
 

 
 

 
 

Geschätzte Mitglieder der FLiG 
 
Wenn es um wichtige Wahlen geht, gibt es automatisch mehr Post für Parteimitglieder. Im An-
schluss an die Podiumsveranstaltung des Tagblatts haben Mitglieder die Parole für das Stadtprä-
sidium gefasst. Ich schicke Ihnen die dazu gehörende Medienmitteilung. 
Die FLiG unterstützt Wolfgang Giella als Stadtpräsidenten 
Die Mitglieder der FLiG haben nach der Wahlveranstaltung des Tagblatts über die Wahlempfeh-
lung für den zukünftigen Stadtpräsidenten beraten. Die Mitglieder nahmen Wolfgang Giella als 
ruhigen und sehr besonnenen Bewerber wahr. Seine Aussagen sind nach vorne gerichtet und zei-
gen Perspektiven für die Entwicklung von Gossau auf. Als auswärtiger Bewerber ist Giella völlig 
unabhängig. Er kann die Gossauer Probleme unbefangen anpacken und neue Sichtweisen und Vi-
sionen einbringen. 
In einer geheimen Abstimmung nominierten die Mitglieder bereits im ersten Wahlgang Wolfgang 
Giella deutlich zum Kandidaten für das Stadtpräsidium. Die FLiG ist überzeugt, dass Herr Giella 
aufgrund seiner grossen Führungserfahrung als Leiter der Hochschulbibliothek der Zürcher Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften ZHAW sowie seiner sehr guten Ausbildung alle Kompeten-
zen mit sich bringt, um die Stadt Gossau zukunftsgerichtet führen zu können. 
 

Am gleichen Anlass hat unser Stadtratskandidat einen ausgezeich-
neten Eindruck hinterlassen. Nebst grosser Sachkompetenz hat er 
mit viel Humor sicher zahlreiche Anwesende überzeugen können. 
Helfen Sie mit, für Stefan Werbung zu machen. Im Anhang finden 
Sie nochmals seinen Flyer sowie nachfolgend den Link zum Kurzfilm 
mit Aussagen zu Gossau. http://www.flig.ch/wb/pages/por-
trait.php. Schön wäre es, wenn viele Mitglieder diese Unterlagen 
verbreiten oder mit einem Leserbrief Stefan unterstützen. Das ist 
die günstigste Art für vielbeachtete Werbung. Wir «kaufen» keine 
Briefschreiber wie eine andere Partei, wir können Sie jedoch beim 
Schreiben unterstützen. Noch etwas Negatives: Leider wurden un-
sere Plakate schon zweimal beschädigt oder umgerissen.  

 
Für alle, welche die Tageszeitung nicht mehr im Abo haben, schicke ich die Zeitungsberichte zum 
Tagblattforum im Anhang.  
 
Zum Politalltag: In der kommenden Parlamentssitzung wird die FLiG eine Interpellation einrei-
chen. Wir werden die sehr hohen Gebühren für lokale Vereine für die Benützung des Fürsten-
landsaals aufgreifen. Den vollständigen Text finden Sie ab dem 9. November auf der Homepage 
der FLiG.  
Am Samstagvormittag 6. Januar 2018 findet wie schon angekündigt eine Führung durch die neue 
kantonale Fischzuchtanstalt in Steinach statt. Ich lade Sie herzlich zu dieser interessanten Veran-
staltung ein. Eine Einladung folgt. 
 
Beachten Sie unsere Homepage www.flig.ch oder unsere Informationen auf Facebook. Die 
Homepage wird stets aktualisiert. 
 
Ich freue mich an Ihrem Interesse für unsere Arbeit und grüsse Sie freundlich  
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