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Alle Listen laufend aktualisiert:
go.tagblatt.ch/gossau2020

www.
Alle Kandidierenden:
go.tagblatt.ch/wittenbach2020

Claudia Martin ist das Zugpferd der SVP
Bei denGesamterneuerungswahlen vom27.Septemberwill die SVPGossau im Stadtparlamentmindestens ihre neun Sitze halten.

Die SVP Gossau-Arnegg ver-
spricht sich einiges davon, dass
sie mit einer Stadträtin als Zug-
pferd in die Gemeindewahlen
vom Herbst gehen kann. So
stellt Andreas Oberholzer bei
seiner Wiederwahl als Partei-
präsident sein Licht unter den
Scheffel: «Wir werden grund-
sätzlich vonClaudiaMartin an-
geführt und versuchen, ihr so
gut alsmöglichdenRücken frei-
zuhalten.»

DieneunSitze im
Parlamentverteidigen
Spannung bringt bei der Ver-
sammlung am Dienstagabend
denn auch nicht ihre Nomina-

tion als Stadträtin, sondern die
Bekanntgabe der drei Kandida-
tinnen und zwölf Kandidaten
fürs Stadtparlament. Auf den
ersten neun Listenplätzen figu-
rieren neun Bisherige. «Damit
stehenwir fürKontinuität», sagt
Oberholzer. Er spricht voneiner
starkenAuswahl, «keineListen-
füller, alle sindwählbar».

Seit den letzten Gesamt-
erneuerungswahlen stellt die
SVPzusammenmitderCVPdie
stärksteFraktion imStadtparla-
ment.Daranmisst sichauchdas
Ziel, das Oberholzer für die
Wahl ausgibt: «Dass wir keine
Sitze verlierenwollen, ist klar.»
Bei den Schulratswahlen geht

dieSVPerneutmitThomas Jung
an den Start, diesmal als Ersatz
für den abtretenden Alex Har-
der. «Wenn man in der Schule
etwasbewegenwill,machtman
das am besten, solange man
nahe dran ist», sagt der Land-
wirt undVater dreier Kinder.

Wennmöglicheinen
Schulratssitzgewinnen
Die 20 anwesenden Parteimit-
glieder erteilen dem Vorstand
zudem die Erlaubnis, eine wei-
tereKandidatin oder einenwei-
terenKandidaten fürdenSchul-
rat aufzustellen, sollte sichdenn
jemandfinden.«Es laufennoch
Gespräche. Ich bin überzeugt,

dasswir zwei Sitze verdient hät-
ten», sagtOberholzer.

DenWahlkampfauftaktwer-
deman am9.Augustmit einem
Fest in der Brauerei Stadtbühl –
demBetrieb von SVP-Stadtpar-
lamentarier Adrian Krucker –
begehen. Für den Wahlkampf
gibt Oberholzer die Devise aus,
sichauf keineSchlammschlach-
teneinzulassenund transparent
und offen aufzutreten.

JohannesWey

Die Kandidierenden der SVP Gossau-Arnegg. Bild: JohannesWey
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Es gibt wieder eine laute Wahl
Umdie Sitze imParlament derOberstufeGrünauwird dieses Jahr gekämpft. Auch umdieWittenbacher Exekutive gibt es Kampfwahlen.

JohannesWey

Stille Wahl, das war einmal.
23 Frauenund18Männer treten
zur Wahl ins Parlament der re-
gionalen Oberstufenschulge-
meinde Grünau an, nur 17 kön-
nen vom Vorteil als Bisherige
oder Bisheriger profitieren.

Die FDP stellt elf Personen
auf. Siehat 2016verkündet,dass
sie eineVolkswahl anstrebt, und
damit nach 20 Jahren eine Ab-
kehr von der stillen Wahl er-

zwungen. Zuvor hatten sich die
Parteien jeweils untereinander
auf die Zusammensetzung des
Oberstufenparlamentsgeeinigt.

