
bringt mich
jede Woche

in Ihren Br
iefkasten

DIE WOCHENZEITUNG Zürcherstrasse 172 | Postfach | 9014 St.Gallen | Inseratenannahme 071 242 67 70 | Redaktion 071 227 25 00 | info@st-galler-nachrichten.ch | www.gossauer-nachrichten.ch

druckt i dä
Schwiz

Gossauer Nachrichten
Mittwoch, 30. Juni 2021 / Nr. 26 / Auflage 64́ 166

Eric Droz
beantwortet diese 

Woche die Fragen in 
der Rubrik «Der 

Chef stellt sich vor».
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Roman Aepli
lud zum Spaten-

stich der Aepli 
Metallbau AG in die 

Sommerau-Nord.

18

Claudia Martin, was bedeutet 
Ihnen die erfolgte Wahl?
Es ist eine grosse Ehre für mich, aber 
auch für die Stadt. Erstmals nach 56 
Jahren bekleidet wieder eine Person 
aus Gossau dieses Amt. Die vielen 
Glückwünsche haben mich sehr be-
rührt. Viele Gossauerinnen und 
Gossauer haben mir geschrieben, 
sie seien stolz, dass eine von uns 
dieses Amt ausüben darf. Andere 
schrieben, sie hätten meinen Wer-
degang verfolgt und freuten sich für 
mich. Ich habe auch Gratulations-
anrufe aus der Bevölkerung erhal-
ten. Es war überwältigend.

Hat Sie eine Gratulation beson-
ders gefreut oder überrascht?
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat 
mir mit einer von Hand geschriebe-
nen Karte gratuliert. Das hat mich 

sehr gefreut, damit hätte ich nie ge-
rechnet. Besonders gefreut hat mich 
auch das Wahlresultat. Die Wahl ist 
ja reine Formsache, wenn man von 
der Fraktion nominiert wurde, aber 

dass ich mit 109 von 112 Stimmen 
gewählt wurde, macht mich schon 
stolz. Ganz lässig war auch die Ak-
tion der Feuerwehr Gossau. Diese 
hat mich in der Olma-Halle abge-
holt, mich mit der Drehleiter 30 Me-
ter in die Höhe befördert und 
schliesslich Zuhause auf dem Bal-
kon abgesetzt. 

Als höchste St.Gallerin werden Sie 
zahlreiche Repräsentationsaufga-
ben wahrnehmen müssen. Freuen 
Sie sich darauf?
Ja, das mache ich gerne. Ich werde 
Grussworte des Kantons bei Ver-
bänden und Organisationen über-
bringen. Die ersten Daten sind 
schon mal fixiert, wobei viele An-
lässe wegen der Pandemie noch auf 
der Kippe stehen. In erster Linie ist 
meine Aufgabe aber ohnehin, den 
Ratsbetrieb in den kommenden fünf 
Sessionen gut zu leiten. Der Schlüs-
sel zum Erfolg ist eine gute Vorberei-
tung. Man muss die Übersicht über 
alle Geschäfte und möglichen An-
träge behalten. 
 Fortsetzung Seite 3

Erstmals seit 1965 und dem 
damaligen Gemeindeammann 
Jacques Bossart steht mit 
Claudia Martin wieder eine 
Person aus Gossau an der 
Spitze des Kantonsrates. Die 
43-jährige Stadträtin und 
Berufsfachschullehrerin zog 
2013 für die SVP in den Kan-
tonsrat ein. Anfangs Juni wurde 
sie mit einem Glanzresultat zur 
höchsten St.Gallerin gewählt. 

Überwältigt von den vielen 
Glückwünschen

Nach erfolgter Wahl eskortiert von den «eigenen Leuten»: Claudia Martin umrahmt 
von Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke (links), und Stefan 
Kramer, Geschäftsführer des Sicherheitsverbundes Region Gossau.  z.V.g.

