
 
 

 
 
Liebe Mitglieder der FLiG 
 
Ich hoffe, dass Sie einen gelungenen Start ins neue Jahr erleben durften. Mit diesem Informati-
onsschreiben möchte ich Sie über die Arbeit der Fraktion sowie über kommende Aktivitäten der 
FLiG informieren. 
 
Für die Hauptversammlung habe ich einen hochkarätigen Referenten verpflichten können. 
Hanspeter Trütsch ist Redaktor des Schweizerischen Fernsehens im Bundeshaus in Bern. Er ist 
für seine fundierten Kommentare in den Nachrichtensendungen bekannt, wenn in Bern wichtige 
Entscheide getroffen werden. Einen ausgezeichneten Ruf haben seine Sendungen zum ersten 
August, in welchen er jeweils Gespräche mit dem amtierenden Bundespräsidenten führt. 
Hanspeter Trütsch wird über seine Arbeit im Bundeshaus erzählen. Die Hauptversammlung fin-
det am Donnerstag 18. Mai 2017 statt. Reservieren Sie sich schon heute diesen Abend mit von 
der FLiG offeriertem Apéro riche, der HV sowie dem spannenden Referat. Falls sich der Stadt-
rat beim Marktstübli für die Vereine entscheiden wird, werden wir die HV im Marktstübli durch-
führen.  
 
In der Parlamentssitzung vom 10. Januar hat Erwin Sutter sein Amt als höchster Gossauer an 
seine Nachfolgerin Monika Gähwiler-Brändle übergeben. Seine hervorragende Arbeit wurde 
von verschiedenen Seiten gewürdigt. 
 
In dieser Sitzung hat sich die FLiG geschlossen gegen die Verselbstständigung der Stadtwerke 
ausgesprochen. In erster Linie wollten wir damit verhindern, dass das Parlament jeglichen Ein-
fluss auf die Stadtwerke verliert. Es ist jedoch unbestritten, dass die Geschäftsleitung mit mehr 
Kompetenzen ausgestattet werden muss. Dies ist mit der jetzigen Organisationsform möglich. 
St. Gallen macht es uns vor. Um einer weiteren Öffentlichkeit die Stadtwerke näher bringen zu 
können, führt die FLiG den diesjährigen Frühlingsanlass in den Stadtwerken durch. Am Sams-
tagvormittag 25. März 2017 wird uns der Geschäftsführer Markus Baer die wichtigen Aufgaben 
der Stadtwerke zeigen. Der Anlass beginnt um 09.30 Uhr an der Bischofszellerstrasse 90 und 
dauert etwa 1 ½ Stunden. Wir freuen uns, wenn viele Mitglieder dabei sein werden. 
 
In der gleichen Sitzung hat das Parlament die Ausgestaltung eines Radwegs entlang der Wi-
lerstrasse durch den Kanton unterstützt. Wann die Pläne umgesetzt werden können, hängt weit-
gehend von den Verhandlungen des Kantons mit den Landbesitzern ab. Einige müssen nämlich 
einen kleinen Teil ihrer Gärten an den Kanton abtreten.  
 
 
Freundliche Grüsse  

 

 

 

 

 

Gossau 12. Januar 2017 

Besuchen Sie unsere Homepage www.flig.ch 


