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Claudia Martin in den Stadtrat

Warum ist Claudia Martin die bes-
te und richtige Wahl für den Stadt-
rat? Als ehemaliger langjähriger
Fraktionspräsident der FDP im
Stadtparlament kenne ich alle drei
für den Stadtrat Kandidierenden
bestens. ClaudiaMartin ist die ein-
zige der drei, die bürgerlich und
nicht links politisiert. Unter an-
derem setzt sie sich schon immer
dafür ein, dass wir mit unseren
Steuergeldern haushälterisch um-
gehen und diese nicht verschleu-
dern. Sie hat langjährige Füh-
rungs- und Verwaltungserfahrung
und damit die richtigen Grundla-
gen, um erfolgreich in der Exeku-
tive zu arbeiten. Der Kanton ist da-
ran, immer mehr Lasten auf die

Gemeinden abzuwälzen. Dagegen
müssen wir uns wehren, der Stadt-
rat braucht wieder eine Vertre-
tung im Kantonsrat. Claudia Mar-
tin ist Kantonsrätin und kann die-
se Aufgabe deshalb optimal wahr-
nehmen. Die meisten aktuellen
Mitglieder des Stadtrats und die
nun Kandidierenden von SP und
FLiG sind bereits um die 60 Jahre
alt. Claudia Martin ist auch des-
halbdie idealeneueStadträtin,weil
sie mit ihren 39 Jahren eine ge-
nerationenübergreifende Rolle
wahrnehmen kann. Aus diesen
Gründen wähle ich Claudia Mar-
tin!

Hanspeter Fröhlich
Jägerweg 3 9200 Gossau

LESERMEINUNGEN ZU DEN STADTRATSWAHLEN

Claudia Martin steht für einen Generationenwechsel

Als Claudia Martin 2005 ins Gos-
sauer Stadtparlament gewählt
wurde, übernahm sie sogleich
Verantwortung: sie wurde Vize-
präsidentin. Im 2006 führte sie im
Alter von 28 Jahren als höchste
Gossauerin diszipliniert und be-
dacht die Sitzungen und nahm be-
sonnen die repräsentativen Auf-
gaben wahr. Während fünf Jahren
stand sie unserer Fraktion vor und
verstand es, die vielen Sitzungen
effizient zu leiten, rege Diskussi-
onen immer wieder geschickt in
sachlich und lösungsorientierte
Bahnen zu führen und unsere
Fraktionsmeinungen klar und be-
stimmt im Parlament vorzubrin-
gen.
Mit ihrer freundlichen Art, der ho-
hen Sachkompetenz und Kon-
sensfähigkeit hat sie nicht nur ih-
re Fraktionsmitglieder überzeugt,
sondern durfte auch von Mitglie-
dern anderer Fraktionen und Par-
teien eine hohe Akzeptanz erfah-
ren. Mit ihrem Einsitz im St.Galler

Kantonsrat seit 2013 ist sie über
unsere Stadtgrenze hinaus bes-
tensvernetzt.DiesesAmtwürde ihr
auch erlauben, Anliegen der Stadt
Gossau im Kantonsrat direkter
vorzubringen und auf der ande-
ren Seite kantonale Informatio-
nen aus erster Hand in den Stadt-
rat einfliessen zu lassen. Ihre Kan-
didatur ermöglicht der Gossauer
und Arnegger Bevölkerung auch
die Chance, einen Generationen-
wechsel in unserer Exekutive ein-
zuläuten.
Claudia Martin ist eine engagier-
te, verlässliche und ehrliche Per-
sönlichkeit. So habe ich sie in all
den Jahren kennen und schätzen
gelernt. Sie erfüllt alle Vorausset-
zungen, um die Aufgaben einer
Stadträtin auszuführen und zu ge-
stalten. Machen Sie es wie ich, ge-
ben Sie Claudia Martin Ihre Stim-
me.