Friedberg Nachdem es lange ruhig 
um das Haus der Kultur geworden 
sei, wie Martin Pfister in seiner An-
frage einleitend festhielt, wolle er 
vom Stadtrat wissen, wie der aktu-

elle Stand des Projekts sei. «In Zu-
sammenarbeit mit dem Gymna-
sium Friedberg wird momentan das 
Konzept für das Haus der Kultur er-
arbeitet. Dieses soll dem Stadtrat 
nach den Sommerferien 2021 zur 
Entscheidung vorliegen», schreibt 
der Stadtrat in seiner Antwort. Die 
Fachstelle Sport Kultur Freizeit habe 
im Herbst 2019 mit einer Umfrage 
bei allen ortsansässigen kulturellen 
und gesellschaftlichen Vereinen de-
ren Raumbedarf ermittelt. Die Um-
frage habe zwei hauptsächliche 
Handlungsfelder bestätigt: Feh-
lende Probe- und Lagerräume für 
Musikvereine und fehlende Räume 

für Kleinkultur und Kleintheater so-
wie Events. Als Grundlage für die 
nächste Phase «Vorprojekt» habe 
man im Jahr 2020 zusammen mit 
den Vereinen detaillierte Raumpro-
gramme erarbeitet und in einem In-
frastrukturbericht mit weiteren 
wichtigen Rahmenbedingungen zu-
sammengefasst. «Die Planung hat 
aufgezeigt, dass eine gemeinsame 
Infrastruktur und Nutzung des 
‘Hauses der Kultur’ sinnvoll wäre», 
schreibt der Stadtrat. So könnten 
rund 60 Prozent der Räume tags-
über durch die Schule und abends 
und an Wochenenden durch die 
Vereine genutzt werden. Die spezifi-

schen Räume, die Schule und Ver-
eine benötigten, würden sich im 
Haus der Kultur genau hälftig auf je 
20 Prozent aufteilen. «Die Zusam-
menarbeit mit dem Friedberg ver-
läuft bisher sehr konstruktiv», hält 
der Stadtrat fest. Die aktuelle Phase 
«Konzeption» werde zuerst vom 
Stiftungsrat des Friedbergs und an-
schliessend vom Stadtrat verab-
schiedet. Bis Ende Jahr sollen Stadt-
rat und Stiftungsrat das Vorprojekt 
erarbeitet und die Kosten ermittelt 
haben. Die Parlamentsvorlage mit 
Bericht und Antrag soll gemäss 
Stadtrat voraussichtlich in der zwei-
ten Jahreshälfte 2022 vorliegen.  tb

Im April reichte CVP-Stadtpar-
lamentarier Martin Pfister 
unter dem Titel «Stand Haus 
der Kultur» eine Einfache 
Anfrage ein. In seiner Antwort 
schreibt der Stadtrat, dass er 
gemeinsam mit dem Stiftungs-
rat des Gymnasiums Friedberg 
noch in diesem Jahr das Vor-
projekt erarbeiten und die 
Kosten ermitteln werde.

Gemeinsame Nutzung sinnvoll
Haus der Kultur auf dem Friedberg: Parlamentsvorlage soll nächstes Jahr vorliegen

Hofegg Auf dem Friedhof werden 
eine neue Reihe für Familiengräber 
und ein neues Feld für Erdbestat-
tungen von Einzelpersonen bereit-
gestellt. Das Tiefbauamt ist verant-
wortlich dafür, dass stets ausrei-
chend Bestattungsmöglichkeiten 
bestehen. Nach Ablauf der Grabes-
ruhe von 20 Jahren werden deshalb 
Gräber geräumt und für neue Be-
stattungen vorbereitet. Aktuell wer-
den Familiengräber und Gräber für 
Erdbestattungen von Einzelperso-
nen knapp. In den nächsten Wo-
chen wird deshalb eine Familien-
gräber-Reihe im Grabfeld D aufge-
hoben und saniert. Der Bedarf an 
Erdbestattungsgräbern wird im 
Grabfeld F bereitgestellt. In diesem 
Feld sind die Gräber bereits vor eini-
gen Jahren aufgehoben worden. Seit 
2009 wird in der Hofegg bei allen 
Grabfeldern für Erdbestattungen 
der Untergrund mit Entwässerung, 
einem speziellen Bodenaufbau und 
einer Fundation für die Grabsteine 
hergerichtet. Die Bauarbeiten für 
die neuen Grabfelder dauern vor-
aussichtlich bis Mitte August.  pd

