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WolfgangGiella verblüfftGossau
Überraschung Bei den Ersatzwahlen insGossauer Stadtpräsidiumhat der Aussenseiter zugeschlagen:WolfgangGiella (parteilos) übertrifft

Daniel Lehmann (CVP) umüber 331 Stimmen.DieNachfolge vonAlex Brühwiler wird am 28. Januar im zweitenWahlgang bestimmt.

Sebastian Schneider
sebastian.schneider@tagblatt.ch

«Das hat mich jetzt überrascht.» Kurz
nach der Verkündigung der Wahlresul-
tate bei der Ersatzwahl ins Stadtpräsi-
dium machte dieser Satz die Runde im
gutbesuchtenFürstenlandsaal.Werhät-
te gedacht, dassWolfgangGiella, der als
Auswärtigerden lokal bestens veranker-
ten CVP-Kandidaten Daniel Lehmann
herausforderte, übertreffenwürde.Zwar
schaffte auch Giella das absolute Mehr
nicht undwurde nicht gewählt. Doch er
vereinte 2312Stimmenauf sichund liess
damit Daniel Lehmann, der 1981 Stim-
men holte, hinter sich. Das absolute
Mehrbetrug2484;dieStimmbeteiligung
betrug42,4Prozent.«Ichbinhalt immer
wieder für eineÜberraschunggut», sag-
te ein sichtlich zufriedener Wolfgang
Giella.DanielLehmannseinerseitswoll-
tedasWortÜberraschungnicht zu stark
betonen. «Es war ein Wahlkampf. Und
wie einWahlkampf ausgeht, weiss man
nie.»

Entscheidung fällt
Ende Januar

EsvergingennurwenigeMomentenach
der Bekanntgabe, bis sich die beiden
Kontrahenten respektvoll die Hände
schüttelten.«Wirwerdenunswohlnoch
einigeMale treffen», sagten sieund lach-
ten. Damit liessen beide bereits durch-
blicken, dass sie für den zweiten Wahl-
gang, der am 28. Januar stattfindet, an-
treten wollen. Doch definitiv steht das
nicht fest. «Wirwerden inderPartei eine
Analysevornehmen», sagteDaniel Leh-
mann. Für Wolfgang Giella liess die
überparteiliche Findungskommission
amSonntagnachmittagperMedienmit-
teilung verlauten, dassman das weitere
Vorgehen indennächstenTagenbespre-
chenwerde.Das Ergebnis habe gezeigt,
dass die Gossauer und Arnegger eine
Auswahl geschätzt hättenunddassman
diese mit Giella auch habe bieten kön-
nen. Damit gaben sich die Parteivertre-
ter von SVP, FDP, Flig und SP äusserst
zurückhaltend. Wolfgang Giella jeden-

falls sagte auch bereits gegenüber
Stimmberechtigten, erwerdenochmals
antreten.

Was führte aber dazu, dass sich der
52-jährigeChurer fürdenzweitenWahl-
gangeinederart guteAusgangslagever-
schaffen konnte? «Da habenwohlmeh-
rere Faktoren eine Rolle gespielt», sagt
er. Möglicherweise hätten seine Ideen
Anklang gefunden, zudem seien viele
Leute zu seinenWahl-Cafés und zu sei-
nem Kennenlern-Apéro erschienen. Er
selber glaube, dass seine ruhige Art gut
angekommen sei. Und nach jedem An-
lass, auchnachdem«Tagblatt»-Podium,
habe sichweitergesprochen, dass er tat-
sächlich wählbar sei. Überrascht ob des
gutenResultats gab sichGiella aber auch
selber, zumal er ja «von Null anfangen
musste».