Gallus Hälg, Fraktionspräsident
SVP Gossau-Arnegg

Gossau muss sich nach seinen Stärken entwickeln

Stehen wir an der Stadtpräsiden-
ten-Ersatzwahlwirklichnur vorder
Wahl zwischen Altbewährtem und
Unbekannten? Trudi Weibel meint
schon. MeineMeinung ist klar: das
Präsidenten-Amtistzukomplex,zu
vielfältig, als dass man es auf die-
se schwarz-weiss-Formel herun-
ter brechen kann. Mir liegt viel da-
ran, hier seriöser hinzuschauen
und differenziert zu urteilen. Da-
niel Lehmann ist keineswegs für
das Altbewährte, nur weil er hier
aufgewachsen ist und hier lebt. Er
ist jemand, der genau weiss, was
sich bewährt hat und v.a. wo Ver-
änderungen geschehen müssen.

Als Unternehmer kennt er das aus
dem seit vielen Jahren gelebten
Alltag. Man kann das Kernge-
schäft nur weiter entwickeln, wenn
man es kennt. Das kann Daniel
Lehmann, weil er eben als Gos-
sauer das Leben kennt und als Un-
ternehmerweiss,dassStillstandein
Rückschritt ist und Gutes lebt,
wenn man es neuen Zielen zu-
führt. Gossau hat Stärken, die
müssen entwickelt werden. Aber
diese Stärken muss man kennen –
auch das tut Daniel Lehmann.

Reto Mock
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Freiwilliges Engagement für das Wohl vieler

Oft wurden in den letzten Wo-
chen Anforderungen und Fähig-
keiten für einen zukünftigen Stadt-
präsidenten aufgelistet. Füh-
rungsstärke, Entscheidungsfreu-
digkeit, Zukunftsgerichtetheit, um
nur einige wenige zu nennen. Da-
niel Lehmann verfügt meiner Mei-
nung nach über diese Eigenschaf-
ten. Ausserdem beeindruckt mich
sein soziales Engagement: Lehr-
lingsausbildner,Beschäftigungvon
Menschen mit gesundheitlichen /
körperlichen Beeinträchtigungen,
Finanzielle Unterstützung von
zahlreichen Veranstaltungen und
Organisationen von Gossau, wie

Fortitudo, Weihnachtslauf, Turn-
verein, Friedeggtreff etc. und
ebenfalls ein weitere wichtige Auf-
gabe: Präsident des Stiftungsrates
Gymnasium Friedberg Alle diese
aufgezählten freiwilligen Ver-
pflichtungen zeigen mir, dass wir
mit Daniel Lehmann einen äus-
serst vielseitigen Stadtpräsidenten
erhalten würden, der sich schon
vor einer allfälligen Wahl für Gos-
sau und Arnegg eingesetzt hat und
das sicher auchweiterhin tunwird.
Aus diesem Grund wähle ich Da-
niel Lehmann fürs Stadtpräsidi-
um.

Ruedi Manser, Gossau

Neue Kleider für Häxenzunft
Die Gossauer Häxezunft ist seit
33 Jahren während der Fas-
nachtszeit an Umzügen und in
Beizen unterwegs und sorgt für
gute Stimmung. Mit den hand-
geschnitzten Holzmasken ge-
hören sie zum Fasnachts-
brauchtum der Ostschweiz.

Fasnacht Leider sind viele Kleider
alt, defekt oder für die Nachwuchs-
häxenzugross.DerStoff füreinKleid
kostet ca. 100 Franken, dennermuss
grossen Strapazen und jedem Wet-
ter standhalten. Genäht werden die
Kleider von fleissigen Häxen. Der
Ersatz der alten, defekten Häxen-
kleider und einige zusätzliche für
Neumitglieder kosten rund 2000
Franken. Ein grosser Betrag für ei-
nen Verein. Deshalb startet die Gos-
sauer Häxezunft am 11. November,
pünktlich zum Fasnachtsstart, ein
Crowdfunding Projekt auf der In-
ternetseite «Lokalhelden.ch». Ziel ist
es, einen grossen Teil der Kleidung

durch Spenden zu finanzieren. Als
kleine Mercis stehen den Spendern
eine herzliche Umarmung einer Hä-
xe, ein Häxenschnaps, eine Gön-
nermitgliedschaft oder eine Post-
karte von einem Fasnachtsumzug

zur Auswahl. AufWunschwird beim
Erfassen der Spenden geholfen.
Kontaktmöglichkeit: lokalhel-
den@haexen.ch oder 079 340 02 68.
Für jede Spende bedankt sich die
Gossauer Häxezunft herzlich. pd