Neue Einzel- und 
Familiengräber

Maitlisek Die Schülerinnen des 
Teams 3 der Maitlisek begeisterten  
das Publikum in zehn Aufführungen 
mit ihren vielfältigen Gesangseinla-
gen, den Choreografien und den 
spannenden, mit Leidenschaft vor-
getragenen Dialogen. Das Begleit-
team mit Rachel Schmid, Nikolai 
Eggenberger und Simon Griesinger 
verstand es einmal mehr, die Schü-
lerinnen so zu fördern, dass diese 
beeindruckende Leistungen erbrin-
gen konnten. Die Schülerinnen 
strahlten riesige Freude aus und 
übertrugen ihre Begeisterung so 
aufs Publikum.  pd

«Manhattan - das 
Musical mit Stil»

Carmen Steurer
zum Tag der  
offenen Tür  

in der Villa Yoyo  
in St.Gallen.

5

Christoph Wüthrich
Nach langer Pause 
tritt der Jodlerclub 

der Stadt St.Gallen 
wieder auf.

7

Alexandra Oestvold
Die St.Galler 

Künstlerin stellt in 
einer Maschinen- 

fabrik aus.

11

Zahnärzte
für Kinder
Mit Laser
schmerzfrei
gegen Karies

Zahnmedizin St.Gallen AG
Termine unter 071 511 23 41
www.zahnmedizin-sg.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8 - 20 Uhr, Sa 9 - 16 Uhr und So 10 - 13 Uhr

Individuelle Lebens-
und Wohnqualität

Der Partner für alle
Fragen über «Leben
und Unterstützung
im Alter»
Rufen Sie uns an,
wir sind gerne für Sie da.
071 388 95 55

Haldenstrasse 46, Gossau
www.vitatertia.swiss

Wir empfehlen uns für jegliche
Schneiderei-Arbeiten und zur

Textilpflege

Spisergasse 38 | 9000 St. Gallen
071 556 46 76 | 076 446 84 63
expressnaehatelier@gmail.com
www.express-naehatelier.ch

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
und über Ihren Auftrag.

Evolution der
Signalverarbeitung

ALBERS
HORINSTITUT

Telefon 071 225 20 90
Metzgergasse 6, St. Gallen
www.albers-hoerinstitut.ch

DieWelt verstehen!

Infos & Video...

..

Situationsautomatik

Brillanter Klang

Kontrastreiche Sprache

Signia Assistant

Unterwegs aufladen
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Eric Droz, was war Ihr Traumbe-
ruf als Kind und wie kamen Sie zu 
Ihrer heutigen Tätigkeit?
Von klein auf war für mich klar, dass 
ich mal Bauer werde. Darum habe 
ich nach meiner Schulzeit auch die 
Lehre als Landwirt gemacht. Über 
einige Umwege kam ich dann zur 
Firma Brühwiler, in der ich einige 
Jahre unser Biofutter auslieferte. Im 
Jahr 2015 tauschte ich den LKW ge-
gen einen Bürostuhl und durfte in 
der Biomühle Lehmann neue Auf-
gaben übernehmen.

Was freut Sie im Beruf am meis-
ten?
Wir sind ein Teil in der Nahrungs-
mittelkette und tragen täglich dazu 
bei, dass in der Schweiz gesunde, 
hochwertige Produkte hergestellt 
werden. Es freut mich, im Laden ein 
Bio-Ei zu sehen und zu wissen, dass 
die Hühner unser Futter fressen.

Was zeichnet Ihr Unternehmen 
als guten Arbeitgeber aus?
Wir verbringen wohl mehr Zeit mit 
unseren Arbeitskolleginnen und 
-kollegen als mit unserer Familie. 
Darum muss das Team gut zusam-
menpassen und eine freundschaftli-
che Firmenkultur liegt mir sehr stark 
am Herzen. 

Wann und wo fallen Ihnen die 
besten Ideen ein?
Bei Gesprächen mit den Mitarbei-
tenden.

