Rispetto, dapli temp und 
mehr Lohn’ für die Frauen»

Am 14.  Juni gingen schweizweit hun-
derttausende Frauen, mit ihnen auch 
viele Männer, zum zweiten Frauen-
streik in der Geschichte der Schweiz 
auf die Strasse. Damit haben sie ein 
deutliches Zeichen gesetzt: Denn das 
Gleichstellungsgesetz ist immer noch 
nicht Realität. 

Wir gehören zu den Frauen aus 
dem Sarganserland, die in Chur an 
der Streikkundgebung teilgenommen 
haben. Unsere Solidarität gilt allen 
Frauen und Männern! 

Viele Frauen machen keine Karrie-
re, weil sie sich für Kinder entschei-
den. Dafür pausieren sie im Beruf. An-
schliessend arbeiten sie teilzeitlich 
weiter und verdienen deshalb jahre-
lang deutlich weniger – und können 
dadurch entsprechend weniger ins 
BVG und in die AHV einzahlen. Im 
Falle einer Scheidung sind viele von 
ihnen im Alter auf Sozialhilfe und Er-
gänzungsleistungen angewiesen. Häu-
fig geraten alleinerziehende Mütter in 
die Armutsfalle. Zudem gibt es für 
Männer viel zu wenig Möglichkeiten, 
ihre Arbeitszeit zugunsten der Familie 
zu reduzieren. Der letzte Frauenstreik 
bewirkte unter anderem, dass der 
Mutterschaftsurlaub endlich einge-

führt wurde. Aber es gibt immer noch 
keine greifenden Massnahmen zur 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 
Familie. Es braucht mehr bezahlte Fa-
milienzeit, die je nach Situation von 
den Müttern oder den Vätern bezogen 
werden kann. In verschiedenen Län-
dern Europas ist dies bereits realisiert.

Eine Familiengründung hat für 
Män ner weniger berufliche Konse-
quenzen als für Frauen. Mütter erwei-
sen der Gesellschaft einen grossen 
Dienst, indem sie künftige Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler auf ihrem 
Weg hin zu mündigen Menschen be-
gleiteten. Trotzdem werden Erzie-
hungsarbeit und die Betreuung und 
Pflege von Angehörigen bis heute we-
der adäquat entlöhnt noch aner-
kannt. 

Viele Berufe wie beispielsweise 
Kleinkindererziehung, Krankenpflege, 
Hausdienst, gelten als typische Frau-
enberufe und sind unterbezahlt. Diese 
Arbeiten brauchen mehr Wertschät-
zung, die sich auch finanziell nieder-
schlägt.

Zu den Streikforderungen gehört 
auch, dass die Gewalt an Frauen nicht 
mehr hingenommen wird. Auch in 
der Schweiz sterben Frauen durch die 
Gewalt ihres Partners oder Ex-Part-
ners. Das Recht auf sexuelle Unver-
sehrtheit findet immer noch zu wenig 
Gehör, Übergriffe werden oft bagatelli-
siert. Das muss aufhören.

Der zweite Frauenstreik ist Ge-
schichte. Seine Forderungen sind es 
nicht. Die geballte Kraft des 14.  Juni 
wirkt weiter, davon profitiert die gan-
ze Gesellschaft, Frauen, Männer und 
Kinder.
Brigitte Aggeler-Huber, Elsbeth Gattlen-
Hobi, Monika Gauer, Brigitta Gruber 

Schlumpf, Judith Willi, Esther Probst, 
Doris Kühne, Barbara Britt-Schlenker, 
Fabienne Walser und Margrit Wehrli

Chancen- nicht gleich 
Ergebnisgleichheit

Obwohl die Gleichstellung von Mann 
und Frau gesetzlich längst festge-
schrieben ist, wurde nach 28 Jahren 
zum zweiten nationalen Frauenstreik 
aufgerufen. Die Organisatorinnen be-
mängeln insbesondere die immer 
noch bestehende Lohnungleichheit 
sowie nach wie vor bestehende Be-
nachteiligungen im Alltag. Entspricht 
dieses negative Bild jedoch wirklich 
unserem Alltag? Meine persönlichen 
Erfahrungen zeigen, dass wir in Sa-
chen Gleichstellung auf gutem Weg 
sind, uns aber trotzdem nicht zurück-
lehnen dürfen, da es noch vieles zu 
tun gibt.

