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SylejmanMehmeti ist der neueWirt des «Engels». Bild: Raphaela Roth

Agenda

HeuteMittwoch
Andwil

Turnen VMC, 20.15, Turnhalle Ebnet

Arnegg

Gymnastik für Frauen, 19.45,
Mehrzweckgebäude

Bernhardzell

Seniorenturnen gemischt,
Pro Senectute, 14.00–15.00, Turnhalle

Gossau

Ludothek, 9.00–11.00/14.00–18.00

Stadtbibliothek,
9.00–11.00/14.00–19.00

Seniorenturnen gemischt, Pro
Senectute, 9.00–10.00, Andreas-Saal

Mütter- und Väterberatung,
9.30–11.00/14.30–16.30, Badweg 1

Sport Fit Frauen 50+,
Turnverein, 13.45, Turnhalle Haldenbüel

Friedegg-Treff,Gaststube, Beratung,
Secondhand-Shop, 14.00–17.00

Lauftraining Weihnachtslauf, Kinder
und Eltern, 14.00, Lindenbergturnhalle

Seniorennachmittag, 14.00,
Fürstenlandsaal

Seniorenturnen, Turnverein, 14.45,
Turnhalle Haldenbüel

Spielabend, Jahrgängerverein 1941–
50, 18.30, Restaurant Sonne

Die neue Welt(un)ordnung, Vortrag
mit Beat Kappeler, 19.30,
Mensa Gymnasium Friedberg

Waldkirch

Eucharistiefeiermit der Frauenge-
meinschaft, 19.30, Pfarrkirche

MorgenDonnerstag
Andwil

SVKT-Bodyfit, 19.00, SVKT-Frauen-
sportverein, 20.15, Turnhalle Ebnet

Bernhardzell

Seniorenjassen, 13.30, «Rössli»

Gossau

Wochenmarkt, 8.30–11.30, Markthalle

Forti-Stammtisch 60 plus,
10.00, Hotel zum alten Bahnhof

Seniorenzmittag mit Jassen,
11.30, Vita Tertia, Haldenstrasse 46

Ludothek, 14.00–18.00

Stadtbibliothek, 14.00–19.00

Tanzabend, Jahrgängerverein 1941–50,
19.00, Restaurant Schwarzer Adler

Ökumenische Meditationsgruppe,
20.00, Kirche Haldenbüel

Der «Engel» hat wieder offen
Bernhardzell DasRestaurant Engel stand lange leer.

Jetzt wagt ein neuer Inhaber seinGlück.

RundeineWochehatdasRestau-
rantEngel inBernhardzellwieder
geöffnet.Wiebereits imehemals
indisch-italienischenLokal,wird
sich der neue Inhaber Sylejman
Mehmeti auf zwei verschiedene
Bereiche konzentrieren: Die
Schweizer Küche und die Italie-
nische.Denn im«Engel»werden
nebst schweizerischen Speisen
wie Cordon Bleu auch italieni-
sche Gerichte wie Pizza angebo-
ten. «Damit möchten wir viele
Leuteansprechen», sagtMehme-
ti. Die Pizzas backt er selber, für
die anderen Gerichte ist sein
Koch zuständig. Pizzaiolo war
Mehmeti zwarnochnie, gewirte-
te hat er hingegen schon: Der

54-Jährigebringt bereits zwanzig
JahreErfahrung imGastgewerbe
mit. InNiederglatt sowie inNeu-
kirch-Egnach hat er je eine Bar
betrieben.

Um das Lokal eigenständig
führen zu können, macht Meh-
meti dasWirtepatent. Dafür war
vorherkeineZeit:DasRestaurant
musste zuerst auf Vordermann
gebrachtwerden. «ZweiMonate
lang habe ich den Boden ge-
schruppt und das Lokal einge-
richtet», sagt Mehmeti. Trotz
aller Mühen, zeigt sich bislang
wenig Erfolg: «Wir haben einen
grösseren Andrang erwartet.»
Mehmeti ist aber zuversichtlich,
dassdasGeschäft bald läuft. (ror)

Saalmiete ruiniert Vereine
Gossau Vereine können dieGebühren für den Fürstenlandsaal oft nur schwer aufbringen.

In einer Interpellation verlangen nun nahezu alle StadtparlamentarierMassnahmen.