Wie finden Sie den Ausgleich zum 
Berufsalltag?
Ich bin aktiver Gugger in der Fas-
nachtsgesellschaft Bürglen. Vor kur-
zem habe ich das Rennvelo für mich 
entdeckt. Die Ausfahrten mit dem 
RMC-Gossau sind ein idealer Aus-
gleich zum Arbeitsalltag. 

Was würden Sie anders machen, 
wenn Sie nochmals von vorne 
beginnen können?
Mir fällt wirklich nichts ein…

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 
fünf Jahren?
Bio ist im Trend und der Markt 
wächst. Wir werden mitwachsen, 
aber hoffentlich immer ein persön-
liches KMU bleiben.

Welche Chefin / Welchen Chef 
würden Sie gerne als nächstes in 
dieser Rubrik sehen?
Cornel Rüst von der ERAG AG in Ar-
negg.

Steckbrief:
Vorname, Nachname:  
Eric Droz  
Alter, Zivilstand, Kinder:  
31, glücklich verheiratet, drei 
wundervolle Kinder 
Funktion in Firma, seit wann:  
Stv. Geschäftsleiter seit 2015 
Firmenname, Firmensitz:  
Alb. Lehmann Bioprodukte AG, 
Erlenmühle, Gossau 
Anzahl Mitarbeitende: 22 
Homepage-Adresse:  
www.biomuehle.ch

Eric Droz liegt eine freundschaftliche Firmenkultur sehr stark am Herzen.  z.V.g.

Wie wird man eigentlich Kantons-
ratspräsidentin? 
Natürlich ist es von Vorteil, wenn 
man sich in der Partei verdient ge-
macht hat, aber das Anciennitäts-
prinzip gilt nicht mehr. Als meine 
Partei vor einem Jahr turnusgemäss 
das Vizepräsidium besetzen konnte, 
habe ich mich mit einem Schreiben 
zuhanden des Fraktionsvorstandes 
bewerben müssen. Schliesslich hat 
mich die Fraktion gewählt.

In Gossau wurden Sie bereits 2006 
Parlamentspräsidentin, obwohl 
Sie erst 2004 ins Parlament 
gewählt wurden…
Das war schon eher atypisch. Aber 
wir waren damals eine kleinere 
Fraktion und ein Mitglied war be-
reits Präsident, ein anderes in der 
GPK, ein weiteres in der Baukom-
mission. So fiel die Wahl auf mich 
und ich trat gleich als Vizepräsiden-
tin ins Stadtparlament ein.

Aufgrund der Pandemie verzich-
tet Gossau auf einen feierlichen 
Empfang. Bedauern Sie das?
Natürlich ist es schade. Ich hätte am 
Austausch mit der Bevölkerung und 
Auftritten der Stadtmusik und der 
Alten Garde Oberberg grosse Freude 
gehabt. Aber mit den Trinkwasser-
spendern als Geschenk an die Be-
völkerung haben wir einen wesent-
lich nachhaltigeren Nutzen als bei 
einem einmaligen Fest. Gerade 
heute Morgen habe ich viele Kinder 
gesehen, die beim Büel den Wasser-
spender nutzten, um einen Schluck 
zu nehmen und ihre Flaschen auf-
zufüllen. 

Wurden Sie von Ihren Stadtrats-
kolleginnen und Stadtratskolle-
gen mit diesem Geschenk über-
rascht?
Nein, wir haben aufgrund der Pla-
nungsunsicherheit gemeinsam 
überlegt, wie wir eine situationsge-
rechte Alternative zu einer Feier-
lichkeit finden. Da ich Gossau 2019 
zur Blue Community führen durfte 
und mich die Wasserversorgung als 
Departementsvorsteherin «Versor-
gung Sicherheit» täglich begleitet, 
habe ich die Idee von den Trinkwas-
serstationen eingebracht und meine 
Ratskollegen haben diese unter-
stützt. Die Rückmeldungen aus der 
Bevölkerung sind bisher erfreuli-
cherweise sehr positiv.

