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Daniel Grünenfelder  
in den Kantonsrat

Gemeinsame Geschichten und auch 
gemeinsam feiern und fröhlich sein, 
das stärkt den Zusammenhalt im 
Dorf. Gemeinsam feiern ist wie das 
Schmiermittel für ein Dorf, die leben
dige Dorfkultur, das Benzin, um vor
wärtszukommen. Daniel Grünenfel
der hat als mein Nachfolger neun Jah
re lang als Präsident die Fasnachts
gesellschaft Mels mitgeprägt und im 
2012 zusammen mit mir und dem da
maligen Vorstand mitgeholfen, das 
Buch «40 Jahre Melser Fasnacht» zu 
erschaffen. Dies, um an die gemeinsa
me Geschichte und Kultur im Dorf zu 
erinnern. Mit Ausblick auf schwierige 
Zeiten hat er zusammen mit seinen 
Kollegen nachhaltig auf eine fröhliche, 
verbindende und alte Dorftradition 
aufmerksam gemacht. Ihm war im
mer wichtig, dass sämtliche an der 
Fasnacht beteiligten einheimischen 
Gruppen und Vereine mit einbezogen 
wurden. Mit seiner offenen und ehrli
chen Art konnte er überzeugen und 
auch in schwierigen Situationen, zum 
Beispiel, als der «Löwen»Saal in Mels 
abgebrochen wurde oder ein neues 
Redaktionsteam für den «Huttli» ge
funden werden musste, Lösungen fin
den. 

Sehr gerne unterstütze ich ihn bei 
der Wahl in den Kantonsrat. 

Daniel Grünenfelder steht ein für 
kulturelle Anlässe, Tradition und Hei
matverbundenheit in der Region. Es 
würde mich freuen, wenn ich dabei 
die Unterstützung vieler weiterer Fas
nächtler und Kulturfreunde in Mels 
erhalten würde.
Markus Kalberer, Mels, ehemaliger 
Präsident Fasnachtsgesellschaft Mels 
und Böllenkönig 2017

Daniel Bühler wieder  
in den Kantonsrat

FDPGemeindepräsident Daniel Büh
ler, Bad Ragaz, kandidiert wieder für 
den Kantonsrat. Wir im Sarganserland 
benötigen Vertreter in St. Gallen, wel
che die wirtschaftlichen und unter
nehmerischen Anliegen in unserer 
Region unterstützen. Daniel Bühler 
(Kandidat Nr. 03a.01) verdient weiter
hin meine Unterstützung auch für die 
kommenden Kantonsratswahlen vom 
8. März 2020. Daniel Bühler gehört 
zweimal auf den Wahlzettel.
Stephan Bigger, Grofisstrasse 18, Vilters

Leserbriefe

Quarten auf den Wahlkampf eingestimmt
Nachdem Walenstadt vergangene Woche den Auftakt der Standaktionen für den Wahlkampf  
der FDP Sarganserland gebildet hatte, ist der liberale Fokus diesmal auf Quarten gelegen. 

Murg.– Die Kandidaten der FDP Sar
ganserland und der Jungfreisinnigen 
präsentierten sich laut einer Medien
mitteilung der Murger Bevölkerung 
und standen Red und Antwort. 

Heisse Diskussionen  
bei frischen Temperaturen
Trotz frischen Temperaturen wurde 
die Möglichkeit zur Diskussion über 
aktuelle Themen im Sarganserland 
wie den Bildungscampus Sargans, die 
wirtschaftliche und bauliche Entwick
lung und den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs rege genutzt. Nicht zuletzt 
wurde auch die Thematik um das Spi
tal Walenstadt und die erneut aufge
worfene Forderung der Zusammen
arbeit mit Graubünden und Glarus 
heiss diskutiert. Auch die Regierungs
ratskandidatur von Beat Tinner wurde 
positiv debattiert. (pd)

Jeden Samstag in einer anderen Gemeinde: Die Kantonsratskandidaten und -kandidatinnen der FDP Sarganserland Ueli Wäfler,  
Edith Kohler, Rainer Giger, Jessica Zimmermann, Mario Hermann und Nirosh Manoranjithan (von links). Pressebild

Industrieboom flacht etwas ab
Urs Greuter bewertet den Arbeitsmarkt 2019 aus Sicht des regionalen Arbeitsvermittlungszentrums Sargans.

von Heini Schwendener

D ie schnelle und nachhal
tige Integration der Stel
lensuchenden in den Ar
beitsmarkt ist unsere 
Kernaufgabe», sagt Urs 

Greuter, Leiter des regionalen Arbeits
vermittlungszentrums (RAV) Sargans. 
Es ist für die Wahlkreise Sarganserland 
und Werdenberg zuständig. Diese 
Kernaufgabe hat Greuters Team auch 
2019 mit Bravour erfüllt.

Schweizweit werden die RAV auf 
ihre Wirkung überprüft. Seit Jahren be
legt das RAV Sargans im Kanton und 
auch national eine Topplatzierung. Für 
2019 liegt die Bewertung noch nicht 
vor, doch Greuter weiss bereits heute: 
«Bei einem Wein würden wir von 
einem sehr guten Jahrgang sprechen.»

