
GOSSAU UND UMGEBUNG

«Ich hätte dieses
Ressort gewählt!»
Von Tobias Baumann

Seit dem 1. Januar 2018 hat
Gossau eine neue Stadträtin.
Claudia Martin hatte sich im
ersten Wahlgang überlegen
durchgesetzt. Nach der Konsti-
tuierung im Dezember steht
heute die erste reguläre Stadt-
ratssitzung für die neue Leiterin
des Departements «Versorgung
Sicherheit» auf dem Programm.

Stadtwerke Während der Wahl-
kampf ums Stadtpräsidium so rich-
tig entfacht wurde, ist Claudia Mar-
tin seit letzter Woche bereits in Amt
undWürden. «Mir wurde gesagt, ich
sei die erste nicht vollamtliche
Stadträtin, die ein Büro bean-
sprucht», lacht Claudia Martin. Sie
wolle einen Platz zum Arbeiten und
einen Rückzugsort fürs Aktenstu-
dium. Ausserdem ermögliche das
Büro kurze Wege und spontane Be-
gegnungenmit denMitarbeitern der
Stadtwerke. «Gerade in der Einar-
beitungsphase, wenn ich alle Pro-
jekte und Themen verstehen muss,
sind die kurzen Wege ein grosser
Vorteil. Aber ich kenne sehr wohl
meine Rolle und werde mich nicht
ins operative Geschäft einmi-
schen», erklärt Martin. Die Speku-
lation, die im Tagblatt zu lesen war,
sie hätte lieber ein anderes Depar-
tement erhalten, weist sie entschie-
den zurück. «Das Gegenteil ist rich-
tig. Ich freute mich über diese Zu-
teilung undwäre auch bei einer frei-
en Wahl in diesem Departement.»
Hier habeman konkrete Themen zu
behandeln, realisierbare Projekte,
bei denen die Machbarkeit im Vor-
dergrund stehe. Ausserdemhabe sie
seit je eine Affinität zur Technik.
Themen wie die Energieeffizienz,
das Glasfaserprojekt oder Smart Ci-
ty seien äusserst spannend.

Grosse Solidarität
Aktuell steht für Martin «lesen, le-
sen, lesen» an, um sich in alle Ge-
schäfte ihres Departements «Ver-
sorgung Sicherheit» einzuarbeiten.
«Dazu kommen sämtliche anderen
Stadtratsgeschäfte», erklärt Martin,
die heute zum ersten Mal an einer
regulären Sitzung des Stadtrates
teilnimmt. Für die Einarbeitung sei
ihr Sieg im ersten Wahlgang ein
Glücksfall gewesen. So habe sie be-
reits im Dezember mit ihrer Vor-
gängerin Gaby Krapf die Übergabe
vorbereiten und die Zeit zwischen
Weihnachten und Neujahr fürs Ak-
tenstudiumnutzen können.Dass sie
bereits im ersten Durchgang ge-
wählt wurde, kam auch für Martin
eherüberraschend.Danachhabe sie
eine grosse Solidarität erfahren dür-
fen. «Überall haben mir Leute gra-
tuliert und sich mit mir gefreut», er-
zählt sie. Ausserdem sei sie von al-
len Mitarbeitern überaus herzlich
aufgenommen worden.

Zeitlicher Zufall
Dass Markus Baer als Leiter der
Stadtwerke fünf Tage nach Be-
kanntgabe der Ressortverteilung im
Stadtrat seinen Rücktritt bekannt
gab, habe nichts mit ihrer Person zu
tun gehabt: «Das war reiner Zufall.»
Das hätten ihr alle versichert und
auch die Zusammenarbeit mit
Baer,dernochbisEndeMärz imAmt
ist, liefere keinerlei solche Hinwei-
se.
Dass ihre Partei, die SVP, beim so-
genannten «KEV-Debakel» in Gos-
sau immer sehr deutlich Stellung
bezog, ist für Claudia Martin auch
kein Thema. «Weder habe ich dies-
bezüglich eine Erwartungshaltung
der Partei zu erfüllen, noch ist es
meine Philosophie, wegen Geschäf-
ten aus der Vergangenheit unnötig
Staub aufzuwirbeln.» Sie wolle sich
aufgabenorientiert der Zukunft
widmen und freue sich auf die Zu-
sammenarbeit in der Kollegialbe-
hörde.