Sie sind seit 2018 nicht mehr 
«nur» Teil der Legislative, son-
dern auch der Exekutive. In 
welcher Funktion sehen Sie sich 
eher zuhause?
Ich empfinde den Gestaltungsspiel-
raum in der Exekutive als gross und 
sehr attraktiv. Es gefällt mir, im Gre-
mium gemeinsam Geschäfte zu prä-
gen und zu lenken. 

Also werden Sie eher Regierungs-
rätin als Nationalrätin?
Mein Rollenverständnis passt wohl 
besser zu einem Exekutivamt, wobei 
man im Parlament den politischen 
Prozess ja auch gestalten kann, bei-
spielsweise über Vorstösse oder die 
Mitarbeit in Kommissionen. Man 
setzt einfach einen anderen Hut auf 
und die aufgabenzentrierte Politik 
liegt mir persönlich besser.
 Interview: Tobias Baumann

Klimaschule Nach einer Sicher-
heitseinführung mit dem Solarun-
ternehmen TechCom schnappten 
sich die Schülergruppen einen 
Helm und stiegen das 10 Meter hohe 
Treppengerüst hoch. Nicht nach 
unten blicken und hohe Konzentra-
tion lauteten die Devisen. Oben an-
gekommen verlegten die Schülerin-
nen und Schüler im Teamwork die 
Module auf die vorbereiteten Schie-
nen und verkabelten die Sonnenan-
beterin. Nebst der Montage be-
schäftigte sich jede Klasse am  
Aktionstag von «MyBluePlanet» 
spielerisch mit dem Thema Energie. 
In einem Sprintduell ergatterten 
sich zwei Gruppen verschiedene 
Karten, die Alltagsbeispiele und ih-
ren Energieverbrauch zeigen. Eine 
zehnminütige Flugreise war dabei 
Top-Verbraucher in der Auslegeord-

nung. Die Leistung und Funktion ei-
ner Solaranlage lernten die Schüle-
rinnen und Schüler anhand eines 
Camping-Solarmoduls kennen. Sie 
versuchten jede Schräglage in der 
Ausrichtung zur Sonne hin, so dass 
das Messgerät möglichst viel Ener-
gie anzeigte. Kundinnen und Kun-
den der Stadtwerke Gossau ermög-
lichten mit dem Erwerb von  
Solarflächen die Realisation der So-
laranlage. Die neue Errungenschaft 
wird morgen Donnerstag (17 Uhr) 
mit einem öffentlichen Anlass ein-
geweiht. Es gibt eine Festwirtschaft, 
Führungen auf dem Dach, eine Aus-
stellung der Schule sowie ein Stand 
der Stadtwerke Gossau mit Energie-
beratungen.  pd

Die Sonne liefert der Oberstu-
fenschule Rosenau künftig 
Strom. Schülerinnen und 
Schüler bauten im Rahmen des 
Klimaschule-Programms von 
«MyBluePlanet» am Donners-
tag unter fachkundiger Anlei-
tung eine grosse Photovoltaik-
anlage aufs Schuldach.

Aufs Dach gestiegen

Die Schülerinnen und Schüler bei der 
Montage der Photovoltaikanlage.  z.V.g.

Photovoltaikanlage im OZ Rosenau installiert

WIR GRATULIEREN!
Unsere Gewinnerin des Gesund-
heitsmagazin-Wettbewerbs heisst 
Madeleine Wagner. Wir gratulieren 
unserer Leserin zu einem tollen Fe-
riengutschein, der folgende Leis-
tungen inkludiert: Zwei Übernach-
tungen für zwei Personen inklusive 
Frühstück sowie zwei Massagen im 
4*-Wellnesshotel Golf Panorama in 
Lipperswil. Das Team der Gossauer 
Nachrichten wünscht Frau Wagner 
und ihrer Begleitung einen erhol- 
samen Aufenthalt am Bodensee.  ke

