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Die
Strukturierte
Claudia Martin kandidiert als Stadträtin in Gossau.
Sie liebt Ordnung, sorgt als Hobbyköchin für die
richtige Prise Salz in der Suppe und überlebt mit
dem Inhalt ihrer Handtasche jede Notlage.

ANZEIGE

ANZEIGE

Ansichten

«AnderOlmaesse
ichdieBratwurst
immerohneSenf,
zuHause immer
mit Senf.»
Hans «Hausi» Leutenegger Der Unternehmer
aus dem Thurgau ist Olma-Botschafter.
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Manuel Stahlberger
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• entleeren
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Claudia Martin verweilt gerne an ihrem Lieblingsort «Tische und Bänke» in Gossau mit der
Sicht auf den Alpstein. Bild: PD

VanessaMengel
vanessa.mengel@goz.ch

Die weissen Wände der Wohnung
strahlenhell.DieWohnfläche istweit-
läufig, alles ist gewissenhaft einge-
richtet, das Konzept augenmerklich
mitBedachtgewählt.Dennochhatdie
WohnungaucheinepersönlicheNote:
Bei genauerem Hinsehen entdeckt
manhierunddortSpielsachenineiner
Ecke, im Flur hängen mehrere Post-
kartenmit Zitaten. Darin geht es um
WertewieToleranzoderauchFreund-
schaft. Bei aller Ordnung sieht man
trotzdem: In derWohnung vonClau-
diaMartin, die aktuell für den freien
Stadtratssitz in Gossau antretende
SVP-Kandidatin, wird gelebt.

Tief in Gossau verwurzelt
Claudia Martin wohnt seit ihrem
zweiten Lebensjahr in Gossau. Zu-
sammen mit ihren Eltern und ihrem
jüngerenBruderzogsie 1980vonRic-
kenbachimThurgauandieBedastras-
se.MartinsVater arbeitetedamals als
Leiter des Coop-Restaurants, ihre
Mutter kümmerte sich zunächst um
die Kinder und packte später auch
wieder in der Gastronomie mit an.
«Meine Eltern waren Zeit ihres Le-
bens inderGastronomie tätig.Vor al-
lemmein Vater kannte dadurch Gott
und die Welt», sagt die 39-Jährige.
Durch seinenBeruf arbeitete er auch
amWochenende. Als schlimm habe
sie das aber nie empfunden. «Wenn
er frei hatte, hat mein Vater viel mit
uns unternommen.» Als gelernter
Koch habe er auch zu Hause oft die
Zubereitung der Mahlzeiten über-
nommen.GemeinsameEssenszeiten,
auchmit denGrosseltern, sindClau-
diaMartin inguterErinnerunggeblie-
ben. «Essen hatte einen hohen Stel-
lenwert bei uns.» An einen kulinari-
schenMomentmagsie sichnochganz
besonders erinnern. «MeinVater hat
mir als Primarschülerin gezeigt, wie
manMayonnaisemacht. Ich seheden
Momentheutenoch lebhaft vormir.»
Überhaupt sei sie in jungen Jahrenein
«Papakind» gewesen. Als Kind habe
sie ihm oft beim Kochen über die
Schulter schauen dürfen. «Die Lei-
denschaft zum Kochen habe ich von
ihm», sagt die Hobbyköchin. Als al-
leinerziehende Mutter kocht sie viel
frisch und selbst. Auch Freunde lädt
siegernezusichnachHauseein.«Ko-