Claudia Martin in ihrem neuen Büro bei den Stadtwerken. tb

Trump oder die
Heilkräfte des Tees
Friedberg Am kommenden
Samstag, 13. Januar, stellt der
Maturajahrgang 2018 des Gym-
nasiums seine Maturaarbeiten
vor. Die Präsentationen am
Friedberg zwischen 8 und 12 Uhr
sind öffentlich und Gäste sehr
willkommen. 14 Schülerinnen
und 17 Schüler präsentieren ihre
Arbeiten zu Themen, welche
durch die Lehrkräfte ausge-
schrieben waren oder die sie sel-
ber gewählt haben. Die Themen
sind entsprechend äusserst viel-
fältig und reichen vom Massen-
mörder über Trump bis hin zum
Verbrennungsmotor oder den
Heilkräften des Tees. Die ca.
zehnminütigen Kurzreferate fin-
den im Osttrakt des Gymnasi-
ums statt. Im Anschluss an die
Präsentationen bietet sich die
Gelegenheit, den Referenten Fra-
gen zu stellen. tb

Begrüssung des
neuen Jahres
Arnegg Die SVP Gossau-Arnegg
und SVP Andwil laden morgen
Donnerstag, 11. Januar, ab 19 Uhr
zur traditionellen Neujahrsbe-
grüssung ins Restaurant Sternen
in Arnegg. Der Anlass ist öffent-
lich, auch Nicht-Mitglieder sind
herzlich willkommen. pd

Kein Lärmschutz für
Friedhof Hofegg
Die Einsprache des Stadtrates
Gossau gegen das Lärmschutz-
projekt für die Autobahn ist
weitgehend abgelehnt worden.
Eine Konsequenz dieses Ent-
scheides ist, dass der Bund für
den Friedhof Hofegg keine zu-
sätzlichen Schutzmassnahmen
erstellt.

Hofegg Anfang 2016 hatte das Bun-
desamt für Strassen ASTRA das
Lärmschutzprojekt für die Auto-
bahn im Abschnitt Wil bis Gossau
aufgelegt. Der Stadtrat Gossau be-
grüsst es, wenn der Bund Mass-
nahmen zur Reduktion der Lärm-
belastung der Nationalstrasse im
Siedlungsgebiet trifft. Aus inhaltli-
chen Gründen hat er jedoch gegen
das Projekt Einsprache erhoben.
Richtig lag der Stadtrat mit seiner
Kritik, dass im Sanierungsprojekt
einzelne Gebiete im Westen von
Gossau nicht berücksichtigt waren.
Das ASTRA musste im Einsprache-
verfahren noch Abklärungen nach-
liefern. Diese führen aber zu keiner
anderen Beurteilung der Lärmsitu-
ation.

Verzicht auf Rekurs
Die weiteren Vorbehalte des Stadt-
rates hat das Eidgenössische De-
partement für Umwelt, Verkehr,

Energie und Kommunikation UVEK
abgewiesen. Eine Konsequenz die-
ses Entscheids ist, dass das ASTRA
für den Friedhof Hofegg keine
Lärmschutzmassnahmen treffen
muss. Bei beidenGebäudenauf dem
Friedhof seien die Grenzwerte ein-
gehalten. Und für das übrige Fried-
hofgelände sind keine Belastungs-
grenzen definiert und deshalb auch
keine Schutzmassnahmen vorge-
schrieben. Auch die vom Stadtrat
beantragte Verlängerung und teil-
weise Erhöhung der Lärmschutz-
massnahmen bis zur Überführung
Lindenbergstrasse wurde nicht gut-
geheissen. Der Stadtrat hat ange-
sichts der Rechtslage auf einen Re-
kurs verzichtet. pd

Das ASTRA muss für den Friedhof Hofegg
keine Lärmschutzmassnahmen treffen.

«Wandernde» Baustelle
Von Mitte Januar bis Juni 2018
werden im östlichen Abschnitt
der Lerchenstrasse in Gossau
die Kanalisation vergrössert
und die Leitungsnetze der
Stadtwerke erneuert. Für den
motorisierten Verkehr wird die
Strasse abschnittsweise ge-
sperrt.

Lerchenstrasse Der Mischwasser-
kanal in der Lerchenstrasse hat zu
wenig Fassungsvermögen. Vor
zweieinhalb Jahren ist er zwischen
Falkenstrasse und Drosselweg ver-
grössert worden. Sofern es die Wit-
terung zulässt, wird ab dem 15. Ja-

nuar das Teilstück zwischen Dros-
selweg und Winkelstrasse ausge-
baut. Dies nutzen die Stadtwerke für
die Erneuerung ihres Energienet-
zes.
Gebaut wird bis voraussichtlich Ju-
ni mit einer «wandernden» Bau-
stelle; Baustart ist beim Drossel-
weg. Im Bereich der Baustelle wird
die Lerchenstrasse jeweils für den
gesamten motorisierten Verkehr
gesperrt und es kann auchnicht par-
kiert werden. Bis zur Baustelle ist die
Strasse jeweils befahrbar. Der Zu-
gang für Fussgänger ist im gesperr-
ten Bereich mit kleinen Einschrän-
kungen sichergestellt. pd

LESERMEINUNGEN ZUR STADTPRÄSIDENTENWAHL
Wolfgang Giella – unser Stadtpräsident

Bürgerlich
Wolfgang Giella ist bürgerlich: da-
von hat er mich nach verschiede-
nen Treffen und Gesprächen über-
zeugt. Seine politischen Beurtei-
lungen und Absichten sind bür-
gerlich und liberal, auch was die
Haltung bezüglich der Wirtschaft
anbelangt.