Bei Daniel Lehmannwar das umge-
kehrt. Sein Name war in Arnegg und
Gossau von Beginn weg bestens be-
kannt. Dennoch sei ihm stets bewusst
gewesen, dass dieser Wahlkampf kein
Spaziergangwerde.Hatte ihmdieUnter-
stützung der anderen Parteien gefehlt?
«Natürlichwares imVorfeld fürdieCVP
nicht leicht», sagte Lehmann.Dochwie
gesagt,werdemannunschauenmüssen,
wiemanweiter verfährt.

MaxBrunner
schlägtBrunoEgli

Eine zweite Überraschung in dieser Er-
satzwahl brachte das Aussenseiterren-
nen. Max Brunner, der zum ersten Mal
antrat, holte mit 166mehr Stimmen als
Bruno Egli, der 154 Stimmbürger von
sichüberzeugenkonnte.Auf vereinzelte
entfielen353Stimmen; leereundungül-
tige Stimmzettel gab es 147. Da sogar
mehrStimmenaufVereinzelteals aufdie
beidenQuereinsteiger gingen, konnten
sie keine entscheidendeRolle spielen.

Insgesamt entgingen Lehmann und
Giella 820 Stimmen. Man hätte auf-
grund der Stimmung während dem
Wahlkampf auchmehr Proteststimmen
erwarten können. Schliesslich gab es ei-
nige Stimmen, die sagten, sie könnten
weder Lehmann nochGiella wählen.
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DieCVP
ist «imLoch»
MitdemResultat kannDaniel Leh-
mannnicht zufrieden sein.Mit der
Wählerbasis der CVP und seiner
Bekanntheit hättemehr herausschauen
müssen. Das Resultat zeigt, dass die
Vorbehalte in Teilen der Bevölkerung
ihmgegenüber nicht zu unterschätzen
sind. Andrerseits zeigt der ersteWahl-
gang, dassWolfgangGiella einen guten
Wahlkampf geführt hat.Wer bei Null
startet und gar einen Vorsprung her-
ausholt, der hat vieles richtig gemacht.
Auch die relativ wenigen Proteststim-
men zeigen, dass sichGiella von einer
Wundertüte zu einemprofilierten
Kandidaten gemausert hat.

WolfgangGiella ist dieLust aufden
zweitenWahlganganzusehen.Bei
Daniel Lehmannwird dasUmfeld und
die Partei nochmitredenwollen. Den
Kandidaten aber noch rasch auszutau-
schen, ist nicht ratsam.Während der
Adventszeit und im Januarloch lässt
sich kaumein neuer Kandidat aufbau-
en. Die CVP hat vielleicht nicht die
bestenKarten in derHand, aber schie-
ben geht nichtmehr.Wie es beim
Jassen heisst, ist sie jetzt «imLoch»
undmuss die zweite Runde spielen.
Davormuss sie sich aber nicht fürch-
ten. Nicht zuletzt, weil esmit über 57
ProzentNichtwählern noch einige
verdeckte Karten gibt.

Sebastian Schneider
Redaktor

Das Resultat Wolfgang Giellas hat auch die Familie überrascht. Bild: Ralph Ribi

ClaudiaMartin lässtKonkurrenz abgeschlagenhinter sich
Novum Gossaus Stadtrat erhält erstmals eine Frauenmehrheit: ClaudiaMartin (SVP) entscheidet das Rennen klar für sich.
Sie verbuchtmehr Stimmen als ihre beidenKonkurrenten zusammen.Das absoluteMehr schafft sie aber nur hauchdünn.

Eigentlich wird bei drei Kandidaten
automatisch davon ausgegangen, dass
niemand das absolute Mehr erreichen
wirdundeinzweiterWahlgangentschei-
den muss. Das Resultat von Claudia
Martin (SVP) widerlegt diese Theorie.
Mit lediglich zwei Stimmen liegt sie
hauchdünn über dem absoluten Mehr
und wurde damit gestern zur neuen
Stadträtin von Gossau gewählt. Gerade
weil es so knapp war, musste die Stadt-
kanzlei die Stimmen ein weiteres Mal
auszählen. Ihre beiden Konkurrenten
StefanHarder (Flig) undMonikaGähwi-
ler-Brändle (SP) lässt Martin trotzdem
mit aller Deutlichkeit hinter sich. Mit
2470Stimmenhat siemehrStimmenals
Harder mit 1045 und Brändle mit 1365
zusammen.«EinKopf-an-Kopf-Rennen
blieb aus», beschreibt Stadträtin Gaby
KrapfdenWahlausgang inAnwesenheit
der Kandidaten und Politikinteressier-
ten imFürstenlandsaal.

