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Gratulation

Gossau Im Betagtenzentrum
Schwalbe inGossau feiertRuth
HaslereinenhohenGeburtstag.
Sie wird heute 94 Jahre alt. Die
Geschäftsführung und alleMit-
arbeitenden gratulieren der Ju-
bilarin herzlich und wünschen
ihr alles Gute.

Stadtwerke Gossau weisen solides Budget vor
Corona dürfte auf die Finanzen keine grossenAuswirkungen haben. Grund dafür ist auch die Lebensmittelindustrie.

Herbstzeit ist Budgetzeit. Auch
bei den Stadtwerken Gossau.
Wie die Stadt Gossau haben
auch sie kürzlich ihr Budget für
das kommende Jahr herausge-
geben. Die Stadtwerke rechnen
2021 mit einem Betriebsertrag
vonknapp32MillionenFranken
unddamit gegenüberdemBud-
get 2020mit rund 1,5Millionen
weniger. Begründet wird dies
mit tieferen Tarifen in den Be-
reichen Elektrizität undGas.

Der Ertrag ergibt sich aus
demVerbrauchvonStrom,Was-
ser, Gas und der Nutzung des
Glasfasernetzes. Das Volumen
hängt vomBedarf derHaushal-
te, desGewerbesundder Indus-
trie ab, teilt Stadträtin Claudia
Martinmit. «BeimStromgehen
wir voneinemgleichbleibenden

Energieverbrauchaus, beimGas
istmit einemRückgangzu rech-
nen.» Die Einsparungen beim
Betriebsaufwand erlaubten es
den Stadtwerken, die Preise für
Strom undGas für 2021 zu sen-
ken, ohne den Gewinn wesent-
lich zu schmälern. Die tieferen
Preise unddie geringere Liefer-
menge Gas ergeben den er-
wähnten Ertragsrückgang von
1,5Millionen Franken.

Investitionenvon
fast sechsMillionen
ImoperativenErgebnis rechnen
die Stadtwerke 2021 mit rund
vierMillionenFrankenGewinn.
Das sind fast 230000 Franken
mehr als im Budget 2020. Die
Ablieferungandenallgemeinen
Stadthaushalt wird mit 2,9Mil-

lionen budgetiert. Damit ver-
bleibt den Stadtwerken ein
Reingewinn von 791000 Fran-
ken –223000Frankenmehr im
Vergleich zumBudget 2020.

Budgetiert werden 2021 zu-
dem Nettoinvestitionen in der
HöhevonknappsechsMillionen
Franken. Ein Grossteil der In-
vestitionen sei abhängig von

ProjektplänenDritter sowieZu-
stimmungen von Kanton und
Gemeinde, heisst es imBericht.
Deshalb seien im Investitions-
budget mehr Projekte aufge-
führt, als schliesslichumgesetzt
würden.DieStadtwerkeverfeh-
len 2021 ihre Zielgrösse im
Selbstfinanzierungsgradvon70
Prozentmit 69 Prozent knapp.

GrosseKundensind
schwierig zuhalten
Die Stadtwerke weisen ein soli-
des Budget vor, sagt Martin.
Trotz eines Ertragsrückganges
könne ein höherer Reingewinn
als im Vorjahr budgetiert wer-
den. Es sei äusserst erfreulich,
dass der Gesamtaufwand stär-
ker gesenkt werden könne, als
der Ertrag sinke. «Das einzig

Unerfreuliche im Budget 2021
ist die Tatsache, dass grosse
Kunden, die Strom undGas auf
dem freien Markt beschaffen
können, immer schwieriger zu
halten sind, und somit der Ab-
satz inbeidenBereichen sinkt.»

DieCoronapandemiedürfte
fürdieStadtwerke«zumGlück»
wenig Einfluss haben, sagt die
Stadträtin. In den Privathaus-
halten sei von einem unverän-
derten Energie- undWasserbe-
darf auszugehen. «Zudem ist
die Industrie inGossau starkauf
die Lebensmittelproduktion
ausgerichtet.» Deshalb rechne
manauchdort aufgrundderEr-
fahrungszahlen von 2020 nicht
mit einemRückgang.

PerrineWoodtli

Neue Crew für die neue Schule
Die Präsidentin derMaitlisekGossauwird Stiftungspräsidentin der UnterenWaid. Es ist nicht der einzigeWechsel.

