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ClaudiaMartin in denStadtrat,Daniel Lehmann insPräsidium
Als ClaudiaMartin 2005 ins
Gossauer Stadtparlament
gewählt wurde, übernahm sie
sogleich Verantwortung: sie
wurde Vizepräsidentin. 2006
führte sie imAlter von 28 Jahren
als höchsteGossauerin diszipli
niert und bedacht die Sitzungen
und nahmbesonnen die reprä
sentativen Aufgabenwahr.
Während fünf Jahren stand sie
unserer Fraktion vor und ver
stand es, die vielen Sitzungen
effizient zu leiten, regeDiskus
sionen immerwieder geschickt
in sachliche und lösungsorien
tierte Bahnen zu führen und
unsere Fraktionsmeinungen
klar und bestimmt imParla
ment vorzubringen.Mit ihrer
freundlichenArt, der hohen
Sachkompetenz undKonsens
fähigkeit hat sie nicht nur ihre
Fraktionsmitglieder überzeugt,
sondern durfte auch vonMit
gliedern anderer Fraktionen
und Parteien eine hoheAkzep
tanz erfahren.

Mit ihremEinsitz imKan
tonsrat seit 2013 ist sie über
unsere Stadtgrenze hinaus
bestens vernetzt. Dieses Amt
würde ihr auch erlauben, Anlie
gen der Stadt Gossau imKan
tonsrat direkter vorzubringen
und auf der anderen Seite
kantonale Informationen aus
ersterHand in den Stadtrat

einfliessen zu lassen. Ihre
Kandidatur ermöglicht der
Gossauer undArnegger Bevöl
kerung auch die Chance, einen
Generationenwechsel in unse
rer Exekutive einzuläuten.

ClaudiaMartin ist eine
engagierte, verlässliche und
ehrliche Persönlichkeit. So habe
ich sie in all den Jahren kennen
und schätzen gelernt. Sie erfüllt
alle Voraussetzungen, umdie
Aufgaben einer Stadträtin
auszuführen und zu gestalten.
Machen Sie eswie ich, geben Sie
ClaudiaMartin Ihre Stimme.

GallusHälg
Fraktionspräsident SVPGossauArnegg,
ImStadelacker 5c, 9212 Arnegg

Kennen Sie auch die Situation,
dass jemand von aussen inner
halb kurzer Zeit viel Erreichtes
zerstören kann?Wenn Sie dies
bejahen und dies für Gossau auf
keinen Fall wünschen, dann ist
Daniel Lehmann ein geeigneter
Kandidat. Er hat langjährig
seinen Betrieb geleitet, hat sich
ehrenamtlich für dasGymna
siumFriedberg engagiert und
nebenbei im örtlichenGewer
beverein seine Spuren hinterlas
sen. Eine Person, die zupacken,
zuhören und umsetzen kann,
und dank seiner positiven

Vernetzungwird die Stadt
Gossau auch in Zukunft wach
sen und sichweiterentwickeln.
Gerne gebe ichmeine Stimme
Daniel Lehmann.

HerbertWeber
Finanzchef Evang.-ref. Kirche
Kanton St.Gallen,
Höhenweg 17, 9200Gossau

Bei jedemWahlkampf sind
Ansichten undMeinungen der
Bevölkerung unterschiedlich.
Gossau hatmit Daniel Lehmann
als StadtpräsidentKandidat
eine Persönlichkeit, die in und
mit Gossau verwurzelt ist und
eine Vernetzung aufweist, die
auch enormeVisionen offen
lässt.Mit seinemLeistungsaus
weis ist er für die anspruchsvolle
Aufgabe bestens gerüstet.
Aufgrund seiner grossen Erfah
rung inWirtschaft und Politik
sowie imBildungswesen ist
Daniel Lehmann prädestiniert
für dieses Amt. Führungsquali
täten hat er unter anderem in
seinemUnternehmen und auch
als Präsident des Stiftungsrates
desGymnasiums Friedberg
bewiesen. Er hat die Schule in
sehr schwierigen Zeiten kompe
tent geführt.

Verwurzelt und vernetzt sein
heisst nicht einen verstellten

Blick haben oder «imFilz» sein,
sondern bedeutet Erfahrung,
Verantwortung, Einfühlungs
vermögen, visionäresDenken
und einGespür haben, wie
Probleme angegangenwerden

müssen. Ein «Blick von aussen»
ohneKenntnisse der Sachlage
ist für das Amt des Stadtpräsi
denten nicht vonVorteil. Dar
um, liebeGossauerinnen und
Gossauer, wählenwirmit
ÜberzeugungDaniel Lehmann.

