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Café- Bistrobald ist es soweit

... am 02.09.22 kehren die 
geselligen Stunden zurück.

www.kiwikinos.ch – aktuell und platzgenau
Kinowoche 1. 9. bis 7. 9. 2022

Sargans, Telefon 081 723 16 61
Minions – Auf der Suche  
nach dem Mini-Boss
Sa / So 14.15 D 10 6/4 J.
Dragon Ball Super: Super Hero
Do – So / Mi 17.15 D 1 12/10 J. 
Mo – Mi 20.15 Ov/d 1 12/10 J.
After Forever
Do – Sa 20.00, Sa 14.15 D 2 12/10 J.
Spider-Man: No Way Home –  
the more Fun Stuff Version
So – Mi 20.00 D 1 12/10 J.
Where the Crawdads sing –  
der Gesang der Flusskrebse
Do – So 20.15, Do / Fr 17.15 D 3 12/10 J.
Top Gun: Maverick
Sa / So 17.15 D 15 12/10 J.
Mein Lotta-Leben 2:  
alles Tschaka mit Alpaka
So 14.15, Mi 17.15 D 3 6/4 J.

Platzierungs- 
wünsche
Die Aktualität macht 
die Zeitung lebendig 
und interessant – das 
setzt Flexibilität im 
Umbruch voraus.
• • •
Platzierungswün-
sche des Auftragge-
bers können nur un-
verbindlich ent-
gegengenommen 
werden. Für Anzei-
gen mit festen Plat-
zierungsvorschrif-
ten wird, sofern die-
se vom Verlag ak-
zeptiert werden 
können, ein Zu-
schlag erhoben.
Erscheint das Inse-
rat aus technischen 
Gründen an einer 
anderen Stelle als 
vorgeschrieben 
oder gewünscht, so 
kann deswegen we-
der die Zahlung ver-
weigert noch Scha-
denersatz verlangt 
werden, allerdings 
wird ein Zuschlag 
hinfällig.
• • •
Der vollständige Text 
kann bei den Inserat-
annahmestellen be-
zogen werden.

A N Z E I G E

Die Bewohnenden des Generationenhauses Novellas haben einen Ausflug ins 
Freie unternommen. Nach einer Einwärmrunde mit ein paar Informationen 
über den Biber und dem Kennenlernen eines echten Biberfells und Schädel
modells ging es nach draussen. Beim Kiesfangturm schauten die Bewohnenden  
gebannt dem Treiben der verschiedenen Tiere zu. Ob sie den Biber entdeckt 
haben, bleibt ein Geheimnis.  Text und Bild Pressedienst

Novellas: Auf den Spuren des Bibers

Wer profitiert von der 
Schutzverordnung?

Ausgabe vom Freitag, 19. August,  
zum Artikel «Sargans will wertvolle 
Bauten besser schützen»

Ich bin auch der Meinung, dass histo
rische Bauten wie das Städtli und das 
Schloss Sargans geschützt und erhal
ten werden müssen, keine Frage. Eine 
Unterschutzstellung von rund einem 
Viertel von Sargans ist aus meiner 
Sicht aber doch etwas übertrieben. 
Wer profitiert eigentlich davon? Laut 
Informationen der Gemeinde Sargans 
ersetzt die neue Schutzverordnung 
das Bundesinventar der schützens
werten Ortsbilder (Isos). Die Isos 
Gebiete beim Bahnhof und an der Ra
gazerstrasse seien in der Verordnung 
der Gemeinde Sargans nicht enthal
ten und die IsosBestimmungen dort 
damit aufgehoben. Für Grundeigen
tümer in diesen Gebieten würden  
dadurch wesentliche Verbesserungen 
erfolgen. So der Sarganser Gemeinde
rat. Entsprechende Bestimmungen 
findet man in der Verordnung aber 
leider nicht. Wenn es für die Gemein
de jedoch tatsächlich möglich ist, Bun
desrecht so einfach auszuhebeln, 
schlage ich vor, dass die Gebiete Zür
cherstrasse, Farb, Vild und Malerva 
auch aus der Schutzverordnung ge
strichen und damit von Isos befreit 
werden. Davon würden nämlich we
sentlich mehr Liegenschaftsbesitzer 
profitieren.
Gianni Guagnano, Zürcherstrasse 76f,  
Sargans

AHV-Reform ist  
dringend notwendig

Unser Rentensystem ist kompliziert, 
eine Anpassung wegen der immer äl
ter werdenden Bevölkerung, welche 
länger eine AHVRente bezieht, aber 
dringend nötig. Seit über 20 Jahren 
hat das Stimmvolk keiner Revision 
der Altersvorsorge mehr zugestimmt. 
Daher braucht es jetzt rasch Schritte 
in die richtige Richtung. Es ist ein ent
scheidendes Jahr für unser wichtigs
tes Sozialwerk.