Angelina Donati
angelina.donati@tagblatt.ch

Wenn Vereine den Fürstenland-
saal benutzen, leert sich ihre
Kasse rasch: «Satte 27 Prozent
der Einnahmen knüpft die Stadt
Gossau dem Jahrgängerverein
1941 bis 1950 ab, der dreimal im
Jahr den Fürstenlandsaal mie-
tet»: Das rechnet Flig-Parteiprä-
sident Alfred Zahner dem Stadt-
rat ineiner Interpellationvor.Der
BetragallerdreiVeranstaltungen
von4100Franken für Saalmiete,
Infrastruktur undReinigung ste-
he in keinem Verhältnis zu den
Einnahmen,diederVereindurch
seineMitgliederbeiträgegenerie-
re. Für die Durchführung dieser
Grossanlässewürdenausserdem
20 Freiwillige während Stunden
kostenlos arbeiten.

Die hohen Gebühren des
Fürstenlandsaals sorgen bei den
Vereinen schon seit der Eröff-
nung für Zündstoff. Nun aber
ist die Diskussion neu entfacht.
Nicht zuletzt der neuen Sportan-
lagenwegen,die indennächsten
Jahren geplant sind, wie Alfred
Zahner sagt. «Es ist nicht nach-
vollziehbar, dassSportvereine re-
gelmässig in Sporthallen kosten-
günstig trainieren dürfen, aber
alle anderenVereine für ihreVer-
sammlungenhoheMietgebühren
zahlenmüssen.»

Stadtratmöchtekeine
kostenloseBenützung

Die eingereichte Interpellation
ziele allerdings nicht darauf ab,
dieKosten fürSportvereinezuer-
höhen, betont Zahner. Vielmehr
möchten er und 27 Mitunter-
zeichnende auf den Missstand
aufmerksammachenundverlan-
gen vom Gossauer Stadtrat Ant-

wortenundkonkreteVorschläge.
Die Stadtparlamentarier bezie-
hen sich dabei auf einen Bericht
zur Volksabstimmung 1994. Da-
rin wird festgehalten, dass ein
Gemeindesaal den Vereinen für
die Durchführung von Anlässen
diene und somit das kulturelle
und gesellschaftliche Leben för-
dere. Über sehr hohe Zahlungen
durchdieVereine fürBenützung,
NebenkostensowieEigenleistun-
gen wieWC-Reinigen stehe hin-
gegennichts. «DieseSituation ist
unbefriedigend», sagt Zahner.
Schliesslich sei der Fürstenland-
saal für Gossau gebaut, mit
Steuergeldern bezahlt und mitt-

lerweile abgeschrieben. Auch
seien zahlreiche Vereine wegen
ihrer Grösse auf den Saal ange-
wiesen.

Der Vorschlag Zahners, je-
demVerein einmal im Jahr einen
Saal inangemessenerGrössekos-
tenlos zur Verfügung zu stellen,
stiess beim Stadtrat auf kein In-
teresse. «ErbefürchtetMehrauf-
wand für das Facility Manage-
ment und lehnte die Idee darum
ab», sagt Zahner. Als weiterer
Grund werde angegeben, dass
dann der Fürstenlandsaal von
sehr vielen Vereinen gemietet
werde, wodurch es zu terminli-
chenEngpässenkommenwürde.

Zahner hingegen sieht dabei so-
gar eine bessere Auslastung bei
anderen Räumen, etwa beim
Marktstübli.

Inder Interpellationmöchten
dieStadtparlamentariernunwis-
sen, wie der Stadtrat die Benüt-
zungder städtischenAnlagen für
die Vereine finanziell attraktiver
gestaltenmöchte.Undwasgenau
gegen die jährlich einmalige Be-
nützung eines Raumes spricht
undobder Stadtrat bereit sei, die
Gebührenordnung für lokaleVer-
eine anzupassen. Generell wird
gefragt, wie der Stadtrat die Rol-
le der Vereine ausserhalb des
Sports beurteilt.

Zahlreiche Vereine sind wegen ihrer Grösse auf den Fürstenlandsaal angewiesen. Bild: Samuel Schalch (24. Oktober 2016)

«Diesehohen
Mietgebühren
fürVereine
sindnicht
gerecht.»

