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MitderKesbnichtzufrieden
Eine Erbengemeinschaft übt Kritik an der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Werdenberg.

Adi Lippuner

Buchs Das Verfahren zwischen der
Kindes-undErwachsenenschutzbehör-
de (Kesb) Werdenberg und einer sie-
benköpfigen Erben- und Miteigentü-
mergemeinschaft ist zwar auf dem
Papier abgeschlossen. Bei den Betrof-
fenen rumort es aberweiter, sie fühlen
sich ungerecht behandelt. Eine Sich-
tungallerUnterlagenzeigt, dassdiege-
setzlichen Vorgaben für das Handeln
derKesbunddasEmpfindenderBetei-
ligten weit auseinanderliegen.

Zum Eingreifen der Kesb kam es,
weil eines der Geschwister auf Grund
einer früherenKrise inder Schweiz be-
vormundet wurde. Kompliziert wurde

dasVorgehen durch die Tatsache, dass
die zu veräussernde Liegenschaft im
benachbarten Fürstentum Liechten-
stein steht.

KesbempfandVerkaufspreis
derLiegenschaft als zu tief
Während sich die Geschwister einig
waren, sahendieVerantwortlichender
Kesb Handlungsbedarf, da nach ihrer
Ansicht der angesetzte Verkaufspreis
für die Liegenschaft zu tief lag. Eine
umfassendeStellungnahmevonSeiten
derKesb zeigt, dass sichdieseBehörde
selbst zudiesem,bereits abgeschlosse-
nen, Fall nicht äussern darf. Sie ver-
weist auf die gesetzlichen Vorgaben
und die Verschwiegenheitspflicht. 5Die Kesb beruft sich auf ihre Verschwiegenheitspflicht. Bild: Thomas Schwizer

DistanzregelngeltenauchfürCarmenundCo.
Gruppenweise proben die Mitwirkenden der Schloss-Festspiele die Szenen für die Oper von Georges Bizet.

Buchs Seit dem 1.Juli läuft in der Lok-
remisederProbenbetriebmit denMit-
wirkenden für die Oper «Carmen».
Doch diesmal ist alles ein bisschen an-
ders als gewohnt. Es gilt nämlich, das
erstellte Schutzkonzept gegeneineVer-
breitungdesCoronavirus einzuhalten.
Mit den Sicherheitsbestimmungen

komme man gut klar, sagt Regisseur
KunoBont.«DieLeutekommengestaf-
felt zur Probe, und am Eingang hängt
eineganzeListemitVerhaltensregeln.»
Ist es zumBeispiel aufgrundderHand-
lung oder der Platzverhältnisse nicht
möglich, dengebotenenSicherheitsab-
stand von 1,5Metern einzuhalten, darf

dieserbismaximal fünfMinutenunter-
schrittenwerden.Dannmuss 15Minu-
ten auf Distanz gegangen werden.

AlleMitwirkendenerhalten
eineneingepacktenZnüni
Alle 45 Minuten erfolgt die Durchlüf-
tung des Proberaums. Alle Mitwirken-

denerhalten sogar eineneingepackten
Znüni. Kuno Bont lobt: «Das sind alles
aufgeschlosseneLeute, sie bringenTa-
lentmitundsindeinganz tollesTeam.»
DasbringtErleichterung für dieRegie.
Das Resultat der intensiven Proben-
arbeitwirdeine spannendeAufführung
am Werdenbergersee sein. (H.R.R.) 3

Mit Corona-Abstand: Die Probengruppe der Solistinnen und Solisten zeigt sich mit Pianist, musikalischem Leiter und Regie. Bild: Hansruedi Rohrer

Ruhestörungen:Polizei
rückte40-mal aus
KantonSt.Gallen ObinPrivatwohnun-
gen, in und vor Restaurants oder von
Fussgängernunterwegs:Weil Festfreu-
dige sichnicht andieRuheverordnung
nach22Uhrhielten,musstedie St.Gal-
ler Kantonspolizei zwischen Freitag-
abend und Sonntagmorgen kantons-
weit 40 Mal ausrücken.

«Erneut viele Polizeieinsätze we-
gen Lärmklagen»: Das teilt die Polizei
am Sonntagvormittag mit. Und zwar
gilt diese Feststellung für die Zeit von
Freitagabend bis Sonntagmorgen.

Zahl solcherVorfällehat sich im
VergleichzumVorjahrverdoppelt
Im ganzen Kantonsgebiet ist die Kan-
tonspolizei über 40 Mal wegen Ruhe-
störungen ausgerückt. Sie betont in
ihrer Mitteilung, dass eine Zunahme
derAnzahlRuhestörungen seitmehre-
renWochenenden festzustellen sei.Die
Zahl dieser Vorfälle habe sich im Ver-
gleich zumVorjahr verdoppelt, wie die
Polizei feststellt.