chen entspannt mich. Das ist kein
Stress», erklärt sie.Heute lebt die ge-
bürtige Thurgauerinmit ihrem zwei-
einhalbjährigen Sohn Nicolas nach
wie vor gerne in Gossau. «Ich fühle
michmit der Stadt sehr verbunden»,
sagt sie.MartinschätztdieLandschaft
und die gute Infrastruktur. «Von hier
ausbin ichüberall schnell.»Aucham
Flughafen, dennClaudiaMartin ver-
reist gerneundsooft esgeht.Die letz-
teFlugreiseunternahmsie indenSü-
den, das erste Mal zusammen mit
ihremSohn.EinbesondererMoment
für dieMutter. «Nicolas hat genauso
viel Freude am Reisen wie ich», ist
sich Martin sicher. «Er ist sehr neu-
gierig undprobiert gerneetwas aus.»
Zusammen mit einem Kind erlebe
man Ferien völlig neu und anders.
«Und auf einmal baut man wieder
SandburgenamStrand», sagtMartin
und lacht. Aus Gossau wegzuziehen
sei also noch nie Thema gewesen.
«Das istmeineHeimat. Hier istmei-
ne Familie und mein Beruf, die Eck-
pfeiler meines Lebens.» Aber auch
den Thurgau besucht sie noch häufi-
ger. IhreGrossmutter väterlicherseits
lebt dort und sie ist gerne amBoden-
seeunterwegs. «Ich liebedasWasser

undSeenallgemein», sagt sie.Beson-
dereVorfreude spürtMartin auchauf
die heute beginnende 75. Olma in
St.Gallen. Denn der Thurgau ist die-
ses Jahr Gastkanton. «Das wird eine
ganz besondere Olma fürmich.»

Potenziale entfalten
Nach der SchulemachteMartin eine
Ausbildung zurKauffrau inder Stadt-
verwaltungSt.Gallen. Schnell jedoch
merkte sie, dass sie keine Verwal-
tungsangestellte bleibenwollte. «Als
ich klein war, wollte ich Kindergärt-
nerin werden», erklärt sie. Ihren ers-
ten bezahlten Job hatte sie nämlich
als Babysitterin im Quartier. «Ich
habe Kinder schon immer gerne ge-
habt.»DerWunsch, etwasPädagogi-
scheszumachen,seinieabgeklungen.
Alsobildete sie sichnochwährendder
Tätigkeit als Kauffrau in Pädagogik
weiter.Martin begannnoch zuStadt-
verwaltungszeiten, an der kaufmän-
nischen Berufsschule St.Gallen zu
unterrichten. Dabei sei ihr stetig be-
wusster geworden, dass sie grosse
Freude am Lehrerberuf habe. «Ich
helfe jungen Menschen gerne, ihr
komplettes Potenzial zu entfalten»,
sagtMartin.Eineverantwortungsvol-

leunderfüllendeAufgabe,wie siefin-
det. Sie ging also an die Fachhoch-
schule, studierte in Luzern und
St.Gallen und gab weiterhin Unter-
richt.Bis heute lehrtMartin amKauf-
männischen Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum St.Gallen die Fächer
«Information, Kommunikation und
Administration»und«Gesellschaft».
Sie istLehrerinmitLeibundSeeleund
hat bisher Beruf, Politik und Privates
immer gut unter einenHut gebracht.
«Ich könnte meine Lehrtätigkeit nie
ganzaufgeben.Dazumache ichesviel
zugerne.» IhrFachbereich sei extrem
dynamisch und erfordere gerade im
ZugederDigitalisierung,dass sie sich
immerweiterbilde. «IchmagdieHe-
rausforderung unddie fortschreiten-
deEntwicklung.»Geradeerst kamsie
von einer mehrtägigen Fortbildung
zurück. «Ichwill immer amBall blei-
ben. Das ist mir sehr wichtig», sagt
Martin. Aktuell arbeitet sie noch
50 Prozent. In der restlichen Zeit er-
füllt sie ihr Amt als Kantonsrätin und
kümmert sichumihrenSohn.DieGe-
burt vonNicolas sei der schönste Le-
bensmoment für sie gewesen. «Das
magplakativklingen, aberdieGeburt
deinesKindesberührtdichsosehrwie

nichtsvorher imLeben.»Undaufein-
malhabemannichtmehrnurVerant-
wortung für sich, sondern vor allem
für eine andere Person.