Die Rolle der Frau spielt im gesell-
schaftlichen Wandel eine zentrale Rol-
le, denn die Frauen prägen den Wan-
del in der Familie, im Bildungs- und 
Berufsalltag sowie in der Wertediskus-
sion. Noch die Generation unserer 
Mütter war vom Geschlechterkampf 
geprägt; Selbstbestimmung, Stimm- 
und Wahlrecht, ja sogar das Recht auf 
Arbeit und Bildung mussten hart er-
kämpft werden. Heute ist das anders: 
Selbstbestimmung, Stimm- und Wahl-
recht und freie Berufswahl sind eine 
Selbstverständlichkeit.

Dass wir auf dem richtigen Weg 
sind, zeigen die Zahlen im Bildungs-
wesen. Heute sind 58 Prozent der Ma-
turanden Frauen und bei den Bache-

lor- und Master-Abschlüssen liegt der 
Frauenanteil ebenfalls bereits über 50 
Prozent (Zahlen aus der Bildungssta-
tistik 2018 des BFS). Bei den Studien-
gängen in Medizin und Pharmazie so-
wie in Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten sind es sogar über 60 Prozent. 
Auch in den Rechtswissenschaften 
wird der Frauenanteil von heute 58 
Prozent schon in den nächsten Jahren 
die 60-Prozent-Grenze übersteigen. 
Diese eindrücklichen Werte bleiben 
nicht ohne Einfluss auf die Arbeits-
wirklichkeit der kommenden Jahre. 
Ist damit alles in Sachen Gleichbe-
rechtigung geklärt?

Zumindest in Sachen Chancen-
gleichheit können wir einen Haken 
machen. Aber leider ist damit das 
Thema «Gleichberechtigung» noch 
nicht abgehakt. Denn noch immer 
sind Frauen in Führungspositionen 
stark untervertreten, erfahren gerade 
in Teilzeitjobs sowie im Nachgang zu 
Mutterschaftsabsenzen klare Benach-
teiligungen und leisten überdurch-
schnittlich viel Arbeit im Haushalt 
oder bei der Betreuung von Familien-
angehörigen. 

Es gilt also vor allem, die Rahmen-
bedingungen für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu optimieren, 
und das zugunsten von Frauen wie 
Männern. Damit verbunden sind 
strukturelle Anpassungen, bei-spiels-
weise die Umstellung auf eine Indivi-
dualbesteuerung oder die angemesse-
ne Abgeltung von Betreuungsaufga-
ben im häuslichen Umfeld.

Um von der Chancengleichheit in 
Richtung Ergebnisgleichheit zu kom-
men, braucht es selbstbewusste Frau-
en, die bereit sind, Zeit und Energie in 
ihre Karriere zu investieren. Aber es 

braucht auch dringend angepasste 
Rahmenbedingungen, die dies erst er-
möglichen.

Vorbilder spielen in der Entwick-
lung junger Menschen eine wichtige 
Rolle. Dabei kommt den Medien eine 
zentrale Funktion zu, denn sie bestim-
men entscheidend mit, welche Ge-
schichten erzählt und welche Perso-
nen in der Öffentlichkeit sichtbar  
werden. In der Schweiz vermisse ich 
in diesem Zusammenhang eine ange-
messene Berichterstattung über den 
Frauensport. Respekt für erbrachte 
Spitzenleistungen von Athletinnen 
und damit verbundene Anerkennung 
und Akzeptanz in der Gesellschaft 
fehlen leider noch zu oft. Dabei wäre 
dies entscheidend, da weibliche Sport-
idole als starke Vorbilder dazu beitra-
gen könnten, Mädchen und Frauen 
für den Sport zu begeistern und da-
mit die eigene Leistungsfähigkeit, ein 
gesundes Wettkampfdenken und 
Selbstbewusstsein auszubilden und  
zu stärken. Sport ist auch eine Lebens-
schule, nicht nur im Spitzensport,  
sondern auf allen Leistungsstufen.  
In diesem Sinne muss der Sportförde-
rung über alle Stufen hinweg mehr 
Bedeutung zukommen, da über den 
Sport gerade im gesellschaftlichen 
Wandel wichtige Zeichen gesetzt  
werden können. 

Veränderung beginnt im Kopf. Die 
Gesellschaft, Männer und Frauen zu-
sammen, sind verantwortlich, damit 
aus der Chancengleichheit eben auch 
Ergebnisgleichheit entsteht. Wir sind 
auf einem guten Weg, am Ziel ange-
kommen sind wir aber noch lange 
nicht. 
Karin Weigelt, Sargans, ehemalige Profi-
Handballerin und heutige Unternehmerin

Leserbriefe