Während einige Meldungen erst in
den frühenMorgenstundeneingingen,
meldeten sich andere Bürger nach
22Uhrundbeschwerten sichumRuhe-
störungen vonPrivatwohnungen, Res-
taurants oder lärmendenFussgängern.

Wegen der coronabedingt teils
heiklen Reiselage verreisen weniger
Leute indenFerienundmachenes sich
stattdessen zu Hause zusammen mit
Kollegen gemütlich. Gleichzeitig blei-
benmehrLeutewährendderFerienzeit
zu Hause, was vermehrt zu Ruhestö-
rungen führt, weil Festfreudige spät
abends jene vergessen, die schlafen
möchten.

Polizei setzt aufAppelleund
verteilt vereinzelt auchBussen
Die ausgerückten Patrouillen der Kan-
tonspolizei St.Gallen versuchten im
Dialog die Lärmenden auf ihr Verhal-
ten aufmerksam zu machen. In einzel-
nenFällenwurdenEinsatzgebühren in
der Höhe von 80 Franken ausgestellt.

«Mit Rücksicht auf Ruhesuchende
sollte esgelingen,dass für allederSom-
mer eine erholende und konfliktfreie
Zeit wird.» So appelliert die Polizei an
die Bevölkerung, sich auch in der Fe-
rienzeit bewusst zu sein, dass Lärm im
Freienals störendempfundenwird. (ts)

Auch wegen lauter Spätheimkehrer
musste die Kantonspolizei mehrfach
ausrücken. Bild: Hannes Thalmann

Ver-Virung
In den Gedanken des Tages
geht es um Verwirrendes in
den (a)sozialen Medien. 3

Polizei-Historiker
Hans Peter Eugster wird
von Kollegen «Wikipedia
der Polizei» genannt. 15

WichtigeGrundversorgung
Daniel Blatter leitet in der
Arbeitsgemeinschaft für
Berggebiete den Ausschuss. 4
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«Carmen» fordert alle Akteure
Ein Einblick in die Proben der Crew der Schloss-Festspiele Werdenberg für die Bizet-Oper in der Lokremise.

Hansruedi Rohrer

Buchs Bizets Oper ist eigentlich
ein Stück über zwei Personen
und deren gegenseitiges Liebes-
leben, um Sehnsucht und Ableh-
nung, um unterschiedliche so-
ziale Schichten und um Militär-
welt, Zigeuner und Schmuggler.

Die Oper stellt hohe Anfor-
derungen an die Mitwirkenden.
Das weiss das ganze Team um
Regisseur Kuno Bont.

«Wirmusstenunseiniges
einfallen lassen»
Täglich werden deshalb Proben
in der Lokremise durchgeführt.
Sie sind mit musikalischen und
szenischen Aufführungen ge-
mischt und finden von 10 bis
16 Uhr statt.

Die Proben in der Corona-
zeit seien schwierig, sagt Kuno
Bont. «Wir mussten uns einiges
einfallen lassen, um die Distanz
zwischen den Personen einzu-
halten.» Umso mehr freut sich
der Regisseur auf die reizvolle

Bühne am See. Am 27.Juli findet
dort eine Probe statt, verrät er
weiter. Er verweist auch auf eine
zusätzliche Ticket-Verkaufsstel-
le im Tourist-Info Werdenberg.

Szenenwerden intensiv
durchgespielt
Die Oper «Carmen» fordert.
Deshalb werden Szenen immer
wieder neu angesetzt und wie-
derholt. Die Profis der Crew sind
sich das gewohnt und agieren
perfekt. Ansonsten stehen Re-
gisseur Kuno Bont und Regie-
assistentin Annina Giovanoli zur
Seite und liefern wenn nötig ihre

Anweisungen und Tipps. «Es ist
ein spannendes Stück», sagt
Kuno Bont.

Als Filmregisseur sieht er die
Sache etwas anders an. Nebst
Szenen, in denen sich die Sänge-
rinnen und Spielerinnen bewe-
gen müssen, gibt es auch ruhige
Augenblicke. Die Regie ist froh,
dass alle Mitwirkenden hier sind
und niemand coronabedingt
ausfällt. In der jetzigen Situation
seien die Bewegungen der Sän-
gerinnen und Sänger auf der
Bühne coronagerecht angeord-
net. Mit einer besonderen Über-
raschung wartet Kuno Bont mit

einem Kinderauftritt in dieser
Oper auf. Zu erleben ist das ab
8.August von der gedeckten Tri-
büne am Werdenbergersee aus.