Die Mitte hat sich stark dafür ein
gesetzt, dass nun eine faire und sozial 

verträgliche Lösung zur Stabilisierung 
der AHV vorliegt. Es wurde dafür ge
sorgt, dass die Anhebung des Renten
alters für Frauen angemessen finan
ziell ausgeglichen wird. Gegen diese 
gute Lösung haben die linken Partei
en und die Gewerkschaften das Refe
rendum ergriffen. Das ist unverständ
lich und verantwortungslos. Die Geg
nerinnen der Vorlage behaupten, die 
Renten von Frauen seien niedriger als 
die der Männer. Es ist aber so, dass 
diese Ungleichheit von der zweiten 
Säule herrührt, nicht von der ersten 
Säule, über die jetzt abgestimmt wird. 
Hier werden leider zwei wichtige, 
aber nicht direkt zusammenhängen
de Themen vermischt.

Auch behaupten SP und Gewerk
schaften, dass nach einem Ja zur  
AHVReform das Ren tenalter 67  
beschlossene Sache sei. Das ist eine 
Falschaussage. Wer heute Ja sagt zur 
AHV 21, sagt Ja zum Rentenalter 65 
für Mann und Frau. Nicht mehr und 
nicht weniger. Wir leben in einer Ge
meinschaft, in der die meisten von 
uns über eine sichere Existenz verfü
gen und Bedürftige finanzielle Unter
stützung erhalten. Doch diese Solida
rität ist in Gefahr. Unsere Sozialwerke 
sind verschuldet, und schon heute 
bangen viele um ihre Renten. Ohne 
Massnahmen wird die AHV bereits 
2025 mehr Geld ausgeben als einneh
men. Der Reformbedarf ist unbestrit
ten. Darum braucht es am 25. Septem
ber ein Ja zur AHV 21 sowie ein Ja  
zur Zusatzfinanzierung durch eine  
Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Sandra Büsser, Die Mitte Sarganserland, 
Präsidentin

Leserbriefe

Die Rubrik «Leserbriefe» dient der  
Meinungsäusserung von Leserinnen 
und Lesern zu Themen von allgemei-
nem Interesse. Es werden nur Leser-
briefe publiziert, die mit Name und  
vollständiger Adresse des Absenders 
versehen sind. Anonyme oder verviel-
fältigte Briefe, Rundschreiben und  
Zuschriften mit diffamierendem Inhalt 
werden nicht abgedruckt; gegebenen-
falls holt die Redaktion eine Stellung-
nahme der Betroffenen ein. Die Redak-
tion entscheidet über Auswahl und  
Kürzungen, sie führt darüber keine  
Korrespondenz oder Telefongespräche. 

Es werden keine Leserbriefe mehr pub-
liziert, die eine Maximallänge von mehr 
als 2500 Zeichen inklusive Leerschläge 
überschreiten. Wir bitten höflich, diese 
Maximallänge zu respektieren. (sl)

Vom Rathaus zum «Floomzer»
Die Jungbürgerinnen und Jungbürger von Flums haben zusammen mit  
den Behörden einen abwechslungsreichen Tag verbracht.

Flums.– Die Flumser Jungbürgerinnen 
und Jungbürger sind anlässlich ihrer 
Feier ins Flumser Rathaus eingeladen 
worden. Nach Kaffee und Gipfeli be
grüsste Gemeindepräsident Christoph 
Gull zusammen mit dem Team der 
Personalabteilung unter der Leitung 
von Sandra Allenspach die jungen 
Flumserinnen und Flumser. Bei einer 
Führung durch das Rathaus wurden 
die Gemeinde vorgestellt, das Sargan
serländer Maskenmuseum gezeigt und 
auch auf die neuen politischen Rechte 
und Pflichten der jungen Leute einge
gangen. 

