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Es gibt wieder eine laute Wahl

Um die Sitze im Parlament der Oberstufe Grünau wird dieses Jahr gekämpft. Auch um die Wittenbacher Exekutive gibt es Kampfwahlen.
sen. «Überrannt» sei man zwar
nicht worden, allerdings stellt
die CVP mit zwölf Personen die
grösste Liste.

Johannes Wey

Stille Wahl, das war einmal.
23 Frauen und 18 Männer treten
zur Wahl ins Parlament der regionalen Oberstufenschulgemeinde Grünau an, nur 17 können vom Vorteil als Bisherige
oder Bisheriger profitieren.
Die FDP stellt elf Personen
auf. Sie hat 2016 verkündet, dass
sie eine Volkswahl anstrebt, und
damit nach 20 Jahren eine Abkehr von der stillen Wahl er-

SP sucht problemlos, SVP ist
hin- und hergerissen

Wahlen
27. September
Gemeinden
zwungen. Zuvor hatten sich die
Parteien jeweils untereinander
auf die Zusammensetzung des
Oberstufenparlaments geeinigt.

Den Urnengang hat erneut
die FDP erzwungen
Auch in diesem Jahr kommt der
Anstoss zur Kampfwahl von der
FDP, wie Präsident Adrian Schumacher nicht ohne Stolz sagt:
«Die FDP ist die Partei des Wettbewerbs.» Sie habe gute Kandidatinnen und Kandidaten in allen Gemeinden und es wäre
schade, diese nicht kandidieren
zu lassen. «Andere Parteien argumentierten, eine solche Wahl
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 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sei ein
Urnengang natürlich zu begrüs-

41 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um die 24 Sitze im Parlament der regionalen Oberstufenschulgemeinde Grünau.
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Thomas Meister (CVP), Kandidat
Schulpräsidium.

Doris Nick (parteilos), Kandidatin
Schulpräsidium.

Boris Schedler (FDP), Kandidat
Gemeinderat.
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Sie sei zuerst besorgt gewesen,
dass die Coronapandemie die
Suche nach Kandidatinnen und
Kandidaten erschweren werde,
sagt SP-Parteipräsidentin Ursula Surber. «Letztlich war es aber
fast einfacher als 2016, alle haben mitgeholfen.» Angesichts
der Pandemie habe sie sich auch
gefragt, ob die Wahl für die
Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler an diesem SuperAbstimmungssonntag mit zahlreichen wichtigen eidgenössischen Vorlagen keine zu grosse
Belastung sei. «Vielleicht weckt
die Wahl ja das Interesse an der
Politik», hofft Surber nun.
SVP-Präsident Markus Brunners Haltung zur Wahl ist ambivalent: «Wahlen sind natürlich
das oberste Volksrecht, sie müssen ein Heiligtum sein.» Allerdings habe man in den 20 Jahren, in denen sich die Parteien
auf ein Parlament geeinigt hätten, auch Kosten sparen können.
Mühe, die sieben Kandidierenden für die Liste zu finden, hatte
die SVP keine. Über das ganze
Feld gesehen hätte er sich aber
mehr Wittenbacher gewünscht.
Bislang kamen fünf der Parlamentsmitglieder aus Muolen
und drei aus Berg. Für die bevorstehende Wahl kommen sechs
Kandidierende aus Berg, fünf
aus Muolen und die übrigen aus
Wittenbach.

Begehrte
Exekutivämter
Kampfwahlen Primarschulrats-

präsident Thomas Meister
(CVP) hat für die Wahl ins neue
Amt des Schulpräsidenten Konkurrenz von seiner parteilosen
Ratskollegin Doris Nick bekommen. «Ich habe ein Herz für und
in der Schule», sagt die 50-jährige Lehrerin. Sie wolle die Integration der Primarschule gut
über die Bühne bringen und ihr
das nötige Gewicht zu geben.
Als Primarschulratspräsidentin
hatte sich Nick hingegen letzten
Herbst nicht zur Verfügung gestellt – durch die Schaffung eines
Rektorats sei das Arbeitspensum für das Schulpräsidium erst
jetzt reduziert und auf strategische Fragen beschränkt worden.
Durch die Neuorganisation
fällt auch ein Gemeinderatssitz
weg. Die FDP will nach dem
Rücktritt von Christophe Wäspi
aber nicht einfach einen Sitzverlust akzeptieren, sagt Parteipräsident Adrian Schumacher. Deshalb tritt nebst den fünf bisherigen auch der heutige Primarschulrat Boris Schedler zur
Wahl an. Man wolle damit aber
nicht gezielt den Sitz eines bisherigen Ratsmitglieds angreifen. (jw)

www.

Alle Kandidierenden:
go.tagblatt.ch/wittenbach2020

Claudia Martin ist das Zugpferd der SVP
Bei den Gesamterneuerungswahlen vom 27.September will die SVP Gossau im Stadtparlament mindestens ihre neun Sitze halten.
Die SVP Gossau-Arnegg verspricht sich einiges davon, dass
sie mit einer Stadträtin als Zugpferd in die Gemeindewahlen
vom Herbst gehen kann. So
stellt Andreas Oberholzer bei
seiner Wiederwahl als Parteipräsident sein Licht unter den
Scheffel: «Wir werden grundsätzlich von Claudia Martin angeführt und versuchen, ihr so
gut als möglich den Rücken freizuhalten.»

Die neun Sitze im
Parlament verteidigen
Spannung bringt bei der Versammlung am Dienstagabend
denn auch nicht ihre Nomina-

tion als Stadträtin, sondern die
Bekanntgabe der drei Kandidatinnen und zwölf Kandidaten
fürs Stadtparlament. Auf den
ersten neun Listenplätzen figurieren neun Bisherige. «Damit
stehen wir für Kontinuität», sagt
Oberholzer. Er spricht von einer
starken Auswahl, «keine Listenfüller, alle sind wählbar».
Seit den letzten Gesamterneuerungswahlen stellt die
SVP zusammen mit der CVP die
stärkste Fraktion im Stadtparlament. Daran misst sich auch das
Ziel, das Oberholzer für die
Wahl ausgibt: «Dass wir keine
Sitze verlieren wollen, ist klar.»
Bei den Schulratswahlen geht

die SVP erneut mit Thomas Jung
an den Start, diesmal als Ersatz
für den abtretenden Alex Harder. «Wenn man in der Schule
etwas bewegen will, macht man
das am besten, solange man
nahe dran ist», sagt der Landwirt und Vater dreier Kinder.

Wenn möglich einen
Schulratssitz gewinnen

Die Kandidierenden der SVP Gossau-Arnegg.
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Die 20 anwesenden Parteimitglieder erteilen dem Vorstand
zudem die Erlaubnis, eine weitere Kandidatin oder einen weiteren Kandidaten für den Schulrat aufzustellen, sollte sich denn
jemand finden. «Es laufen noch
Gespräche. Ich bin überzeugt,

dass wir zwei Sitze verdient hätten», sagt Oberholzer.
Den Wahlkampfauftakt werde man am 9.August mit einem
Fest in der Brauerei Stadtbühl –
dem Betrieb von SVP-Stadtparlamentarier Adrian Krucker –
begehen. Für den Wahlkampf
gibt Oberholzer die Devise aus,
sich auf keine Schlammschlachten einzulassen und transparent
und offen aufzutreten.
Johannes Wey

www.

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