Anspruchsvoll sindauch
Massenszenen
Speziell grosse Massenszenen,
welche in dieser Oper rund um
die temperamentvolle Carmen
und deren Leben vorkommen,
sind aktuell entsprechend an-
spruchsvoll zu proben. Die Dis-
tanzregeln gelten auch hier.
Kuno Bont hat dazu ein Motto
geschaffen: «physische Distanz
und emotionale Nähe».

So kommen in der Massen-
szene in der Buchser Lokremise
als Probelokal nacheinander nur
zwei, drei Akteure zusammen –
mit der nötigen Distanz. Beim
Spiel in der Probe und auf der
Bühne sollen immer die glei-
chen Positionen und Wege be-
nützt werden.

Es gelten strenge Vorsichts-
massnahmen in der Lokremise.
Selbst ein elektronisches Fieber-

messgerät steht bei der Ein-
gangstüre bereit. Die Oper wird
übrigens französisch gesungen
und mit deutsch gesprochenen
Zwischenszenen gespielt.

Szenenprobemit «Carmen» (Kathrin Walder, links) in der Lokremise. Bilder: Hansruedi Rohrer

Fünfmal zwei Tickets gewinnen
Der W&O verlost fünfmal zwei
Tickets für die Aufführung der
Oper «Carmen» am Werden-
bergersee. Wer gewinnen will,
ruft morgen Dienstag um punkt

10.30 Uhr die Telefonnummer
0796164403. Die ersten fünf
Anruferinnen oder Anrufer, die
eine freie Leitung «erwischen»,
gewinnen. Viel Glück! (wo)

Dirigent WilliamMaxfield (rechts) diskutiert mit Kuno Bont (Regie).

Aufführungstermine

Die Aufführungen der Oper
«Carmen» beginnen jeweils um
20.00Uhr. Sie sind an folgenden
Daten:
• Samstag, 8. August
• Sonntag, 9. August
• Dienstag, 11. August
• Mittwoch, 12. August
• Freitag, 14. August
• Samstag, 15. August
• Montag, 17. August
• Dienstag, 18. August
• Freitag, 21. August
• Samstag, 22. August

Hinweis
Ticketverkauf:www.carmen20.ch
und Tourist-Info Werdenberg

Gedanken zum Tag

Verwirrung durch Ver-Virung
Innerhalb der katholischen
Messe wird am Schluss des
«Vater unser» ein Einschub
gebetet: «Erlöse uns Herr,
allmächtiger Vater, von allem
Bösen. Gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit
deinem Erbarmen und bewah-
re uns vor Verwirrung und
Sünde, damit wir voll Zuver-
sicht das Kommen unseres
Erlösers Jesus Christus erwar-
ten.» Darauf folgt der Lobpreis
der Gemeinde: «Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.»

Dieser Einschub ist kein
katholischer Affront gegen die
Ökumene. Er geht in das
5.Jahrhundert zurück. Es war
die Zeit der Völkerwanderung.
Auf dem europäischen Konti-
nent ging alles drunter und
drüber. Ganze Völker wander-
ten quer durch den Kontinent.
Zu meinen, für jede Region
gäbe es so etwas wie eine
Urbevölkerung, ist eine Illu-
sion des 19.Jahrhundert.
Menschen sind wie Tierher-
den. Sie suchen sich gute
Weideplätze aus. Die Zeit der

Völkerwanderung war eine
Zeit der grossen Kriege und der
Verwirrung. Papst Leo der
Grosse (440–461) fügte
diesen Einschub in die Liturgie
ein.

Was historisch weit weg liegt,
holt uns immer wieder ein. Völ-
kerwanderungen unserer Zeit
versucht man, mit politischen
Initiativen Herr zu werden.
Gleichzeitig schätzt man es, in
der Ferienzeit mal auszubre-
chen; Bratwurst und Rösti
unter Palmen geniessen, ist
doch toll!

Aber da kam ein Virus dazwi-
schen. Es brachte so ziemlich
alles durcheinander: Die
Illusion, wir hätten alles im
Griff; die Illusion, wir könnten
uns vor Seuchen schützen; die
Illusion, für alles gäbe es eine
Medizin. Vor allem wurde die
Illusion durcheinanderge-
bracht, Freiheit heisse, tun und
lassen können, was man will.
Das Virus verwirrt. Verwirrung
durch Ver-Virung.