Norbert und VroniWenk
Amselstrasse 9a, 9200Gossau

Am26.November habenwir die
Chance, uns für einenGenera
tionenwechsel imGossauer
Stadtrat auszusprechen:Mit der
39jährigenClaudiaMartin
stellt sich eine politisch versier
te Frau zurWahl, die in den
letzten Jahren dieGossauer
Politikmassgeblichmitgestaltet
hat. Sei es als Parlamentspräsi
dentin 2006, als langjährige
Fraktionspräsidentin der SVP
Fraktion oder auch derzeit im
St.Galler Kantonsrat: Claudia
Martin hört den Leuten zu,
übernimmtVerantwortung und

setzt sich konsequent für ihre
politischen Ziele ein.

Mit ihremMandat imKan
tonsrat ist ClaudiaMartin auch
auf höherer politischer Ebene
bestens vernetzt und kann sich
dort als Stimme fürGossau
einsetzen. Ihr liegt eine bürger
liche Politik amHerzen – gleich
zeitig erhält sie aber auch über
die Parteigrenzen hinaus An
erkennung und arbeitet stets für
tragfähige Lösungen.

Gossau steht vor wegwei
senden Infrastrukturprojekten,
und ich bin überzeugt, dass wir
dazu eine führungsstarke und
gleichzeitig konsensfähige
Personwählen sollten, welche
die Projekte vorantreibt, aber
stets auch kritisch überprüft und
hinterfragt. Ich vertraue in
diesenAufgaben auf Claudia
Martin undwähle siemit Über
zeugung in denGossauer
Stadtrat.

Michael Grossmann
Ruppenstrasse 20, 9212 Arnegg

Leserbriefe

26. November
Gossau

Zuschriften

Leserbriefe können an die Stadt-
redaktion gesandt werden: redak
tiongo@tagblatt.ch. (red)

Jahrgängerverein
im Sitterwerk

Andwil-Arnegg Der Jahrgänger
verein60plusAndwilArneggbe
sucht am Dienstag, 21.Novem
ber, die Stiftung Sitterwerk in
St.Gallen.Auf einemeineinhalb
stündigen Rundgang lernen die
Teilnehmendendie renommierte
Kunstgiesserei, die Kunstbiblio
thek, das Werkstoffarchiv sowie
das Kesselhaus Josephsohn ken
nen.Abfahrt abPostplatzAndwil
ist um 15 Uhr. Der Unkostenbei
trag inklusive ÖV-Ticket beträgt
15 Franken. Die Organisatoren
bittenumAnmeldungbis spätes
tens 15. November an Josef Sig
ner, 0713854961. (pd/cor)

Nachts in der
Bibliothek

Gossau MorgenFreitagerzählen
sich Kinder, Jugendliche und Er
wachsene anlässlich der Schwei
zerischenErzählnachtGeschich
ten. Das diesjährige Thema ist
«Mutig,mutig». Auch inGossau
können gemäss Mitteilung Kin
der in der Stadtbibliothek an
sechs Posten Geschichten zum
Thema«Mut» hören, lesen oder
ihren Mut selber unter Beweis
stellen. Der Anlass ist geeignet
für Schüler inderdrittenPrimar
klasse. Die Veranstaltung dauert
von 19 bis 21 Uhr. Es gibt eine
Verpflegung. (pd/ror)

Industrie- und Gewerbeverein
St.Gallen-West

Boris Tschirky begeistert und kann begeistern.
Seine positive Energie braucht’s im Stadtrat.
Kurt Weigelt, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell

Wir wählen Boris Tschirky
am 26.11. in den Stadtrat

M i e t e r i n n e n - u n d M i e t e r v e r b a n d O s t s c h w e i z

26. November 2017

Mieter-
freundlich

wählen:

Sonja Lüthi
in den St.Galler
Stadtrat

Monika Gähwiler-
Brändle
in den Gossauer Stadtrat

ST. GALLEN wir vermieten an der
Schorenstrasse 56 nach Vereinbarung

moderne
3½-Zimmer-Wohnungen
76.5 - 84m2, 2./4./7.OG
ab Fr. 1410.– exkl. NK

4½-Zimmer-Wohnung
105.3m2, 3. OG
Fr. 1700.– exkl. NK

• Helle Karamikplatten im Wohnzimmer,
Korridor, Küche und Bad, mit Boden-
heizung

• Wohnküche mit Glaskeramik
• Bad, sep. Dusche/WC
• Verglaster Balkon

Besichtigung:
Hauswart Herr Simoni Tel. 076 316 27 12

RORSCHACHERBERG an der
Wiesentalstrasse 11

2½-Zimmer-Wohnung
54m2 5.OG Fr. 800.– exkl. NK
Autoeinstellplätze Fr. 100.–

Besichtigung:
Hauswart Frau Spielmann,
Tel. 079 239 85 69

Auskunft und Vermietung:
Bernasconi Liegenschaften AG Olten
Tel. 062 787 88 48 ★

www.bernasconiliegenschaften.ch
liegenschaften@bernasconi.ch


