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Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland

Frauenforum mit Preis ausgezeichnet

Region Das Frauenforum Rheintal gewinnt den Prix Wasserfrau 2017, der vom gleichnamigen Verein verliehen wird. Er soll auf
Frauenanliegen aufmerksam machen und wird den Gewinnerinnen am 22. September im Rheintal in überreicht.
der SP oder einer Gewerkschaft
an.

Seraina Hess

Das Frauenforum Rheintal ist aktiver denn je. Im Veranstaltungskalender der losen, aber gut vernetzten Gruppe reihen sich pro
Jahr etwa zehn Anlässe aneinander. Ob Podiumsdiskussionen,
Vorträge, Feste oder Wanderungen, sie verfolgen alle dasselbe
Ziel: Das Forum soll den Rheintalerinnen Kontaktstelle, Informationsdrehscheibe, Ort der Anregung sowie eine Plattform für
politikinteressierte Frauen sein –
letzteres überparteilich. Denn im
Fokus stehen, wie der Name des
Forums schon offenbart, Frauenanliegen im Allgemeinen.

Kernteam wusste nichts
von der Nomination

Initiantin Bea Heule
ist gerührt
Das Rheintaler Frauenforum, das
inzwischen aus einem sechsköpfigen Kernteam besteht, hat seinen Ursprung im Frauenstreiktag
vom 14. Juni 1991. Widnauer Lehrerinnen, angeführt von Bea
Heule, hatten beschlossen, im
Schulhaus Schlatt ein Fest mit
zahlreichen Ateliers zu veranstalten – «damit Frauen und Mütter
zu Hause streiken und einen
schönen Nachmittag verbringen
konnten», erinnert sich Heule.
Der Anlass fand Anklang, und so
folgten monatlich weitere Veranstaltungen. Ab 2004 hat sich das
Forum stärker geöffnet und sich
über die Dorfgrenzen ausgedehnt – seither heisst es Frauenforum Rheintal.
Der Fortbestand bis heute
freut Initiantin Bea Heule besonders, genauso wie die Verleihung

17 Personen zu
schnell unterwegs
Kontrollen Am Sonntag, 16. Juli,

in der Zeit zwischen 9:30 und
21:15 Uhr, hat die Kantonspolizei
St.Gallen an verschiedenen Orten Geschwindigkeitsmessungen
durchgeführt. Dabei sind 17 Personen mit teils sehr hohen Geschwindigkeiten gemessen worden.
Ein 26-jähriger Montenegriner war als Raser unterwegs. Alle
Personen werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.
In St. Margrethen waren zwei
Fahrer auf der Hauptstrasse zu
schnell: Ein 35-Jähriger wurde
mit 72 km/h, statt der erlaubten
50 km/h, ein 30 Jahre alter Motorradfahrer mit 76 km/h erwischt. (Kapo/red.)

Entstanden ist dieses Bild am Frauenfest 2016 zum 25-Jahr-Jubiläum des Forums bei Urs und Anita Stieger in Berneck. Es ist einer der vielen
Anlässe, die das Forum jedes Jahr veranstaltet.
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des Prix Wasserfrau 2017. «Der
Preis ist Beweis dafür, dass Frauen, die zusammenhalten, etwas
wirklich Grosses zustande bringen können», sagt die 77-Jährige,
die das Kernteam vor etwa zehn
Jahren verlassen hat.

Gegen sechs weitere
Bewerberinnen durchgesetzt
Der Verein Prix Wasserfrau, der
dieses Jahr lanciert wurde, will
die Beziehungen der Frauen und
Frauenorganisationen im Bodenseeraum auch über die Landesgrenzen hinaus stärken. Bekanntestes Vorstandsmitglied ist die

«Vor allem die
Ausdauer der
Frauen hat uns
beeindruckt.»
Hildegard Fässler
Alt Nationalrätin, Gründungspräsidentin Prix Wasserfrau

ehemalige SP-Nationalrätin Hildegard Fässler aus Grabs. Durch
die Preisverleihung soll auf engagierte Organisationen aufmerksam gemacht werden, die sich für
die Förderung von Frauen und
Mädchen einsetzen. Den Preis
gibt es zwar schon länger; von
2002 bis 2016 wurde er unter der
Schirmherrschaft der Sozialistischen Bodenseeinternationalen
(SBI) verliehen. Übrigens war
schon einmal eine Rheintalerin
unter den Preisträgerinnen: Jolanda Spirig aus Marbach, Schriftstellerin und Pionierin in Bezug
auf Gleichstellung von Buben

und Mädchen in Schulbüchern,
hat 2006 gewonnen.
Nach 13 Preisvergaben an
Frauen und Organisationen, die
rund um den See herum Beiträge
zur Frauen- und Mädchenförderung leisten, ist im Juni der Verein gegründet worden. Präsidentin Hildegard Fässler sagt: «Wir
wollten unabhängig von der SP
werden und einen grösseren
Kreis erreichen.» Die Jury besteht aus vier Frauen und zwei
Männern: Zwei Mitglieder sind
aus der Schweiz, drei aus
Deutschland und eine aus Österreich. Nach wie vor gehören sie

