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Agenda

Heute Dienstag
Gossau
Stamm, Jahrgängerverein bis 1940,
8.30–10.00, Casa Solaris

Brockenstube, Evang. Frauenverein,
9.00–11.30/14.00–18.00, Sportstr. 16

Stamm,Männer-Sportverein,
10.00, «Freihof»

Stadtbibliothek, 14.00–19.00

Stamm FCGossau Ehemalige,
14.30, FCG-Corner, Sportplatz

Pop-Chor, Probe, 19.00, Kirche
Haldenbüel

Lismigruppe, 19.45, KGH Haldenbüel

MorgenMittwoch
Andwil

Seniorenfeier, 14.00, Otmarzentrum

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

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

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

Bibelstunde, 10.30, KGH Haldenbüel

Seniorenmittagessen,
11.45, Kirchgemeindehaus Haldenbüel

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

Stadtbibliothek,
9.00–11.00/14.00–19.00

Friedegg-Treff,
Gaststube, Beratung, Secondhand-
Shop, 14.00–17.00, Friedeggstrasse 7

Lauftraining für Weihnachtslauf
für Kinder und Eltern, 14.00, Linden-
bergturnhalle

Seniorenturnen, Turnverein, 14.45,
Turnhalle Haldenbüel

Trauercafé, Treff für Trauernde,
19.30–21.00, Friedeggstrasse 7

Fit im Alter, Turnen für Männer 70+,
20.00, Lindenbergturnhalle

Christian Dozzler’s Blues Society,
Blues, Boogie, Zydeco, 20.30, Werk 1

TanzenmitBabypuder
Disco JedenMonat tanzen im«Vita Tertia» fröhlich und ausgelassen über 55-Jährige. Gerade bei Senioren

ist das Tauschen des Tanzpartners wichtig. Doch auch imhöherenAlter kann Eifersuchtmitspielen.

Sebastian Schneider
sebastian.schneider@tagblatt.ch

«Es tut einfach gut; ich tanze
schon mein Leben lang», sagt
eineSeniorin.DieHobbytänzerin
ist an diesemNachmittag ins Al-
terszentrum Vita Tertia gekom-
men, um zu tanzen und sich mit
SpassundFreudefit zuhalten. Sie
tanztmit anderenFrauenundan-
derenMännern, jenachdem,wer
gerademag. IhrMannseinicht so
derbegeisterteTänzer, underbe-
gleite sie nicht in die Disco. Eine
Freundin der Seniorin lacht:
«Mein Mann hatte heute dum-
merweise einen Zahnarztter-
min.» Allerdings sei er so ein
Lieber und komme fast immer
mit: «Obwohl er nicht gerne
tanzt», schwärmt die Frau. Am
selben Tisch im eigentlichen
Speisesaal pausiert einMann,der
alleine vom Rheintal angereist
ist. «Ich gehemehrmals proWo-
che tanzen.MeineFraumagaber
nicht immer mitkommen, des-
halb bin ich in Gossau meistens
alleine.» Doch tanzen muss an
diesen Tanznachmittagen nie-
mand alleine. Dafür wurde ge-
sorgt.

Alter schützt
vorEifersuchtnicht

«Schauen Sie», sagt die Organi-
satorinCorneliaPlüss,«derMän-
neranteil an unserer Ü55-Party
ist nicht einmal so schlecht.»
Trotz des schönen Wetters sind
über 30 tanzfreudige Seniorin-
nen und Senioren auf der Tanz-
fläche. Sie bewegen sichgekonnt
zu Schlagerliedern,Rock’n’Roll,
oder Cha-Cha-Cha. Ein Aufwär-
men brauchen die Hobbytänzer
nicht: Sobald Gino auf demKey-
board spielt und dazu singt, ist
etwas los aufderTanzfläche.«So
ein dankbares Publikum gibt es
nur hier», strahlt Gino, der, wie
er sagt, nicht für Senioren spiele,
sondern für Junggebliebene.«Ich
komme jeweils mit viel Energie
hierher, und ich gehe auch mit
vielEnergiewieder.»DasGeben
undNehmen zwischendemMu-