Die neuen Häxenkleider für die Gossauer Häxenzunft sind sehr teuer. z.V.g.

Informativer und geselliger Abend
An der 25. Hauptversammlung
des Vereins ehemaliger Schü-
lerinnen und Freunde der
Maitlisek Gossau trafen sich gut
60 ehemalige Schülerinnen und
Freunde der Schule zu einem
informativen und geselligen
Abend.

Maitlisek «Maitlisek - der Verein»
mit über 850 Mitgliedern unter-
stützt die Schule ideell und finan-
ziell und pflegt den Kontakt zu frü-
heren Kolleginnen. Gelegenheit da-
zu bietet jeweils das Jahrestreffen.
In der festlich hergerichteten Pau-
senhalle begrüsste Präsidentin
Franziska Ammann alle Mitglieder
und freute sich über das zahlreiche
Erscheinen. Als Höhepunkte des
Vereinsjahres nannte sie die Ent-
hüllung des neuen Fassadenplaka-
tes, welches vom Verein finanziert
wurde, das Kino Openair auf dem
Schulgelände und die Apfelaktion.
Vor und nach dem offiziellen Teil

unterhielten die Schülerinnen die
Gäste mit musikalischen und tän-
zerischen Darbietungen. Protokoll,
Jahresberichte und alle Traktanden
wurden zügig behandelt und ge-
nehmigt. Spannende News aus dem
Schulalltag servierten Birgit Berger,

Schulratspräsidentin, und Matthias
Vogel, Schulleiter der Maitlisek. Bei
einem feinen Nachtessen, serviert
durch die Vorstandsmitglieder und
einem guten Tropfen Wein wurde
viel gelacht und in Erinnerungen ge-
schwelgt. pd

Die Schülerinnen unterhielten die Gäste mit tänzerischen Darbietungen. z.V.g.

Trinkgeld als Spenden
Das Barpersonal des BBC but-
terbarcafes spendet für einen
guten Zweck: Am Freitag, 17.
November, verzichtet es auf das
Trinkgeld und spendet es der
Aktion «Ostschweizer helfen
Ostschweizern». Zudem ver-
doppelt BBC-Inhaber Hanspe-
ter Dürr den Trinkgeldbetrag.

BBC «Wir würden uns freuen, wenn
ein grosser vierstelliger Betrag zu-

sammen kommen würde», sagt
Dürr. Deshalb sei es wichtig, dass
viele Gäste im BBC grosszügig auf-
runden. Und super wäre es natür-
lich, wenn an diesem Abend auch
Gäste kämen, die sonst nicht imBBC
verkehrten.

15 Barmitarbeitende im Einsatz
Roger Küng, BBC-Barchef appel-
liert an alle: «Wir hoffen, dass un-
sere Gäste an diesem Abend spezi-

ell grosszügig sind und ihre Weih-
nachtsspende für OhO geben.» Das
BBC beschäftigt mit Sicherheitsleu-
ten, Reinigungspersonal und Aus-
hilfen derzeit rund 40 Mitarbeiten-
de. Am 17. November sind etwa 15
Barmitarbeitende im Einsatz. Ein-
tritt ab 18 Jahren. Die Spendenak-
tion unterstützt Ostschweizer, die in
eine Notsituation geraten sind. Die
Beiträge gehen an Einzelpersonen
und Familien. pd

Die Barangestellten verzichten einen Abend auf ihr Trinkgeld und spenden es der Aktion «OhO». z.V.g.
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