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Fürunsere direkte
Demokratie
«Selbstbestimmungsinitiative»,

Einweiterer eindeutiger und
starker Beweis liegt vor, dass es
nur ein kräftiges Ja bei der
Selbstbestimmungs-Analyse
geben darf. DerUNO-Migra-
tionspakt ist einweiteres Bei-
spiel, was geschieht, wenn die
direkteDemokratie (ohne
Volksentscheid) durch Bundes-
bern nicht beachtet wird. Nach
demVerfassungsbruchMEI
(Volkswille nicht umgesetzt)
gehen die Anstrengungen durch
Bundesbernweiter, unser Land
zu destabilisieren, indemman
eigenmächtig Entscheidungen
fällt undVerpflichtungen ein-
geht zumSchaden unseres
Landes. Die Schweiz ist ein
souveräner und unabhängiger
Staat der selbst bestimmt, was

im Innern zu geschehen hat.
EU-Recht und andereÜbernah-
men von fremdemRecht (wie
z.B. demUNO-Migrationspakt)
sind Einmischungen in unsere
Angelegenheiten und strikt
abzulehnen. Durch denUNO-
Migrationspakt sind unsere
«Tore» in jederHinsicht noch
weiter geöffnet und unser Staat
wird nochmehr unterwandert.
Mit anderenWorten: Unsere
Bürgerinnen undBürger haben
weitere sehr schwere Lasten zu
tragen. Bei allen Verträgenmit
der EU und anderen Vereinba-
rungenwurdenmögliche
Erleichterungen (wie z.B.
Grenzen bei Schengen/Dublin;
Zuwanderungen bei der Perso-
nen-Freizügigkeit) durch Bun-
desbern nicht wahrgenommen.
Und sowürde auch in diesem
Falle beimUNO-Migrations-
pakt in gleicher Art undWeise
negativ für unseren Staat gehan-
delt. Unser Rechtsstaat hat eine

einzigartige Verfassung,mit der
man alleHerausforderungen
bewältigen kann, sofernman
will. Darum zumWohl unserer
Heimat am 25. November ein
kräftiges Ja zur Selbstbestim-
mungsinitiative und für unsere
direkteDemokratie. Dadurch
könnenwir Bürgerinnen und
Bürger dieWillkür stoppen und
uns vor grossenGefahren
schützen. In erster Linie sichern
wir die direkteDemokratie und
verhindern dieUnterwerfung
unter fremdes Recht. Die
Nein-Stimmen zur Selbstbe-
stimmungsinitiative kommen
genau aus denKreisen (Perso-
nen,Organisationen, Parteien,
Institutionen, Behörden, Ver-
einigungen, Verbänden), die die
Verfassung (MEI) gebrochen
oder/und unterstützt haben.

Albertino Pierino Steiner,
St.Margrethen

Leserbrief

Kindgerecht entwickelte Kurse aus zwölf Fachgebieten wurden angeboten. Bild: pd

ErsteKinderkanti stiess auf grosses Interesse
Heerbrugg «Cool», war die
meistgehörte Antwort auf die
FragederEltern,wie ihre Spröss-
linge die Schule gefunden hät-
ten. Das hört man nicht alle
Tage. Grund für diese überra-
schendeAussagewardieKinder-
kantiHeerbrugg.Kürzlich luddie
Kantonsschule Heerbrugg zum
ersten Mal neugierige Primar-
schülerinnen und -schüler aus
der Region ein und stiess damit
auf ein riesiges Interesse. Laut
Rektorin Judith Mark seien die
erstenKurse bereits nach 20Mi-

nuten ausgebucht gewesen. So
staunten über 220 aufgeregte
Kinder überVanessa unddie rie-
sige Eingangshalle. Nach dem
grossenGewusel undderAuftei-
lung in die Kurse ging das Stau-
nenweiter unddas Forschenbe-
gann:Woraus bestehenQuallen,
welche Sterne kann man am
Himmel beobachten, wie haben
dieRömerinnen undRömer frü-
her gelebt? Geboten wurde eine
spannende Auswahl an kinder-
gerecht entwickeltenKursen aus
insgesamt zwölf Fachgebieten.