Zur Verwirrung durch das
Virus kommen weitere Verwir-

rungen hinzu. Täglich werden
wir überhäuft mit Infektions-
zahlen. Als ob es nicht genug
der Verwirrung wäre, wird – be-
sonders in den (a)sozialen
Medien – behauptet, alles
sei eine gross angelegte Ver-
schwörung geheimer Mächte,
welche die Weltherrschaft
anstrebten. Es gibt nichts
Absurdes, was nicht schon
behauptet worden wäre. Die
Verwirrung durch Ver-Virung
nimmt immer neue Dimensio-
nen an. Der angeschlagene
Ton wird dabei zusehends
aggressiver. Vergleiche werden
gezogen: Wie zu Nazi-Zeiten
würde die Demokratie ausge-
hebelt und das Volk gefügig
gemacht.

Ich entziehe mich solchen
Diskussionen. Sie sind sinnlos
und verwirren. Umso über-
zeugter bete ich den Einschub
beim «Vater unser»: «Bewahre
uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht das
Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten.»

Erich Guntli, Pfarrer der
Seelsorgeeinheit Werdenberg

Neoliberale Ego-
manie in Reinkultur
«Unternehmensbesteuerung
überdenken», Ausgabe vom
7. Juli 2020

Unternehmen seien nur Ver-
tragsbündel, die keine echten
Steuern bezahlen könnten,
weil diese Steuerlast auf die
Menschen im Staat zurückfal-
len würden. Soso. Bloss ist
dann auch der Staat ein Ver-
tragsbündel, womit er gar
keine Steuern erheben könnte.
Und wenn der Staat keine Steu-
ern erheben könnte, könnte
man ihn doch abschaffen. Oder
nicht? Wäre doch logisch.

Anders gesagt: Wenn
Unternehmen keine Steuern
mehr bezahlen müssen, weil
diese Belastung über teurere
Produkte, tiefere Löhne und
den Preisdruck an Lieferanten
an Bürger weitergegeben wird,
dann hätte ich von Olivier
Kessler und seinem «Liberalen
Institut» gerne erklärt, woher
die Infrastrukturen – Strom,
Verkehr, Recht, Justiz, Gesund-
heits- und Bildungswesen
etc.– kommen.

Das und vieles mehr von
dem, was Unternehmen ganz
selbstverständlich nutzen,
kommt aus Steuergeldern von
Bürgern und Unternehmen.
Nun möchten die Liberalen
aber am Liebsten den Staat
ganz abschaffen. Alles wäre
dann privatisiert, effizient,
«perfekt» halt.

Beispiel USA, wo der
Neoliberalismus groteske
Formen annimmt: Die Schulen
sind so marode, dass sie 15%
Analphabeten produzieren, die
Stromversorgung ist vergleich-
bar mit den Philippinen, das
Gesundheitswesen für zwei
Drittel der Menschen inexis-
tent, ganze Gegenden werden
von Trinkwasserlieferanten
vergiftet. Sozialversicherun-
gen, Berufsbildung, Arbeitneh-
merrechte, Unfallverhütung,
Umweltschutz – Fehlanzeige.

Und das wollen die «Libe-
ralen» uns verkaufen als
Entlastung des Bürgers! Zyni-
scher geht es nicht. Ich erinne-
re an die Diskussion zur Unter-
nehmenssteuer-Initiative.
Keine Rede davon, dass bei
deren Aufhebung die Gewinne
an Mitarbeitende verteilt, die
Gagen der Manager, die Preise
für lebenswichtige Güter, usw.
streng reglementiert werden
müssten. Dass unser System
Unternehmen über Schulen,
Infrastrukturen und das von
den Bürgern allein getragene
soziale Netz quersubventio-
niert, wird frech geleugnet.

«Mehr Freiheit (für Unter-
nehmen und Reiche), weniger
Staat» ist angesichts der Mil-
liarden, die für die Wirtschaft
in der Coronapandemie ge-
sprochen wurden, eine Ohrfei-
ge für alle Bürger, die Steuer
bezahlen, unbezahlte Arbeit
leisten zum Wohle aller und
ihren Nachkommen eine Welt
hinterlassen möchten, in der
man noch leben und atmen
kann. Es wird Zeit, den neoli-
beralen Kräften bei uns klare
und harte Grenzen zu setzen!

Dr. AnitaM. Dürr, Schleipfweg6,
9473Gams

Leserbrief

Von ihrem Logensitz aus begrüsste diese
Berggeiss am Freitag bei der Käserei Höhe
die Gäste herzlich. Bild: Walter Roggensinger

Spezielle Begrüssung der Kundschaft

Was Wann Wo
Mehrzweckhallen-Stühle
werdenabgegeben

Rüthi Mitte September erhält
die Mehrzweckhalle Bündt eine
neue Bestuhlung. Deshalb müs-
sen die alten Tische und Stühle

weg. Am Samstag, 29.August,
von 9 bis 12 Uhr können diese
direkt bei der Mehrzweckhalle
gegen einen Unkostenbeitrag
bei der Saalgemeinschaft abge-
holt werden.