PerrineWoodtli

InMörschwil endet imSommer
eine fast 100-jährigeGeschich-
te. Die Geschichte des Gymna-
siumsUntereWaid. ImSeptem-
ber hat der Stiftungsrat mitge-
teilt, dass er das Gymnasium
wegen zu tiefer Schülerzahlen
aufgibt. Die Gymnasialklassen
sowiedasSchwerpunktfachPhi-
losophie, Pädagogik und Psy-
chologie wechseln ab dem
Schuljahr 2021/2022 an das
Friedberg-Gymnasium inGoss-
au. Die Schüler können aber
auch an ein anderes Gymna-
sium. InMörschwilwillmandas
Profil als typengemischteOber-
stufenschule stärken,dieals ein-
zige in der Region auch ein
Untergymnasium anbietet.

DieNeuorganisationhatnun
auchpersonelleÄnderungenzur
Folge.Drei Stiftungsräte sindzu-
rückgetreten, wie die Stiftung
gesternmitteilte.UndauchStif-
tungsratspräsident Florin Rup-
per ist perAnfangMonat ausge-
schieden. Auf ihn folgt Birgit
Berger-Cantieni.

Rücktrittehabennichtsmit
Unstimmigkeitenzu tun
Florin Rupper präsidierte den
Stiftungsrat seit 2012.Nebst ihm
treten mit Walo Bauer, Martin
Wirth undPaterAlbert Schlauri
drei weitere langjährige Stif-
tungsräte zurück.DieRücktritte
hätten keineswegs mit Unstim-
migkeiten zu tun, sagt Rupper.
Eigentlich wollte der 71-Jährige
imSommer2019seinAmtüber-
geben. «Wir arbeiteten damals
aber an der Neuorganisation,
weshalb mich der Stiftungsrat
gebetenhatte, nochzubleiben.»

Nun sei der richtige Zeit-
punkt, um einem neuen Team
dasZepter zuübergeben.«Es ist
sinnvoll, wenn eine neue Crew
mit frischem Elan die neue
Schule andieHandnimmt.»Es
seiwichtig, dassdie Stiftungsrä-
tinnenund -räte, die fürdieUm-
setzungderNeuorganisationzu-
ständig sind, nicht schon bald
ans Aufhören denken. Er habe
ein gutes Gefühl beim neuen

Rat. Birgit Berger-Cantieni sei
bereits im neuen Strategiepro-
jekt involviert gewesen.

Für ihn sei derRücktritt nun
aucheineEntlastung, sagtRup-
per. Die Neuorganisation sei
zeitintensiv gewesen –undhabe
auch Emotionen ausgelöst: «Es
war klar, dassdieLehrpersonen
undElternnicht inApplaus aus-
brechen wegen der Umstruktu-
rierungen.» Mittlerweile sei es
aber ruhig geworden.

MitdenvierRücktrittenver-
bleibenmitAndreaManserund

Flavia Lichtensteiger noch zwei
bisherigeStiftungsrätinnen.Von
den restlichen vier Sitzen konn-
tendrei neubesetztwerden.Für
dieUmsetzungderneuenSchul-
strategie ist fortan Birgit Ber-
ger-Cantieni als Stiftungsrats-
präsidentin verantwortlich. Die
49-Jährigepräsidiert seit elf Jah-
rendenSchulratderMaitlisek in
Gossau. NachMörschwil hat es
sie indiesemSommer verschla-
gen, als sie innerhalb einer
Arbeitsgruppe an der Neuposi-
tionierung der Unteren Waid

mitgearbeitet hat. Sie habedort
ihreErfahrungenaus ähnlichen
Prozessen einbringen können.

Sie sei daraufhin von Florin
Rupper für das Amt der Stif-
tungsratspräsidentin angefragt
worden. «Die Zukunft dieser
Traditionsschule liegt mir am
Herzen.Mir sindderErhalt und
eine gute Verankerung dieser
Werteschulenwichtig»,begrün-
det Berger ihren Entscheid, das
Amt zu übernehmen. Gemein-
sam mit einem starken Team
wolle sie die Schule nun in eine

Zukunft führen. Im September
hiess es, dass die Schule künftig
«NeueOberstufeUntereWaid»
heissen wird. Das sei aber noch
nicht beschlossen, sagt Berger
nun. Der definitive Name müs-
se sich erst noch entwickeln.

NeuerStiftungsrat startet
unterHochdruck
In den nächsten Monaten war-
tet viel Arbeit auf die neue Stif-
tungsratspräsidentin. Doch sie
freue sichdarauf.«Ichhabeaber
auchRespekt.» Zu denHeraus-
forderungen gehört etwa, so-
wohl für die Gymi-Schüler als
auch für betroffene Lehrperso-
nen gute Lösungen zu finden.
DieWeichen seienvombisheri-
genStiftungsrat gestelltworden
– der neue Rat werde nun «mit
Umsicht und gleichzeitig unter
Hochdruck»dasneueSchulmo-
dell konkretisieren.