Sichtlich erleichtert und strahlend
schreitet die frisch gewählte Martin auf
die Bühne zum Rednerpult: «Über den
Wahlerfolg freue ichmich riesig!», sagt
sie und fügt gleich einen Dank an ihre
Konkurrenten für den fair geführten
Wahlkampf hinzu. Der zweiteDank gilt
denArneggern undGossauern. «Durch
sie habe ich gespürt, dass meine Wahl

drinliegen kann.»Martin ist erleichtert,
dass die Zahl der Stimmen im ersten
Wahlgang gereicht hat, wenn auch äus-
serst knapp. «Ich habe gehofft, dass es
nur einen Wahlgang braucht», sagt sie
imNachgang.

Konkurrenzzeigt sich
enttäuschtundnüchtern

Enttäuscht hingegen ist Stefan Harder,
wie er beim anschliessenden Apéro ge-
steht.Erhabe sichmehrStimmenerhofft

und mit einem zweiten Wahlgang ge-
rechnet. Allerdings habe er in Martin
stets die Favoriten gesehen und gratu-
liert ihr zum deutlichen Resultat. «Jetzt
stehtdieSVP inderVerantwortung.»Als
eineguteErfahrungverbuchte indesMo-
nika Gähwiler ihren zweiten Rang. Sie
betont aber auch, dass sie für das Stadt-
ratsamt bereit gewesenwäre.

Angelina Donati
angelina.donati@tagblatt.ch
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Historisch inmehrfacherHinsicht
Was für einWahltag!ObwohlClau-
diaMartin alsFavoritin gehandelt
wurde,hat das Ergebnis dennoch
überrascht. Ihre Konkurrenz liess sie
nämlichmit aller Deutlichkeit hinter
sich und konnte zudemdieWahl
bereits im erstenWahlgang für sich
entscheiden. Lediglich zwei Stimmen
lag sie über demabsolutenMehr. Viel
knapper geht nicht! Das hat bestimmt
auch die Zuständigen in der Stadtkanz-
lei beimAuszählen zumStaunen
gebracht. Damit das Resultat auch
wirklich 100-prozentig «verhebt»,
mussten sie dieWahlzettel einweiteres
Mal durch die Zählmaschine rattern
lassen:Mit demselben Ergebnis.

Der SiegMartins hat nicht nurmit dem
Erreichen des absolutenMehrs einen
Seltenheitswert, sondern ist inmehrfa-
cherHinsicht historisch. Nach Langem
ziehtmit Kantonsrätin ClaudiaMartin
nun die SVPwieder in die Exekutive
Gossaus. Sie nimmt damit der CVP, die

aktuell «nur» nochmitHelenAlder
Frey vertreten ist, einen Sitz ab. Auch
mit demüberraschend gutenAb-
schneiden der SP-KandidatinMonika
Gähwiler-Brändle dürfte die CVP
zunehmend in Bedrängnis geraten.

Historisch ist der SiegvonClaudia
Martin auch fürdieFrauen. Sie
bilden nun eineMehrheit imGossauer
Stadtrat. Nach denweisenWorten der
allerersten Stadträtin vonGossau
HelenaMauchle-Ledergerber, ist das
aber zweitrangig. Vielmehr geht es um
die Fähigkeiten. Und die bringt Clau-
diaMartin zweifelsohnemit.

Angelina Donati
Redaktorin
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