Die Jury musste sich Anfang Monat zwischen sieben Nominierten
entscheiden. «Das Frauenforum
Rheintal hat uns vor allem durch
seine Ausdauer beeindruckt.
Über 26 Jahre lang immer wieder
neue Frauen zu finden, die sich
einbringen, ist eine Leistung.
Ebenso die Tatsache, dass es sich
um eine lose Gruppe ohne Statuten handelt, der es aber doch gelingt, zehn Anlässe pro Jahr zu organisieren.»
Von der Auszeichnung wurde
das Kernteam des Forums völlig
überrascht, gesteht Doris Papendieck: «Keine von uns wusste
über die Nomination Bescheid.»
Wie Hildegard Fässler auf Anfrage sagt, sei der Vorschlag von der
Diepoldsauer alt Kantonsrätin
Ursula Graf Frei (SP) eingereicht
worden.

Datum steht, der Ort
ist noch offen
Die Preisträgerinnen werden an
der Verleihung eine Bronzefigur
der St.Galler Bildhauerin Irene
Thoma und einen Bargeldbetrag
in der Höhe von 1000 Euro erhalten.
Die Veranstaltung ist öffentlich und findet am Freitag, 22.
September, um 17 Uhr im Rheintal statt – wo genau, ist noch nicht
klar, allerdings wird der Verein
Prix Wasserfrau den Veranstaltungsort so bald wie möglich über
die Medien bekannt geben.

Früher ein Heilkraut, heute ein Neophyt
Widnau Das Berufkraut oder Mutterkraut erinnert mit seinen Blüten an die Kamille. Doch es ist keine Heil- oder
Zierpflanze, sondern ein Neophyt, der die einheimische Flora verdrängt.
«In Widnau wächst das Berufkraut sogar aus dem Schacht heraus», sagt Gärtnermeister Peter
Lippus. Er habe die Pflanze erstmals vor zehn Jahren in den Rebbergen gesehen. Heute findet
man sie überall. Betrachtet man
die kleinen, schönen Blüten, findet man die Pflanze sogar schön.
Doch das täuscht. «Obwohl das
Berufkraut nicht giftig ist, wird es
vom Vieh gemieden. Daher kann
es sich auf Weiden massiv vermehren und diese stark verunkrauten», warnt Erwin Jörg auf
seiner Website neophyt.ch. An
manchen Standorten und Magerwiesen verdränge es die einheimische Flora. «Das Berufkraut
oder Mutterkraut ist in Nordamerika beheimatet und wurde bei
uns als Gartenpflanze eingeführt», wie die Website erklärt.
Es ist eine bis zu einem Meter
hohe behaarte Krautpflanze. Im
Gegensatz zur Kamille, die dem
Berufkraut sehr ähnlich ist, hat
das Berufkraut ungeteilte grob
gezähnte Blätter. Ab Juli entstehen bereits reife Samen, die

meist schon im Herbst keimen.
Die Überwinterung findet dann
als Rosette statt. Die Früchtchen
sind mit einem Schirmchen versehen, wodurch sie mit dem
Wind kilometerweit fortgetragen
werden können. Keimfähige Samen bilden sich auch ohne Befruchtung. Daher kann sich aus
einer einzigen Pflanze ein ganzer
Bestand bilden.Um dem Herr zu
werden müssen noch vor der Blüte die Pflanzen ausgerissen und
in der Kehrichtverbrennung entsorgt werden. Werden sie gemäht, treiben sie wieder aus und
bilden in kurzer Zeit Blüten oder
werden sogar mehrjährig. Als
Heilpflanze ist das Berufkraut
heute kaum bekannt, denn als
eingewanderte Pflanze hat es in
Europa noch keine klassische
Heilkräuter-Tradition. Im Altertum und auch im Mittelalter hatte das Berufkraut jedoch ein hohes Ansehen. Seine Hauptfähigkeiten lagen vor allem in der
Linderung von Erkältungskrankheiten.
In Windau wächst das Berufkraut sogar aus einem Schacht heraus.
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