Aus demBandraumertönten ro-
ckigeKlänge, imerstenStock ge-
stalteten junge Künstlerinnen
poetische Bilderrahmen und im
zweiten wurden Begrüssungen
auf Chinesisch geübt. Unterdes-
senmachten sichdie interessier-
ten Begleitpersonen auf zu
einem geführten Rundgang
durch das Schulhaus, lauschten
einem Kurzvortrag der Rektorin
übermöglicheBildungswege, be-
wegten sich inder Sporthalle, be-
suchten die Mensa oder Medio-
thek. (pd)

Die Supporter konnten das Oktoberfest geniessen und gleichzeitig das Spiel mitverfolgen. Bild: pd

Oktoberfest derFC-Widnau-Supporter
Widnau «Ozopft is!»,hiessesam
Oktoberfest auf dem Fussball-
platz Aegeten in Widnau, wäh-
rend des Fussballmatches FC
Widnau IgegenFCFrauenfeld II.
Bei herrlichstem Sonnenschein

undsommerlichenTemperaturen
wurden die zahlreich erschienen
SupporterinnenundSupporter in
der VIP-Lounge auf dem Sport-
platz Aegeten in Widnau ver-
wöhnt. Dieses Jahr, wegen des

starkenWindes, leider ohne Zelt
undnurwenigOktoberfestdeko-
ration. Jedoch hielt dies nicht da-
vonab,mitWeisswürsten,Brezel
undBiervomFass inOktoberfest-
stimmung zu kommen. (pd)

Die SVP Diepoldsau beim Kegeln im Landgasthof Rössli. Bild: pd

Kegelabendder SVP-Ortspartei
Diepoldsau-Schmitter Mitglie-
derundSympathisantenderSVP-
OrtsparteiDiepoldsau-Schmitter
trafen sich imLandgasthofRöss-
li zumtraditionellenKegelabend.
Dass die Diepoldsauer SVPler
sichnicht nurmit trockenerPoli-
tikbefassen, sondernauchdiege-
selligen Aspekte des Lebens
schätzen, zeigte sich am Kegel-
abend der Ortspartei. Präsident
PeterKuster freute sichüber eine
stattlicheAnzahlOrtspartei-Mit-
glieder, die er in der Kegelbahn
des «Rössli» begrüssen durfte.
Wie in den vergangenen Jahren
kämpftendie«FrauenundMan-
nen»umdenTitel desSVP-Orts-

partei-Kegelmeisters. Auch die-
sesMalwurdenichtnurmit gros-
semEifer gekegelt, sondernauch
intensiv politisiert. In den Dis-
kussionen war die Selbstbestim-
mungsinitiativenaturgemässdas
zentrale Thema. In erster Linie
wurde an diesem Abend aller-
dings gegessen, getrunken, und
mit Spass und vollemEinsatz ge-
kegelt.Auchwennmanchmalder
Eifer um einiges grösser war als
das Können und die Kugeln sich
nur allzu oft ihre eigenen Wege
suchten. Ob die SVP-Mitglieder
aus parteipolitischen Gründen
die rechteBahnseitebevorzugten
oderobdieKegelbahn im«Röss-

li» eine grundsätzliche Rechts-
neigungaufweist, lässt sichnicht
mit Sicherheit ergründen.Auf je-
den Fall hat sich am Freitag ge-
zeigt, dassbeiderSVPdieFrauen
den Männern ebenbürtig sind,
nicht nur in politischer Hinsicht.
AmEndedesAbends setzten sich
aber Ausdauer und Routine
durch, und Niklaus Frei konnte
als erfolgreichster Kegler einen
schönenGeschenkkorbmit nach
Hause nehmen. Der gelungene
und gesellige Abend wird sicher
allen inpositiverErinnerungblei-
ben und man freut sich bereits
auf die Austragung im nächsten
Jahr. (PB)

Die Weinverkostung für Frauen war etwas Besonderes. Bild: pd

Weinverkostung fürFrauen
Rheineck Zu einer besonderen
Weinverkostung für Frauen trafen
sich diese im «Est Est Est». Zu je
dreiWeiss- und Rotweinen erfuh-

rendieFrauenWissenswertesüber
dessenHerkunft, die Traubensor-
tenundvielInteressantesmehr.Ein
orangerWeinwaretwasSpezielles,

dass die Weiss- und Rotwein-De-
gustationverband.NebstdemGe-
niessengabes viele angeregteGe-
sprächevonFrauzuFrau. (pd)

Pfarreiräte-Treffen der Seelsorgeeinheit Buechberg. Bild: pd

Pfarreiräte trafen sich zumAustausch
Buechberg Zu einem Herbst-
treffen fanden sich über 20Pfar-
reiräte und das Pastoralteam
der Seelsorgeeinheit Buechberg
mit den Pfarreien Altenrhein,
Buechen und Staad, Rheineck,

St.Margrethen undThal zusam-
men.
Nebst vielen Infos, die alle

Pfarreien betreffen,wie dieGot-
tesdienstordnung und gemein-
sameAktivitäten, z.B. dieWien-

Reise, wurde der Austausch
untereinander sehr geschätzt.
Denn es zeigte sich, dass sich
viele Fragen an allenOrten stel-
len und es gut ist, sich gegensei-
tig zu bestärken. (pd)