Das Leben hat einen Plan
Auch wenn Claudia Martin gerne
strukturiert ist undZiele in ihremLe-
ben hat, weiss sie, dass es oft anders
kommen kann, als man es plant. Da-
herwill sieflexibel undoffenbleiben.
«Wennman jung ist, denktmannoch,
mankannalleserreichen.»Aberdann
zeige einem das Leben manchmal
Grenzenauf.«MeineOmahat immer
gesagt, es ist noch kein Baum in den
Himmel gewachsen», sagt Martin.
Mankönnealsonicht immer alles er-
reichen, wovon man träume. Den-
noch brauche man Ziele, um voran-
zukommen. Diese müssten aber bo-
denständigbleiben.Wichtig sei auch,
nie aufzugeben. «Manchmal fällt
man,aberdannmussmanwiederauf-
stehen,esweiterversuchenoderneue
Plänemachen.»Auch in ihremLeben
sei nicht alles nach Plan verlaufen.
«Aber meine Erfahrungen gehören
zumir,machenmich zudem,was ich
bin.»Siemöchtekeinedavonmissen.
«Auch Niederlagen sind versteckte
Erfolge,wennwirdarausErkenntnis-
se für unsere Zukunft ziehen.»Clau-
dia Martin sieht das Leben als Lern-
prozess.Und indiesemsei eswichtig,
auchmal abzuschalten und demAll-
tag zu entfliehen. Das schaffe sie vor
allem inderNatur bei Spaziergängen
oder aber beim Jassen. «MeineOma
hat früher mit uns gejasst. Von ihr
habe ichdiePassion», erklärtMartin.
Für eine Partie Partnerschieber sagt
siebisheutenichtnein. Ihrbestes Jas-
serlebnishatte sie alsGast imSchwei-
zer TV bei der «Samschtigsjass»mit
Monika Fasnacht. Vom Jassen kann
sieauchParallelenzumLebenziehen:
«Ob im Spiel oder im Leben, versu-
che ich auchmit einem schlechteren
Blatt ein gutes Resultat zu erzielen.»
Ein weiteres ihrer Hobbies, ist das
Sammeln von alten Ansichtskarten
aus Gossau. Dazu besucht sie öfter
Floh- undAntik-Märkte. «Ichbesitze
mehrere Karten, die über 100 Jahre
alt sind.» Aber so richtig glücklich
wird sie, wenn sie Zeit mit der Fami-
lie verbringen kann. «Mein liebster
Tag ist Sonntag, denn da erleben wir
die meiste Familienzeit und ich gön-
nemir eine Pause», sagtMartin.

Mit jedemBlatteingutesResultat
Persönlichkeit ClaudiaMartin wohnt seit ihrer Kindheit in Gossau. Hier ist sie glücklich:Mit der Stadt verbindet
sie Heimatgefühl und Familie. Im Beruf, der Politik und alsMutter jongliert siemehrere Bälle gleichzeitig und ist
dankbar für alle Herausforderungen, die das Lebenmit sich bringt.

Für Claudia Martin ist beim Jassen Geselligkeit Trumpf. Als passionierte Jasserin hat sie es sogar schon mal an den
«Samschtigsjass» ins Schweizer Fernsehen geschafft. Bild: Hanspeter Schiess

Persönliche Fakten zu Claudia Martin

Ihr Lieblingsort in Gossau? «Tische und Bänke, dort hat man die schönste Sicht über
Gossau und den Alpstein.»

Bratwurstmit oder ohne Senf? «Sie kommen wohl nicht von hier, sonst würden Sie so
eine Frage nicht stellen.»

WasistGlückfürSie?«EinAugenblick, einGefühl undGesundheit. Vor allem etwas, das
nicht dauerhaft sein kann, aber immer wiederkommt.»

OhnewasgehenSienieausdemHaus?
«MeineHandtasche. Da habe ich alles drin, was eine Frau so braucht. Sogar ein Schweizer
Taschenmessermit allenFeatures.Damit überlebe ich sogarNotlagen. Für dieHandtasche
fahre ich sogar sehr weit zurück, wenn ich sie liegen gelassen habe.»

DiewichtigsteLektion,dieSie imLeben lernenmussten?
«Erstens kommt es anders, und zweitens alsman denkt.»

Lieblingsmusik imAuto?«Aktuell oft Kinderlieder. Aber sonst Tina Turner, Zucchero
(am liebsten laut aufgedreht) und Simply Red. Da singe ich auch gernemalmit.»
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