DenUrnenganghaterneut
dieFDPerzwungen
Auch in diesem Jahr kommtder
Anstoss zurKampfwahl vonder
FDP,wiePräsidentAdrianSchu-
macher nicht ohne Stolz sagt:
«DieFDP istdieParteidesWett-
bewerbs.» Sie habe guteKandi-
datinnen und Kandidaten in al-
len Gemeinden und es wäre
schade, diesenicht kandidieren
zu lassen. «Andere Parteien ar-
gumentierten, eine solcheWahl
lohne sich nicht. Ich finde, sie
lohnt sich immer.»

Bei der CVP hat man mit
einer Volkswahl gerechnet und
sich entsprechend vorbereitet,
sagt Co-Präsident Erich Eberle.
Aus Sicht der Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger sei ein
Urnengangnatürlich zubegrüs-

sen. «Überrannt» seiman zwar
nicht worden, allerdings stellt
dieCVPmit zwölf Personendie
grösste Liste.

SPsuchtproblemlos, SVP ist
hin-undhergerissen
Sie sei zuerst besorgt gewesen,
dass die Coronapandemie die
Suche nachKandidatinnen und
Kandidaten erschweren werde,
sagt SP-ParteipräsidentinUrsu-
la Surber. «Letztlichwar es aber
fast einfacher als 2016, alle ha-
ben mitgeholfen.» Angesichts
derPandemiehabe sie sichauch
gefragt, ob die Wahl für die
StimmenzählerinnenundStim-
menzähler an diesem Super-
Abstimmungssonntagmit zahl-
reichen wichtigen eidgenössi-
schen Vorlagen keine zu grosse
Belastung sei. «Vielleichtweckt
dieWahl ja das Interesse an der
Politik», hofft Surber nun.

SVP-PräsidentMarkusBrun-
nersHaltung zurWahl ist ambi-
valent: «Wahlen sind natürlich
dasobersteVolksrecht, siemüs-
sen ein Heiligtum sein.» Aller-
dings habe man in den 20 Jah-
ren, in denen sich die Parteien
auf ein Parlament geeinigt hät-
ten, auchKostensparenkönnen.
Mühe, die sieben Kandidieren-
den fürdieListe zufinden,hatte
die SVP keine. Über das ganze
Feld gesehen hätte er sich aber
mehrWittenbacher gewünscht.

Bislang kamen fünf der Par-
lamentsmitglieder aus Muolen
unddrei ausBerg.Fürdiebevor-
stehende Wahl kommen sechs
Kandidierende aus Berg, fünf
ausMuolenunddieübrigenaus
Wittenbach.

41 Kandidatinnen undKandidaten kämpfen umdie 24Sitze imParlament der regionalenOberstufenschul-
gemeinde Grünau. Bild: Ralph Ribi (6. Juni 2019)

Begehrte
Exekutivämter
Kampfwahlen Primarschulrats-
präsident Thomas Meister
(CVP) hat für dieWahl ins neue
AmtdesSchulpräsidentenKon-
kurrenz von seiner parteilosen
RatskolleginDorisNickbekom-
men.«IchhabeeinHerz fürund
in der Schule», sagt die 50-jäh-
rigeLehrerin. Siewolledie Inte-
gration der Primarschule gut
über die Bühne bringen und ihr
das nötige Gewicht zu geben.
Als Primarschulratspräsidentin
hatte sichNickhingegen letzten
Herbst nicht zur Verfügung ge-
stellt – durchdieSchaffungeines
Rektorats sei das Arbeitspen-
sumfürdasSchulpräsidiumerst
jetzt reduziert und auf strategi-
scheFragenbeschränktworden.

Durch die Neuorganisation
fällt auch ein Gemeinderatssitz
weg. Die FDP will nach dem
Rücktritt vonChristopheWäspi
abernicht einfacheinenSitzver-
lust akzeptieren, sagtParteiprä-
sidentAdrianSchumacher.Des-
halb tritt nebst den fünf bis-
herigen auch der heutige Pri-
marschulrat Boris Schedler zur
Wahl an. Man wolle damit aber
nicht gezielt den Sitz eines bis-
herigen Ratsmitglieds angrei-
fen. (jw)

ThomasMeister (CVP), Kandidat
Schulpräsidium.
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DorisNick (parteilos), Kandidatin
Schulpräsidium.
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Boris Schedler (FDP), Kandidat
Gemeinderat.

Bild: PD
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