Weniger Arbeitslose
Doch lassen wir Fakten sprechen: Im 
RAVGebiet Sargans sank 2019 die Zahl 
der Stellensuchenden um 1,2 Prozent 
und die Zahl der Arbeitslosen um 
neun Prozent. Es meldeten sich 2343 
Personen beim RAV mit einem Antrag 
auf Arbeitslosenunterstützung an. An
dererseits konnten 2372 Personen von 
der Arbeitsvermittlung abgemeldet 
werden.

Die Quote der Stellensuchenden be
trug im Sarganserland und Werdenberg 
2019 im Jahresmittel 2,7 Prozent. Sie 
liegt klar tiefer als das kantonale Mittel 
von 3,5 Prozent. Der RAVLeiter sagt: 
«Als Erfolgsfaktoren unserer Arbeit 
gelten im Besondern die konsequente 
und frühzeitige Aktivierung der Stel
lensuchenden und die Bestimmung 
einer klaren Wiedereingliederungs
strategie mit Frühintervention.» Das 
mag zwar wie eine Floskel tönen, doch 
das RAV Sargans kann auch entspre
chende Erfolge ausweisen.

So hatte es vom Januar bis Oktober 
2019 (neuere Werte gibt es noch nicht) 
mit durchschnittlich 128 Bezugstagen, 
in denen ein Betroffener Arbeitslosen
unterstützung bezog, den tiefsten Wert 
im Kanton. Auch bei den Langzeit
arbeitslosen, beim Ausgesteuerten
anteil usw. sind die Werte meist tiefer 
als andernorts und unterstreichen die 
gute und effiziente Arbeit des RAV. Zu 
tun haben diese guten Werte auch mit 
dem wirtschaftlichen Umfeld.

Im Sarganserland war die Arbeits
marktsituation einigermassen stabil. 
Die Zahlen der Arbeitslosen sank um 

sechs Prozent auf 301, jene der Stellen
suchenden stieg allerdings leicht an 
(von 572 auf 588). Zur künftigen Ent
wicklung der Stellensuchenden zahlen 
wagt Greuter keine Prognose. Der 
Boom der Industrie habe aber wohl 
eine Sättigung erreicht, was jedoch 
nicht heisse, dass nun eine Trendwen
de einsetze.

Erfolgreiche Umsetzung  
der Stellenmeldepflicht
Seit der Einführung der Stellenmelde
pflicht (StMP) werden die beim RAV re
gistrierten stellensuchenden Personen 
als Erste über freie Stellen in Berufs
arten mit hoher Arbeitslosigkeit in
formiert. Sie erhalten also einen Infor
mations und Bewerbungsvorsprung. 
Gleichzeitig bedienen die RAV die 
Arbeitgeber rasch mit passenden Kan
didatendossiers von Bewerbern.

Urs Greuter zieht nach eineinhalb 
Jahren Bilanz: «Wir haben die Umset
zung der Stellenmeldepflicht erfolg

reich gemeistert.» Die Abläufe zwi
schen Arbeitgebern, privaten Arbeits
vermittlern, Stellensuchenden und 
den RAV hätten sich etabliert und sei
en effizient. Die StMP stosse nun mehr
heitlich bei allen Beteiligten auf Ak
zeptanz. Gleichwohl arbeite man im 
RAV an weiteren Verbesserungen im 
Bereich der StMP.

Das RAV Sargans beteiligt sich an 
einem Pilotprojekt des Seco, das den 
Umgang mit Dokumenten der Arbeits
losenversicherung effizienter macht. 
Ausserdem startet 2020 das wissen
schaftlich begleitete Projekt «Bera
tungsqualität», bei dem alle Leute des 
RAV mitmachen. Ziel ist, die Beratung 
der Stellensuchenden zu professionali
sieren und weiterzuentwickeln. Die 
persönliche Beratung werde als Er
gänzung zu allen Informatik und Or
ganisationsentwicklungsprojekten ge
stärkt, so Greuter, «die Zeit, die wir in
vestieren, erzeugt einen Mehrwert für 
alle».

Kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Urs Greuter, Leiter des RAV Sargans.  Bild Heini Schwendener

«Wir haben die 
Umsetzung der 
Stellenmeldepflicht 
erfolgreich 
gemeistert.»
Urs Greuter 
Leiter des RAV Sargans

Theater in  
Flums geniessen
Flums.– Was haben Kathrin, Corine 
und Fabian gemeinsam? Sie alle spie
len bei der Theatergesellschaft Flums 
drei der 14 Rollen in der Komödie 
«Pension … Schöller». Bei der Premie
re vom Freitag, 31. Januar, sind die 
drei auf der Bühne in der Flumserei 
zum ersten Mal zu hören und zu se
hen. Eintrittskarten können alle Inter
essierten bei allen Poststellen und bei 
Heidiland Tourismus sowie auf der 
Homepage der Theatergesellschaft 
kaufen. Die Theatergesellschaft Flums 
wünscht  allen Besucherinnen und Be
suchern einen vergnüglichen Abend 
oder Sonntagnachmittag. Die an der 
Premiere frühzeitig erscheinenden 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind 
zu einem Apérogetränk eingeladen. 
Weitere Infos sind auf der Website zu 
finden. (pd)

www.tgflums.ch


