
AZ 9470 Buchs | Nr. 274 | Fr. 3.50 | € 4.–Dienstag, 24. November 2020

Amtliches Publikationsorgan wundo.ch

Leser-undZustellservice:081 750 02 00, aboservice@chmedia.ch Redaktion:9471 Buchs, 081 750 02 01,
redaktion@wundo.ch Inserate:081 750 02 01, inserate-wundo@chmedia.ch

Inhalt
Lokal 3-9

Traueranzeigen4, 5
Rätsel 11

Schweiz 15,17
Wirtschaft 20,21

Meinung 22
Lokalsport 25

GegenGewalt anFrauen
Abmorgenwird das Schloss
Werdenberg in orangener
Farbe leuchten. 7

Weniger, aber guteQualität
Das Ergebnis der St.Galler
Weinlese für das Jahr 2020
lautet: klein aber fein. 3

«Spezialisierungmusssein»
Marco Fischbacher ausUnterwasser steht vor der ersten Skisaison als B-Kader-Fahrer.

Robert Kucera

Unterwasser MarcoFischbacher ist in-
nerhalb von Swiss-Ski so hoch einge-
stuftwienochnie. Im Jahr 2019 fander
in der Selektion keinen Platz mehr im
C-Kader und es ging retour ins Natio-
naleLeistungszentrum(NLZ)Ost. Sei-
ne Antwort darauf im Winter
2019/2020: Fortschritte im Skifahren
undguteResultate indenRennen.Das
brachte den 23-Jährigen zurück in die
Kaderreihen von Swiss-Ski. Die neue
Saison wird er als B-Kader-Fahrer in
Angriff nehmen.

«DasUmfeld istprofessionellerund
der Trainingsbetrieb ist sicherer, weil
man die besseren Pisten fährt als noch
als NLZ-Fahrer», erklärt Fischbacher.
Zudem sind nun Kosten und Logis be-
zahlt, die Unterstützung ist auch beim
Material grosszügig. Dafür nimmt der
Druck von aussen zu.Wer im B-Kader
fährt, hat im Wettkampf zu liefern.
«Den grössten Druck macht man sich
immer noch selber», äussert sichMar-
coFischbacher zurErwartungshaltung.
Trotz Konkurrenzsituation, so be-
schreibt der Obertoggenburger, hat es
dasTeamgutuntereinander.Er spricht
von einer guten Mischung aus älteren
und jüngeren Skirennfahrern.

DerFokus liegt
aufdemRiesenslalom
Den Riesenslalomrennen im Europa-
cup gehört die volle Aufmerksamkeit.
VereinzeltwillMarcoFischbacherauch
FIS-Rennen inderSchweiz fahrenoder

auf StufeEuropacupdeneinenoderan-
derenSuper-G.«Manmuss sichauf sei-
neStärken fokussieren», sagtderB-Ka-
der-Fahrer.Damithat er letztenWinter
begonnen – und Erfolg gehabt. «Eine
Spezialisierungauf eineDisziplinmuss
sein,weilmansonstnicht andie Spitze
kommt», urteilt Fischbacher, der be-

wusst nicht auf Quantität setzt. Denn
selbst die weltbesten Skirennfahrer
tanztennicht vonBeginnwegauf allen
Hochzeiten.

Die Disziplin Super-G bezeichnet
der 23-jährige Fischbacher als gutes
Training für den Riesenslalom. Mehr
noch: Im Wettkampf sind gute Ergeb-

nisse möglich. «Ein technischer
Super-G, der viel dreht, kommt einem
Riesenslalomfahrer entgegen.» Zum
Slalom herrscht dagegen seit einem
Kreuzbandriss vor vier Jahreneinange-
spanntesVerhältnis. «Sichernehme ich
im Training den Slalom mit – aber als
Abwechslung.» xy

Marco Fischbacher setzt voll auf die Karte Riesenslalom. Bild: Robert Kucera

ErsteHäusergabesvordemStädtli
Werdenberg Die Entstehungsge-
schichte des Städtli Werdenberg prä-
sentiert sich teilweise anders als bisher
angenommen. Das zeigen drei neue
wissenschaftliche Publikationen. Bis-
hergingmandavonaus, dassdasStädt-
liWerdenberg, wie es heute noch exis-
tiert, im Mittelalter als Stadt gebaut
worden ist – undzwar als ältestesHolz-
baustädtchen der Schweiz.