siker und den Tanzgästenmacht
sich in der fröhlichen Stimmung
bemerkbar. Fürdie etwas älteren
Gäste legtGinomehrPausen ein
als gewohnt. Sobald die Musik
wieder spielt, suchen sich Män-
ner und Frauen oft eine neue
Tanzpartnerin oder einen neuen
Tanzpartner. «Partnertausch ist
mir wichtig», betont Cornelia
Plüss.Geradebei der älterenGe-
neration, die in dieser Hinsicht
konservativerdenkenmag, sei es
nicht ganz einfach, die Wichtig-
keit des Partnerwechsels zu ver-
mitteln. «Am Anfang habe ich
wohl einigeBesucher vergrault.»
Denn auf die Tanzpartnerwech-
sel hätten einige ziemlich eifer-
süchtig reagiert. Vor etwa drei
Jahren stiess Plüss allerdings auf
eine Studie, die siemit gutenAr-
gumenten stützte. «DieUntersu-
chung kommt zum Schluss, dass
Tanzenmit anderenPartnernder
Demenz vorbeugt, weil man auf

diese Weise das Gehirn intensiv
trainiert.»

Tanzlehrerin
aufgrosserMission

Die Tanznachmittage im «Vita
Tertia» gibt es seit bald fünf Jah-
ren. InsLebengerufenundorga-
nisiertwerdensie vomTrainings-
und Showtanzverein Gossau,
demDance-Move-Club.Soerhält
Cornelia Plüss von Vereinsmit-
gliedernauchHilfebei derKasse
oderbeimUmgestaltendesSpei-
sesaals. Die 47-jährige Tanzleh-
rerin hat eineMission: «Ich will,
dass jeder Mensch tanzt.» Nicht
nur, weil Tanzen ihre Leiden-
schaft ist, sondernweil sie davon
überzeugt ist, dassTanzen jedem
guttut, egal ob Kind oder Greis.
DarumplantPlüssmit ihremVer-
ein Anlässe zur Tanzförderung
im nächsten Jahr. Darunter ist
auch ein Projekt für Jugendliche
zwischen 18 und 25 Jahren.

Derweil animiert Gino dieGäste
zum Tanzen. Eine Besucherin
kommt auf Cornelia Plüss zu:
«Kann ich das Babypuder ha-
ben?», fragt sie die Tanzlehrerin
und läuft zu Gino, wo sie neben
demKeyboarddasPuder aufden
Boden schüttet. Das seltsam an-
mutende Ritual hat einen guten
Grund.DerBoden imVitaTertia
haftet zur Sturzvorbeugung bes-
ser als gewöhnlicherParkett.Das
kannwiederumbeimTanzenstö-
ren. Einige Senioren schmieren
nun ihre Schuhe, ehe es wei
tergeht. AuchdieserNachmittag
stimmt Plüss zufrieden. Nur et-
was erstaunt sie: Von den zirka
drei Dutzend Tänzern ist nur
einer ein Heimbewohner des
«Vita Tertia»: «Und das obwohl
derAnlass fürdieHeimbewohner
gratis ist.»

Nächste Tanzstunden finden
kommenden Montag statt.

Monatlicher Tanznachmittag im Vita Tertia: Die Senioren bleiben vor allem dank Partnerwechseln geistig fit. Bild: Hanspeter Schiess

«Ichwill,
dass jeder
Mensch
tanzt.»

CorneliaPlüss
Tanzlehrerin

Leserbriefe

Nicht nur ein Lächeln, sondern auchdie Stimme schenken
Wir tun gut daran, Posten
undÄmtermit den geeignetsten
Menschen zu besetzen. In
StefanHarder habenwir eine
charismatische Persönlichkeit
für den Stadtrat. StefanHarder
wagt, auch unbequemeThemen
lösungsorientiert anzusprechen
und anzupacken. Sein Auftreten
hat Kompetenz, Kraft und
Ausdruck, seine Aussagen sind
fundiert. StefanHarder wählt
seineWorte überlegt und
verhandlungsklar. Sein Leis-
tungsausweis ist selbstredend
und qualifiziert ihn für die
anstehendenAufgaben im
Stadtrat. Ichwähle Stefan
Harder, weil er dieDinge beim
Namen nennt und zu seinen
Aussagen steht.Weil er auf
respektvoller Ebene spricht,
diskutiert und verhandelt. Das
gibtmir das guteGefühl, dass
Gossau eine fortschrittliche
Zukunft hat.