Madeleine Wagner aus Gossau freut sich 
über ihren Gewinn.  lm

Waldkirch «Die letzten Aktionen 
waren ein Riesenerfolg. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschieden, 
wieder mitzumachen», erzählt My-
riam Niedermann, welche anfangs 
Juni die Leitung der Bibliothek 
Waldkirch-Bernhardzell übernom-
men hat. Sie erinnere sich noch gut 
an das Abschlussfest der letzten Ak-
tion «Lesespass», als fast 100 Kinder 
mitgemacht hätten. Das Ziel der 
«Lesegruss 2021»-Aktion sei es, 
Menschen wieder fürs Lesen zu be-
geistern: «Wir erhoffen uns durch 
die Aktion, dass Kinder und Er-
wachsene wieder vermehrt lesen. 
Vielleicht ist die Aktion auch ein An-
sporn für Eltern, ihren Kindern wie-
der einmal vorzulesen. Denn auch 
die älteren Kinder geniessen es, 
wenn ihnen vorgelesen wird», er-
klärt Niedermann. 

Neue Aufgaben als Leiterin
«In unseren insgesamt 10’000 Me-
dien, darunter Bücher, DVD und 
CD, finden sich bestimmt Werke, 
welche die Lust zu Lesen anregen», 
so Niedermann, die seit 2017 in der 
Bibliothek arbeitet. Gemeinsam mit 
ihren Mitarbeiterinnen Rita Ander-
egg, welche schon am längsten da-
bei ist und Ende September pensio-
niert wird, und Simona Maltaric, 

welche im Mai neu anfing, meistert 
sie den Alltag in der Schul- und Ge-
meinde-Bibliothek. «Ich denke, es 
wird sich für mich nicht viel ändern 
als Leiterin - abgesehen von der Ar-
beit im Hintergrund oder jenen Auf-
gaben, von denen ich noch nichts 
weiss», lacht Niedermann. Ein 
Traumberuf sei das Leiten einer Bi-
bliothek für sie nie gewesen: «Eher 
im Gegenteil, denn als Kind las ich 
überhaupt nicht gerne.» Doch als 
sie Kundin in der Bibliothek Wald-
kirch wurde und diese öfters mit ih-
ren Kindern besuchte, kam die Lust 
aufs Lesen. «So wurde ich auf die 
Stelle als Mitarbeiterin in der Biblio-
thek aufmerksam. Ich bewarb mich 
und hatte Glück», freut sich Nieder-
mann, die für die Zukunft bereits ei-
nige Ideen hat, auch wenn sich die 
Planung aktuell schwierig gestaltet: 
«Ich würde es super finden, wenn 
wir im nächsten Jahr das Game-Mo-
bil von Simon Schulze zu uns in die 

Bibliothek holen könnten.» Auch 
Lesungen für Erwachsene würde 
Niedermann begrüssen: «Doch 
auch hier müssen wir abwarten, bis 
die Pandemie vorüber ist.» Medien 
ausleihen kann man aber auch jetzt. 
«Jeder darf vorbeikommen - auch 
jene, welche nicht gerne lesen. Bei 
uns findet man bestimmt ein pas-
sendes Exemplar, das zum Lesen 
animiert», so die neue Leiterin.  cs

Lesegruss 2021
Die Aufgabe ist es, einen Lesetipp 
mit Titel, Autor und entsprechen-
der Bewertung per Postkarte an 
die Bibliothek einzusenden. Eine 
Mitgliedschaft ist nicht erforder-
lich. Zu gewinnen gibt es in jeder 
Bibliothek drei Hauptpreise. Alle 
Teilnehmenden erhalten ein 
Präsent. Die Aktion dauert vom 5. 
Juli bis 23. August. Unter bvsga.ch 
finden sich die digitalen Postkar-
ten zum Ausdrucken. 

Gemeinsam mit sieben ande-
ren Bibliotheken aus der 
Region organisiert die Schul- 
und Gemeinde-Bibliothek 
Waldkirch-Bernhardzell diesen 
Sommer die Aktion «Lesegruss 
2021», die sich an Kinder und 
Erwachsene richtet und zum 
Lesen animieren möchte. 

«Personen zum Lesen animieren»

Von links: Myriam Niedermann, Simona Maltaric und Rita Anderegg.  cs

Bibliothek Waldkirch-Bernhardzell mit neuer Leiterin und «Lesegruss 2021»-Aktion