AlfredZahner
Flig-Parteipräsident
und Interpellant

Leserbriefe

Führungserfahren, engagiert oder lösungsorientiert?
Drei Persönlichkeiten haben die
Gossauerinnen undGossauer
für die Stadtratswahlen zur
Auswahl. Der liberal denkende
StefanHarder hat sich der Flig
angeschlossen, weil er sich in
der Partei unabhängig von
Parteiparolen engagieren kann.
Ihm liegt seinWohnort am
Herzen, hiermöchte er sich
einsetzen. Seit zehn Jahren
politisiert er im Stadtparlament.
Harder kann seineMeinung
pointiert ausdrücken, er hat sich
mit der Fraktion oft für soziale
Anliegen eingesetzt. Als Parla-
mentspräsident hat er gekonnt
und unaufgeregt gezeigt, dass er
führen kann.

Seine Führungserfahrung holte
er sich als Personalleiter in nam-
haftenUnternehmen. Seine
Ausbildung als Betriebsökonom
HWVmit Zusatzstudium im
Personalwesen befähigen
Harder, jedes Amt als Stadtrat
zu leiten.Weitere Führungser-
fahrungmachte er alsMajor der
Radfahrertruppen imMilitär.
StefanHarder engagiert sich
auch im lokalen Verein, sei es
als OK-Mitglied desMultfests
oder bei der Papiersammlung
für den Fortitudo. AlsMitglied
der Sportkommission des
Kantons kenntHarder die
Bedeutung des Sports für die

Gesundheit. Entsprechend ist er
motiviert, sich für einemassvol-
le Umsetzung desGesak einzu-
setzen. Fürmich ist Stefan
Harder eine guteWahl.

Erwin Sutter,
Schwanenstrasse 8a, 9200Gossau

«Die SP ist die einzige Partei in
Gossau, die einGegengewicht
zumbürgerlich-konservativen
Lager darstellt», das ist die
nüchterne und korrekte Fest-
stellung von Sebastian Schnei-
der imLeitartikel des «Tag-
blatts» zu denWahlen. Die
Zusammensetzung des Stadtra-
tes ist politisch einseitig bürger-
lich. Das führt immerwieder
dazu, dass Themen einseitig
gewichtet werden (Wohnungs-
politik, Fuss- undVeloverkehr,
Integrations- und Sozialpolitik).
Eine künftige StadträtinMonika
Gähwiler-Brändle ist die ideale
Ergänzung für unsere Exekuti-
ve. Sie würde dafür sorgen, dass
Themenwie bezahlbarerWohn-
raum, sicheres und vollständi-
ges Fuss- undVelowegnetz,
familienergänzendeKinderbe-
treuung, Kulturförderung,
Integration undBildung eine
stärke Beachtung erhielten. Das
Erfolgsmodell Schweiz basiert
nicht zuletzt auf «Zauberfor-

InGossau stehenwichtige
Projekte an, etwa die Realisie-
rung desMasterplans Sportan-
lagen. Die Kostenschätzung des
Projekts läuft derzeit in Rich-
tung 100Millionen Franken.
Mir ist es ein Anliegen, dass wir
zwischenWünschbaremund
Notwendigemunterscheiden
undmit unserem Steuerfranken
haushälterisch umgehen.

Die Stadtratskandidatin Claudia
Martin setzte sich als langjähri-
gesMitglied des Stadtparla-
ments und derzeit imKantons-
rat für diese finanzpolitischen
Themen ein. Gerade diesewich-
tige Verbindung in denKantons-
rat – welcheGossau seit der
Wahl BrunoDamanns in den
St.Galler Regierungsrat verlo-

ren hat – erachte ich als äusserst
wertvoll. DieGossauer Interes-
sen können so bewusster und
effektiver imKanton einge-
bracht werden.

Als Bauernsohn liegtmir die
Landwirtschaft amHerzen.Mit
ClaudiaMartin hätteGossau
eine bodenständige Stadträtin,
welche sich für die landwirt-
schaftlichen Themen, sowie für
die Industrie und das heimische
Gewerbe starkmacht. Sie ist
eine kommunikative und lö-
sungsorientierte Person, die
ihreMeinung sachlich darlegt
und letztendlich denKonsens
sucht und diesen auch vertritt.
Ichwähle aus diesenGründen
ClaudiaMartin in den Stadtrat.

Pascal Fürer, Präsident SVPGossau-
Arnegg, Enggetschwil 661, 9200Gossau
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Gossau