Anita Zimmermann
Ruppenstrasse 3b, 9212 Arnegg

Es stimmtmich als junges und
engagiertes FDP-Vorstands-
mitglied sehr positiv, dass die
Gossauer Bevölkerung ein so
grosses Interesse daran zeigt,
den bestenKandidaten für das
Stadtpräsidium zu finden. Dabei
sind ausmeiner Sicht die politi-
schen Inhalte und Fähigkeiten
eines Kandidaten allen anderen
Aspekten gegenüber vorzuzie-
hen.WolfgangGiella beein-
druckt durch seine hoheAuffas-
sungsgabe und sein grosses
Engagement. Er ist bereits nach
kurzer Zeit bestens über die
politische undwirtschaftliche
Lage informiert. Für Gossau ist
es wichtig, dass der neue Stadt-
präsident pragmatisch und
zukunftsbezogen handelt.
WolfgangGiella ist eine Persön-
lichkeit, die durchdachte Aussa-
genmacht und Probleme nicht
umschreibt, sondern sie direkt
anspricht und Lösungen vor-
schlägt. Nebst der Förderung
des bestehendenGewerbes und
der Industrie stehen bei ihm

auch das vorhandene Innova-
tionspotenzial sowieGossaus
Standortvorteile im Fokus. Dies
ist fürmeineGeneration äus-
serst wichtig! Sowie ichWolf-
gangGiella an verschiedenen
Veranstaltungen erlebt habe,
bin ich überzeugt, dass er der
fähigste Kandidat fürs Amt des
Stadtpräsidenten ist. Ich appel-
liere an dieGossauer Bevölke-
rung, insbesondere anmeine
Generation, am 26.November
an dieUrne zu gehen und
WolfgangGiella zu unterstüt-
zen. IchwähleWolfgangGiella!

Philipp Dudli
Fürstenlandstrasse 25, 9200Gossau

Vormehr als 25 Jahren durfte
ichDaniel Lehmann im gemein-
samen Ingenieurstudium an der
ETHkennen lernen.Optimierte
Lösungen in interaktiven Pro-
zessen zu entwickelnwar eines
von vielenWissensgebieten, das
ihn bis heute bei seiner durch-

dachten und gezieltenHerange-
hensweise anHerausforderun-
gen und Problemstellungen
auszeichnet. Ichweiss auch aus
eigener Erfahrung in Projekten
mit ihm, dass er Visionen hat
und diese umsetzt, auchwenn
esmal schwierig wird. In den
nächsten zehn Jahrenwerden
Gossau undArnegg geprägt sein

durch verschiedeneGrosspro-
jekte (Sportinfrastrukturen,
Sanierung von Schulhäusern
etc.) für über 100Millionen
Franken. Zudem läuft parallel
das Umsetzen des Planungs-
und Baugesetzes auf kommuna-
ler Ebene. In dieser wichtigen
und intensiven Phase ist eine
Führungsperson vonNöten, die
Pragmatismus, Sozialkompe-
tenz, Umgangmit Zielkonflik-
ten, grosse Erfahrung imPro-
jektmanagement, strategische
bürgerliche Sichtweisen in die

Wie Pilze sind dieWahlplakate
die letztenWochen aus dem

Boden geschossen. Freundliche
Gesichter begleiten uns am
Strassenrand und lächeln uns
entgegen.Wenn ich in dieser
Fülle ClaudiaMartin entdecke,
dann lächle ich zurück. Aus
vielen persönlichenGesprächen
weiss ich, was hinter ihrer
«Fassade» steckt: eine kompe-
tente, belastbare und vor allem
hochmotivierte Frau und Politi-
kerin. ImKantonsrat politisiert
ClaudiaMartin seit Jahrenmit
viel Herzblut und Engagement.
Immerwieder staune ich über
ihre Leistungsbereitschaft und
ihren breitenWirkungskreis. Sie
setzt sich konsequent für alle
Alters- undGesellschaftsschich-
ten ein.Wenn ichmit Claudia
Martin diskutiere, stehen der
Mensch und die zu lösenden
Herausforderungen imMittel-
punkt. Darum schenke ich ihr
nicht nur weiterhin ein Lächeln,
sondern am26.November auch
sehr überzeugtmeine Stimme.

AlexHarder, Aatalstr. 10, 9200Gossau

26. November
Gossau

Journal
FotoschauundPanflöte
amSeniorennachmittag

Andwil Morgen Mittwoch sind
alle über 60-jährigen Andwiler
und Arneggerinnen zum Senio-
rennachmittag eingeladen. Be-
ginn im Otmarzentrum ist um
14 Uhr. Guido Aellig wird Fotos
aus Andwil-Arnegg zeigen und
eine Panflötengruppe spielt.