Die neusten historischen Erkennt-
nisse zeigen nun: Die Entstehungsge-
schichte von Städtli und Schloss be-
ginnt früher, als bisher angenommen
wurde.UndzwarmitEinzelbautenaus
Stein, die deutlich vor dem Jahr 1260
datiert sind.Dasbelegenbauarchäolo-
gische Erkenntnisse, die sich auf eine
Mörtelanalyse stützen. Der spätere,
konkreteZeitpunktder Stadtgründung
kannauchmitdendrei neuestenPubli-
kationennicht genaubeantwortetwer-
den. (wo) 9

Bereits deutlich vor den historischen Holzbauten wurden im Städtli Werdenberg
Einzelbauten aus Stein errichtet. Bild: Heini Schwendener

Auch inGrabswurde
einWolf gesichtet
Grabs/St.Gallen Seit Ende Oktober
sind im Appenzellerland sowie zwi-
schen St.Margrethen und Grabs zwei
bis dreiWölfeunterwegs.Dasbestätig-
te das kantonale Amt für Natur, Jagd
und Fischerei (ANJF) gestern Montag
in einer Mitteilung. In den letzten Ta-
genhabenverschiedeneLeute ausdie-
sen Regionen Fotos veröffentlicht, auf
denen einWolf zu erkennen ist. Insge-
samt töteten die Wölfe bisher zehn
Schafe sowie eineZiegeundverletzten
fünf weitere Schafe. In Grabs blieb es
bisher bei der Sichtung einesWolfes.

In ganz Mitteleuropa müsse man
mitdurchziehendenEinzelwölfen rech-
nen, schreibt dasANJF.AmtsleiterDo-
minik Thiel vermutet, dass die aktuell
festgestellten Tiere männliche Jung-
wölfe sind, die nicht hier sesshaft wer-
den.DieFachstellenHerdenschutz for-
dern Tierhalter dazu auf, den Schutz
ihrer Schafe zu verstärken. (ts) 5

Missbräuchliche
Kündigungeines
Kanti-Lehrers

Sargans DasSt.GallerVerwaltungsge-
richt hat einenEntscheid in einem lan-
ge schwelenden und teilweise in den
MedienausgetragenenStreit zwischen
einem Mathematiklehrer und dem
Rektor der Kantonsschule Sargans ge-
fällt.

In seiner Medienmitteilung vom
Montag schrieb der Kanton von einem
«salomonischenUrteil»:BeidePartei-
en erhielten in einigen PunktenRecht.

Rektorverletzte
dasAmtsgeheimnis
Beanstandungen am Unterricht und
Schulstil desLehrers führtennachver-
schiedenen Massnahmen dazu, dass
ihm 2014 eine Kündigung in Aussicht
gestellt wurde. Kurz darauf wurde der
Pädagoge krankgeschrieben. Danach
begannen zahlreiche Verfahren. Der
Lehrer verklagte den Rektor vor Ge-
richt und verlangte später auch noch
eine Administrativuntersuchung.

Das Kreisgericht Uznach verurteil-
tedenRektor zwarwegeneinesE-Mails
andieElternvereinigungmitAussagen
zur Situation wegen Amtsgeheimnis-
verletzung, wies aber alle übrigen Kla-
gepunkte ab. Die Administrativunter-
suchungkamzumSchluss, dass es kein
Mobbing gegen den Lehrer gegeben
habe. Festgestellt wurden aber Verlet-
zungenderGeheimhaltungspflichtund
in Einzelfällen der Fürsorgepflicht
durch denRektor.

Entschädigungvon
sechsMonatslöhnen
Im April 2016meldete sich der Lehrer
als gesund zurück. Der Rektor kündig-
te ihmaufEndeSchuljahr undbegrün-
dete diesen Schritt mit den in der Ad-
ministrativuntersuchung festgestellten
Mängeln im Unterricht und mit dem
zerstörtenVertrauen.Nunhat dasVer-
waltungsgericht laut Kanton über eine
personalrechtliche Klage des Lehrers
entschieden. Im Urteil werde bemän-
gelt, dass dem Lehrer vor der Kündi-
gung der Schlussbericht zur Administ-
rativuntersuchung nicht zur Stellung-
nahme unterbreitet worden sei.
DeshalberachtedasGerichtdieKündi-
gungalsmissbräuchlich.DerLehrer er-
hält eineEntschädigungvonsechsMo-
natslöhnen.

VorwürfedesMobbings
sindunbegründet
Die Vorwürfe des Mobbings und der
Verletzung der Persönlichkeit würden
hingegen als unbegründet angesehen.
DieForderungnacheinerGenugtuung
über rund100000SchweizerFranken
wird deshalb abgewiesen. Der Ent-
scheid ist noch nicht rechtskräftig und
kanndurchdenLehrer andasBundes-
gerichtweitergezogenwerden.Fürden
Kanton ist das Rechtsverfahren abge-
schlossen. (sda)

Andreas Schwarz

Petra Näf-Rissi
in den Stadtrat
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