Anschliessend ging es mit dem Post
auto hoch zur Rodelbahn «Floomzer» 
auf dem Tannenboden. Nach rasanten 
Fahrten auf der Rodelbahn ging es mit 
einem Spaziergang weiter zum Hotel 
Tannenboden, wo Hannes Kurath und 
sein Küchenteam die Jahrgängerinnen 
und Jahrgänger mit einem feinen Apé
ro und einem wunderbaren Mittag
essen verwöhnte. Einmal mehr sei der 

Austausch mit den Jungbürgerinnen 
und Jungbürgern äusserst interessant 
und bereichernd gewesen, wie die Be

hördenvertreter der Gemeinde Flums 
schreiben: «Wir freuen uns schon auf 
das nächste Treffen.» (pd)

Spass mit dem Gemeindepräsidenten: Die Flumser Jungbürgerinnen und Jungbürger  
erleben einen abwechslungsreichen Tag mit Christoph Gull (links). Pressebild

Drei «Nein», ein «Ja»
Die SP Sarganserland hat sich in Gauers Wy & Meh in Sargans zur Parolenfassung 
für die nationalen Abstimmungen vom 25. September getroffen. Zuvor referierte 
Nationalrätin Barbara Gysi über zwei der vier Abstimmungsvorlagen.

Zu Beginn hielt Nationalrätin 
Barbara Gysi ein kurzes Re
ferat zur AHV21Vorlage so
wie der damit verbundenen 
Vorlage zur Erhöhung der 

Mehrwertsteuer. Sie erklärte, dass die 
AHV zurzeit noch schwarze Zahlen 
schreibt und erst gegen Ende des Jahr
zehnts ins Minus fallen würde. So sei 
die nun zur Abstimmung stehende 
Vorlage, welche das strukturelle Prob
lem der AHV nicht löst und lediglich 
die Finanzierung für wenige zusätzli
che Jahre sichert, abzulehnen. Dies, 
weil die Reform zum grössten Teil auf 
Kosten der Frauen gehe, welche bereits 
jetzt einen Drittel weniger Rente erhal
ten würden als Männer. «Gerade Frau
en und Ehepaare mit niedrigen Ein
kommen sollen bei dieser Vorlage die 
AHVFinanzierung kurzzeitig sichern.» 
Es gäbe laut Gysi Alternativen: «Würde 

endlich Lohngleichheit zwischen den 
Geschlechtern herrschen, wäre durch 
das zusätzliche Einkommen die AHV 
finanziert. Dies würde dann tatsächli
cher Gleichstellung entsprechen, wo
nach die Angleichung des Rentenalters 
mit vernünftigen Kompensationsmass
nahmen möglich wäre.» Die SP Sargan
serland folgte der Empfehlung der Na
tionalrätin und fasste für beide Vorla
gen die NeinParole.

Keine Steuergeschenke  
für Grosskonzerne
Bei der Abstimmung zur Abschaffung 
der Verrechnungssteuer fasste die SP 
Sarganserland ebenfalls die NeinParo
le. «Diese Vorlage ist eine aus einer 
ganzen Reihe an Steuergeschenken für 
Grosskonzerne, welche von der bürger
lichen Ratsmehrheit durchgeboxt wur
den», schrieb die Parteileitung in einer 

Mitteilung. Durch das Abschaffen der 
Verrechnungssteuer werde der Steuer
hinterziehung Tür und Tor geöffnet. 
Die dadurch entstehenden Steueraus
fälle würden entweder zu einem Ab
bau von staatlichen Leistungen oder 
Steuererhöhungen auf Einkommen 
und Vermögen führen.

Für die Massentierhaltungsinitiati
ve hat die SP Sarganserland die JaPa
role gefasst. Die Vorlage betreffe ledig
lich fünf Prozent der Landwirtschafts
betriebe, welche jedoch durch deren 
grossindustrielle Massentierhaltung 
verhältnismässig viele Tiere halten. 
«Jedes Tier sollte einen Zugang ins 
Freie haben», kommentiert die Partei
leitung. Auch könnte nach Annahme 
der Initiative der Bund Massnahmen 
ergreifen, damit die inländische Pro
duktion nicht durch ausländisches Bil
ligfleisch unterwandert wird. (pd)