In derMaitlisekwirdBerger
auch weiterhin bleiben. Wie in
Mörschwil handle es sich auch
in Gossau um ein Teilzeitpen-
sum. Eine Konkurrenzsituation
sehe sienicht, alleine schonwe-
gen der örtlichen Entfernung.
Sie sehedieVernetzung positiv:
Diese könne eine Stärkung für
die katholischen Schulen sein.

Ebenfalls neu im Stiftungs-
rat ist der St.Galler Unterneh-
mer Adrian Krüsi, der auch den
VereinNetzwerkSportSt.Gallen
präsidiert. Krüsi habe verschie-
dene Schulen in «Change-Pro-
zessen» beraten und begleitet,
heisst es in der Mitteilung von
gestern. Krüsi sass zudem 14
Jahre lang im Schulrat der
Maitlisek. In den letzten Jahren
begleitete er diese als externer
Berater.Neu imRat ist auchPa-
terPiotrZaba.Er vertritt die Sa-
lettinergemeinschaft.

EinPlatz ist somit noch frei.
Jener, der für einepolitischeVer-
tretungvonMörschwil vorgese-
hen ist. Martin Wirth scheidet
Ende Jahr ausdemMörschwiler
Gemeinderat und somit auch
aus dem Stiftungsrat aus. Die
NeukonstituierungdesGemein-
derats wird zeigen, wer künftig
im Stiftungsrat sitzt.

Die Untere Waid ist eine Privatschule mit katholischer Prägung. Bild: Tobias Garcia (5. November 2020)

Stadträtin Claudia Martin Bild: PD

Freiwillige gesucht
für Natureinsatz
Gossau Pro Natura St.Gallen
und Birdlife St.Gallen führen
morgen Samstag, 10 bis etwa
15 Uhr, einen Natureinsatz
durch. ImEspelwerdenTümpel
gereinigt,Asthaufengebautund
Heckengeschnitten.Anmelden
kann man sich per Mail an
birdlife.sgb@gmail.com. Treff-
punkt sind die Baracken west-
lich vomParkplatz. (pd/mha)

Freie Sitze in
Kommissionen
Wittenbach Für die Legislatur
2021 bis 2024 sucht die Ge-
meinde Wittenbach Kommis-
sionsmitglieder.Unter anderem
sindSitze inderFinanzkommis-
sionund inderneueingesetzten
Bildungskommission frei, heisst
es imMitteilungsblatt.

Die Bildungskommission
berätRektorundSchulpräsident
bei der Erarbeitung von Ent-
scheidungsgrundlagen für den
Gemeinderat. Sie trifft sichetwa
vierMalpro Jahr.Dazukommen
die Teilnahme an Arbeitsgrup-
pen, Informationsveranstaltun-
gen undAktivitäten der Schule.
Gesucht sind zwei Fachperso-
nen aus demBildungsbereich.

DieFinanzkommissionberät
den Gemeinderat und unter-
stützt ihn in finanzrechtlichen
Fragen. Sie tagt ebenfalls etwa
vierMal jährlich. Zudemgibt es
allenfalls SitzungenvonArbeits-
gruppen. Hier ist eine Fachper-
son gesucht mit betriebswirt-
schaftlicher Ausbildung und
Führungserfahrung. (gk/mha)

Chapf erhält neue
Beleuchtung
Engelburg Die Gemeinde Gai-
serwald erneuert im Chapf die
Strassenbeleuchtung. Die alten
Natriumdampf-Lampenwerden
durch LED-Leuchten ersetzt,
teilt der Gemeinderatmit.

Die Arbeiten im Gebiet
Chapfhaldenerfolgennochdie-
ses Jahr.Gleichzeitigwerdenge-
mäss Mitteilung die Abstände
zwischendenKandelabern ver-
kleinert. Dadurch verbessere
sich die Beleuchtung deutlich.
Die Strassenlampen im Gebiet
Chapfwerdennächstes Jahr ge-
prüft. Auch hier sollen die Ab-
stände verkleinert werden.

Auslöser fürdiePrüfungder
Strassenbeleuchtung war eine
PetitionderSVPGaiserwald. Sie
hatte im Februar eine Petition
eingereicht, die von 60 betrof-
fenen Personen unterzeichnet
worden war. Der Gemeinderat
stellte in Aussicht, die Beleuch-
tung im Rahmen von Arbeiten
an Kanalisation und Stromnetz
zu erneuern. (gk/mha)


