
en 
it 0:1 

rauenfussbal
en trotz an
ng gegen die 
Basel. Staad 
1 Beginn an 
in Gegentor, 
ging äusserst 
1en Chancen 
Schiedsrich

be war es so
Saison torlos . 
. Minute fiel 
:ehr unglück-
1\ndrea Frei, 
ationalmann
hütze Alex, 
urmpartnerin 
ie Staader Ab
~r. Den ersten 
Hutter noch 
Nachschuss 

ielerin Fabi
var sie aber 

rson 
jberrollt 
1genen Okto
riger auf der 
1d St. Margre-
1ren worden, 
Unfall auf der 
ist es auf der 

erneut zu 
tragischen 

1 Am Freitag
'm Rastplatz 
1 von mehre
.berrollt und 
m. (rtl) 
)STSCHWEIZ 38 

schach 

11 0 11 UIIU ~\..I ILIICI \.ICI '.), Ullll U , 

Klassen erklärten sich mit dem 
Einverständnis ihrer Eltern so
fort bereit, bei der Übung als 
Figuranten mitzumachen. 

Horn und Arboner zusammen 

Angenommen wurde ein 
Brand bei der Schweissanlage in 
der Schulhauswerkstatt im Sous
Terrain des Schulhauses an der 
Feldstrasse. Starker Rauch drang 
ins Treppenhaus. Die Feuer
wehrleute konnten nur mit 
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einem Zug der Stützpunkt-Feu
erwehr Arbon. Markus Graf war 
mit dem Einsatz der Mannschaft 
zufrieden. Und auch Schulhaus
abwart Max Läuchli, der die 
Übung beobachtete, zog eine 
positive Bilanz. Markus Grafwird 
die Erkenntnisse der Übung im 
Schulhaus der Schulleitung zur 
Verfügung stellen mit der Ab
sicht, dass diese in ein Sicher
heitskonzept der Schule einflies
sen werden. Den Kindern hat die 

uas Jcnumaus 1 uoacn, aus 
dessen zweitem Stock die Feuer
wehr Schülerinnen und Schüler 
der sechsten Klasse holte, war in 
seiner über hundertjährigen Ge
schichte nie von einem Brand 
betroffen. So wurde die voraus
gesagte Übung zum Grossanlass. 
Viele Kinder, teils fasziniert, teils 
ängstlich und Erwachsene folg
ten dem ungewohnten Gesche
hen. Von den Behörden waren 
die Gemeinderäte Birgitt Koster 
Schöb, Rene Latzer und der 

amcn emen rm uang ausgeoro
chenen Brand in einem Schul
zimmer eingesperrt. Einige Kin
der hätten sich geflüchtet, sich 
auf dem Weg zum Ausgang ver
letzt oder eine Rauchvergiftung 
zugezogen. Einsatzleiter Alex 
Köppe! löste Alarmstufe I aus. 
Bald nahten die ersten Feuer
wehrleute und Fahrzeuge. Die 
25 Feuerwehrleute aus dem 
Dorf, wo der Bedarf an Nach
wuchs gerade so gedeckt werden 
kann, wurden an diesem Abend 

nougenTalls· oem /\fZr zu. Gros
sen Wert legten die Verantwort
lichen auf die Personenkontrolle, 
um zu vermeiden, dass nicht je
mand im Gebäude zurückgeblie
ben war. Nach einer halben 
Stunde war die Übung abge
schlossen. Kommandant Mel
chior Rüdlinger lobte die Arbeit. 
Schulpräsident Rene Latzer zeig
te sich über die Arbeit der Feuer
wehrleute beeindruckt, war be
ruhigt, dass es sich nur um eine 
Übung handelte. (pb./dw) 

Vom <<Fräulein>> zur Fachlehrl<raft 
Über dreihundert Frauen und einige geladene männliche Gäste feiern in der PHSG Rarschach das 100-Jahr-Jubiläum des 
St. Galler Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen-Verbandes. Exzellente Musik- und Tanzdarbietungen umrahmen spannende Reden. 

PETER BEERLI 

RORSCHACH. Die Lenzin Brothers 
warten mit nicht zu übertreffen
der vielseitiger Musik auf. Junge 
Frauen und Männer der Tanz
werkstatt reissen fast vom Stuhl. 
Bei diesem von Melanie Bau
mann moderierten Rahmenpro
gramm übersteht man auch die 
Reden, die nun mal zu einer 
Jubiläumsfeier gehören. Die Of
fenheit, mit der Historikerin Hei
di Witzig über die Entwicklung 
eines Berufsstandes und damit 
der ganzen Gesellschaft referier
te, übertrifft alle Erwartungen. 

Es überrascht, wie stark Män
ner, die den Handarbeits- und 
Hauswirtschaftsunterricht nie 
aktiv miterlebten, von ihm ge- . 
prägt sind. Stadtrat Guido Etter
lin überbringt mit Witz und 
Sachkenntnis einen Korb Mate• 
rialien von Müller Handarbeiten. 

Erziehungsrätin Maria Gloor 
wartet in Vertretung von Erzie
hungsdirektor Stefan Kölliker 
mit Aktuellem aus der Pfalz auf. 
Hansjörg Bauer vom Präsidium 
des Kantonalen Lehrerverban
des setzt sich für die Attraktivität 
des Lehrberufes ein. Rektor Er
win Beck von der Pädagogischen 
Hochschule ))t. Gallen berichtet 
über die Leidens- und noch viel 
mehr über die Erfolgsgeschichte 
des feiernden Verbandes. 

Wandlung der Gesellschaft 

Das Hauptreferat der Histori
kerin erinnert daran, dass es 
einst selbstverständliche Sache 
der Mütter war, die mit Hand 
und Herz verbundenen frauli
chen Fähigkeiten ihren Töchtern 
zu vermitteln, sie zu lehren, alles 
selbst herzustellen und wieder 
zu verwenden. Später übernah
men <<Fräuleins>> , verhinderte 

Bild: Carina Tobler 

Maria Gloor informierte mit Aktuellem aus der Pfalz. 

Frauen, im Handarbeitsunter
richt diese Aufgaben. Sie opfer
ten sich demütig und zu schlech
ten Arbeitsbedingungen für die 
Allgemeinheit auf. 

Einsatz hat sich gelohnt 

Es brauchte lange, bis der 
Handarbeits- und Hauswirt
schaftsunterricht für beide Ge
schlechter als wichtig erachtet 
wurde. Doch die Verantwort
lichen des Verbandes wussten 
und wissen selbstbewusst für die 
Anliegen ihres Bereiches zu 
kämpfen. So setzten sie ·einem 
ehemaligen Erziehungsdirektor 
ihr <<SO nicht>> entgegen, als 
dieser ihr Tun als << ein bisschen 
Basteln>> bezeichnete. 

An der von Helen Rutz Meier 
geleiteten Hauptversammlung 
wurden Yvonne Morath in den 
Vorstand und Giovanna Lastra 
zur neuen Revisorin gewählt. 
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