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Rheintal 

Strafverfahren endet  
mit Vergleich 

Ende April 2019 wurde 
gegen einen knapp 40-jäh-
rigen Mann aus dem Rhein-
tal, der damals im Kanton 
St. Gallen als Kantonsrat 
sowie Kantonspolizist tätig 
war, Strafanzeige wegen 
mehrfacher sexueller Beläs-
tigung sowie weiterer De-
likte gegen die sexuelle 
Integrität zum Nachteil von 
Arbeitskolleginnen erstat-
tet. Die Staatsanwaltschaft 
des Kantons eröffnete eine 
Strafuntersuchung, um die 
genauen Tatumstände ab-
zuklären. Das Strafverfah-
ren ist mittlerweile 
eingestellt worden, nach-
dem sich der Beschuldigte 
im Rahmen eines Ver-
gleichsverfahrens mit den 
betroffenen Frauen gütlich 
einigen konnte. (pd) 

Grabs 

Lukashaus schafft neue 
Arbeitsplätze 

Das Lukashaus expandiert: Im 
Gebäude des Café Post mit-
ten in Grabs bezieht das 
Wohnheim mit Beschäfti-
gungsstätten für Erwachsene 
zusätzliche Räumlichkeiten. In 
diesen werden 15 neue Ar-
beitsplätze entstehen. Die Lu-
kashaus Stiftung setzt 
traditionell und bewusst auf 
die dezentrale Organisation, 
sowohl was die Arbeitsplätze  
als auch die Wohngruppen 
betrifft. Diese befinden sich 
einerseits in der Institution 
und andererseits im Dorf. (pd) 

Ostschweiz 

Am Montag beginnt  
die Schule wieder 

Morgen sind für die Kinder in 
der Ostschweiz die Sommer-
ferien vorbei und sie sind wie-
der unterwegs auf dem 
Schulweg. Kinder können im 
Strassenverkehr überraschen. 
Die Kantonspolizei St. Gallen 
appelliert an die Achtsamkeit 
der Fahrzeuglenkenden. (pd)

M it «Carmen» von Georges 
Bizet haben die Verant-
wortlichen in diesem Jahr 

eine besonders klangvolle und bunte 
Oper zu den Werdenberger Schloss-
Festspielen gebracht. Für Regisseur 
Kuno Bont war die Aufführung in 
diesem Jahr eine besondere Heraus-
forderung, denn er musste mit Dis-
tanzregeln arbeiten. So steht die 
Inszinierung unter dem Motto «phy-
sische Distanz und emotionale 
Nähe». Die Oper wird bei den Fest-
spielen in der Originalfassung auf 
Französisch gesungen und bis zum 
22. August noch neun Mal auf-ge-
führt. Tickets sind über die  
Homepage der Werdenberger 
Schloss-Festspiele erhältlich.

Werdenberger Schloss-Festspiele 

«Carmen» verzaubert die Gäste 
Gestern fand auf dem grossen Marktplatz am Werdenbergers die Premiere der Oper 
Carmen an den Werdenberger Schloss-Festspielen statt. Zahlreiche Gäste waren  
gekommen, um die Musik und die schönen Darbietungen zu sehen. Text: Andreas Laternser

Die Premiere der Oper Carmen fesselte die Zuschauer in Werdenberg.
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Regierungsrätin Katrin Eggenberger, Ernst Walch, Sandra Bischof (v. l.).Jessica und Mandy

Beat Tinner und Katrin Meier.Die Darsteller konnten durchwegs überzeugen.