Frischer Wind für die Gossauer
Politik
Aus der Wirtschaft kommend und
aufgrund meiner politischen Er-
fahrungen in Gossau als ehema-
liger, langjähriger Partei- und
Fraktionspräsident der FDP sehe
ich die Wichtigkeit und Notwen-
digkeit, dass Verkrustungen durch
eine neue Kraft von aussen auf-
gebrochen werden. Wolfgang
Giella hat eine gesunde Aussen-
sicht und bringt frischen Wind in
die Gossauer Politik.

Wissen über Gossau
Es ist absolut erstaunlich, welches
Wissen sich Wolfgang Giella über
Gossau und seine Herausforde-
rungen in kurzer Zeit angeeignet
hat. Und das nicht nur in politi-
scher, sondern auch in wirtschaft-
licher und kultureller Hinsicht.
Auch dies beweist, dass Wolfgang

Giella der richtige Stadtpräsident
für Gossau ist.

In Gossau angekommen
Das mit Abstand beste Wahlre-
sultat im ersten Wahlgang hat ge-
zeigt, dassWolfgangGiella sehr gut
in Gossau angekommen ist. Die
Gossauer schätzen seine offene Art
und sein umfassendes Fachwis-
sen. Die persönlichen Angriffe ei-
niger Leserbriefschreiber vor dem
ersten Wahlgang gegen ihn waren
stillos und wenig intelligent.
Die Bewerbung für das Stadtprä-
sidentenamt entspricht Wolfgang
Giellas Ziel, eine neue, interes-
sante berufliche Aufgabe zu be-
wältigen. Zur Zeit hat er eine ver-
antwortungsvolle Management-
funktion inne, die er bei einer all-
fälligen Nichtwahl weiterführt. Ein
sogenannter Plan B ist bei ihm so-
mit überflüssig. Wolfgang Giella
bringt alle Voraussetzungen mit,
die Stadtpräsidentenfunktion in
Gossau optimal auszuüben. Aus
allendiesenGründenwähle icham
28. Januar Wolfgang Giella!

Hanspeter Fröhlich
Ehemaliger Stadtparlamentarier

und FDP-Fraktionspräsident
Jägerweg 3, Gossau

Wahl Stadtpräsidium Gossau

Bei der Wahl zum Stadtpräsiden-
ten von Gossau geht es weder um
«rechts» noch «links», noch um
«einheimisch»oder«auswärtig».Es
geht doch einfach darum, aus den
zurWahl stehenden Personen, den
für das Amt des Stadtpräsidenten
am besten qualifizierten Kandi-
daten zu wählen. Für mich ist
Wolfgang Giella ganz klar die ge-
eignete Person für diesen Job. Er
hat in kurzer Zeit erreicht, die
Mehrzahl der Gossauer von sei-
nen Fähigkeiten für das Amt zu
überzeugen. Vorher hatte Herr

Giella ja schon die Findungsgrup-
pe, bestehend aus Mitgliedern der
FDP, FLiG, SP und SVP, als Kan-
didat überzeugt...
Als unbelasteter Auswärtiger hat
Herr Giella es auch gewagt,mit sei-
nen erfrischenden neuen Ideen
den Gossauer «Staub» etwas auf-
zuwirbeln. Ich wünsche Herrn
Giella viel Erfolg im zweiten Wahl-
gang und freue mich auf viel fri-
schen Wind aus dem Rathaus.

Annmarie Calderwood-Boulter
Sonnenstrasse 5, Gossau

Ein Gossauer für Gossau

Viele Eigenschaften, Kompeten-
zen, Wünsche und Anforderun-
gen an den neuen Stadtpräsiden-
ten werden herumgereicht. Was
mich bei Daniel Lehmann über-
zeugt, ist seine Vielseitigkeit. Ein
StadtpräsidentsollAllroundersein.
Ganz besonders weise ich aber auf
sein soziales Engagement gerade
auch mit einem unserer Aushän-
geschilder, dem Walter Zoo, hin.
Ohne grosses Aufsehen zu ma-
chen, unterstützt Daniel Leh-
mann den Walter Zoo seit vielen
Jahren. Nebst seinem Engage-
ment für den Walter Zoo spon-
serte er auch immer wieder kul-
turelle Anlässe in Gossau. Die Un-

terstützung erfolgt nicht nur fi-
nanziell, sondern auch durch eh-
renamtliche Tätigkeiten in ver-
schiedenen Organisationen. Das
sind für mich Zeichen, dass Da-
niel Lehmann vonHerzen ein Gos-
sauer ist und es ihm ein ehrliches
Anliegen ist, Gossau weiter zu
bringen und sich in den Dienst der
Bevölkerung zu stellen. Er ist für
mich darum nicht nur aus fakti-
schen, sondern auch aus emotio-
nalen Gründen der richtige Stadt-
präsident.

Reto Mock
Stadtparlamentarier CVP und
Zoo-Verwaltungsratpräsident

Neuchlensteig 4a, Gossau
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