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Seit der letzten Information und der HV hat sich viel 
getan. Die Mitglieder haben den Vorstand beauf-
tragt, eine Kandidatur für den Stadtrat vorzuberei-
ten. Solche Gespräche zu führen verlangt absolute 
Diskretion. Der erweiterte Vorstand hat mich er-
mächtigt, mit möglichen Kandidaten zu reden. Ich 
habe mit insgesamt drei Kandidaten diskutiert. 
Schliesslich sagte unser langjähriger Präsident Ste-
fan Harder «ja» zu einer Kandidatur als Stadtrat. Ich 
bin stolz auf diesen Vorschlag der FLiG und bin auch 
überzeugt, dass wir mit Stefan eine kompetente 
Person zur Wahl stellen dürfen. Stefan hat als lang-

jähriges Parlamentsmitglied reiche Erfahrungen in der Lokalpolitik. Sein beruflicher Werdegang 
gibt ihm das Rüstzeug, als Stadtrat erfolgreich zu sein. Kurz seine wichtigsten beruflichen Statio-
nen: Betriebsökonom HWV (FH), Nachdiplomstudium im Personalwesen, 10 Jahre UBS als Perso-
nal Teamleiter, 6 Jahre Personalleiter der Firma Metrohm AG in Herisau, seit 2014 Personalleiter 
in der Micarna SA in Bazenheid. Auch wenn es die jungen Mitarbeiter im Tagblatt nicht gerne ge-
schrieben haben: Stefan war im Militär Major bei den Radfahrertruppen. Unabhängig davon, wie 
man zum Militär steht, führen und organisieren lernt man.  
Zunächst steht der Wahlkampf an. Wir sind darauf angewiesen, dass die FLiG – Mitglieder hinter 
Stefan stehen und für ihn auch im Bekanntenkreis Werbung machen. Eine Korrektur: Im Zei-
tungsbericht hat der Journalist geschrieben, Stefan sei nach einer Umfrage bei den Mitgliedern 
nominiert worden. Das stimmt so nicht. Nach seiner Zusage habe ich den erweiterten Vorstand 
informiert und von diesem die einstimmige Zustimmung erhalten. 
 

Zur Wahl des Stadtpräsidenten: Ich informiere Sie offen 
über den Ablauf der Nomination des Kandidaten Wolf-
gang Giella (52). Nach einer ersten Zusammenkunft der 
Parteipräsidenten verzichteten die CVP und die FDP auf 
die Bildung einer Findungskommission. Einige Wochen 
später – nachdem die Kandidatur der CVP bekannt war – 
baten Persönlichkeiten von Gossau die vier Parteien SVP, 
FDP, FLiG und SP, einen weiteren Kandidaten zu suchen. 
Sie wollten nicht hinnehmen, dass für einen derart wich-
tigsten Posten nur ein Kandidat zur Wahl steht. Sie woll-
ten der Gossauer Bevölkerung eine Auswahl ermögli-
chen. Die Findungsgruppe hat mit einem Inserat Kandi-
daten gesucht und insgesamt 10 Bewerbungen erhalten. 
Mit vier Bewerbern wurden Gespräche geführt. Jede Par-
tei war mit einer Person vertreten. Für die FLiG war Er-
win Sutter dabei. Aus diesem Hearing ging Wolfgang 
Giella aus Chur als Sieger hervor. Er überzeugte alle Par-

teivertreter mit innovativen und vorausschauenden Ideen. Er wusste schon sehr viel über 
Gossau. Er wirkte sympathisch. Herr Giella kommt von aussen. Er kann unvoreingenommen neue 



Ideen einfliessen lassen, um bestehende Probleme konstruktiv anzugehen. Er bringt einen gros-
sen Erfahrungsschatz von seiner breiten Ausbildung und aus seiner bisherigen Tätigkeit im In- 
und Ausland mit. Kurz seine wichtigsten beruflichen Stationen: Herkunft aus einer Arbeiterfami-
lie, Berufslehre, Zweitwegmatura, Studium an der Universität Zürich, Abschluss mit dem Dokto-
rat phil 1 an der Universität Göttingen, Lehrbeauftragter an der Universität Göttingen und Refe-
rendar an der wissenschaftlichen Bibliothek, Kantonsbibliothekar in Graubünden, Leiter der 
Hochschulbibliothek ZHAW Winterthur (rund 50 Mitarbeiter), Mitglied der Geschäftsleitung des 
Departements Finanzen der ZHAW.  
Herr Giella hat viel Führungserfahrung, sein Führungsstil ist kooperativ, er möchte seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in die Arbeitsprozesse einbeziehen und auch von deren Wissen pro-
fitieren. Seine jetzige Tätigkeit, die Führung einer Grossbibliothek einer Hochschule, ist eine ge-
waltige Herausforderung sowie ein starker Leistungsausweis. Erfahrungen in Personalleitung, 
Budgetverantwortung, Strategie, Prozessmanagement und anderen anspruchsvollen Aufgaben 
geben ihm das Rüstzeug, eine Stadt wie Gossau verantwortungsbewusst zu führen.  
 

Am Donnerstag 26. Oktober findet eine Wahlveranstaltung im Fürstenlandsaal statt. Im An-

schluss an diesen Anlass möchte ich mit den FLiG – Mitgliedern zusammenkommen und über 

eine Wahlempfehlung für den zukünftigen Stadtpräsidenten abstimmen. Reservieren Sie sich die-

sen Termin. 

 

Am Samstagvormittag 6. Januar findet wie schon angekündigt eine Führung durch die neue kan-
tonale Fischzuchtanstalt in Steinach statt. Ich lade Sie herzlich zu dieser interessanten Veranstal-
tung 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  

 
 
 

Präsident FLiG  
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