
 

 

 

Mitgliederinformation März 2018 

Geschätzte Mitglieder der FLiG  

Seit dem 2. Wahlgang für den Gossauer Stadtpräsidenten Ende Januar ist Ruhe eingekehrt. Die letz-

ten Tage vor dem 2. Wahlgang waren stürmisch und für alle Beteiligten streng. Als Präsident der FLiG 

und als Mitglied der Findungsgruppe bin ich über das deutliche Ergebnis der Stadtpräsidentenwahl 

erfreut. Dieses sollte eine gute Basis für den neuen Gossauer Stadtpräsidenten Wolfgang Giella sein. 

Ich hoffe, dass es ihm gelingen wird, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Ich danke auch Erwin Sutter 

für seinen Einsatz in der Findungsgruppe und mehreren FLiG – Mitgliedern, welche im Wahlkampf 

Wolfgang Giella unterstützten. Ich hoffe, dass auch die Mitglieder, welche hinter Daniel Lehmann 

standen, das Ergebnis akzeptieren können.  

In der Parlamentssitzung vom 6. März hat die FLiG alle Anträge unterstützt. Die FLiG bedauert wie die 

übrigen Parteien, dass bisher für die Trinkwassererschliessung im Weiler Enggetschwil zwischen dem 

Besitzer der Quelle und den drei Bezügern ohne Quellrecht keine Einigung zustande kam, obwohl die 

Quelle genügend gutes Wasser liefern kann. Die extra zu erstellende Wasserleitung von rund 1.2 km 

kostet den Steuerzahler rund 265 000 Franken. Zudem muss in kurzen Abständen sauberes Trinkwas-

ser aus der Leitung in einen Schacht abgeführt werden, weil die wenigen Anstösser in einem Tag 

nicht die gesamte Wassermenge benötigen, welche sich im 1.2 km langen Schlauch befindet. Ohne 

regelmässige Entleerung der Leitung ist die Wasserqualität nicht mehr gesichert. 

Für die FLiG war die Interpellation «Überhöhte Gebühren für Vereine» ein bedeutendes Traktandum. 

Sie können meine Stellungnahme vor dem Parlament am Schluss dieser Information im Wortlaut 

nachlesen. Nach dem heutigen Zeitungsartikel wäre es schön, wenn es Leserbriefschreiber geben 

würde, welche die unbefriedigende Situation für die betroffenen Vereine darlegen könnten. 

An der Vorstandssitzung vom 7. März wurde beschlossen, die HV wie angekündigt am Donnerstag 

24. Mai durchzuführen. Wir beginnen um 18.45 Uhr mit einer Führung durch das OZ Rosenau. Die 

Renovationsarbeiten werden dann schon weit fortgeschritten sein. Anschliessend werden wir, wie es 

sich auf einer Baustelle gehört, einen Handwerkerzvieri geniessen können. Um zirka 20.30 wird die 

HV im Haldenbüel durchgeführt. Reservieren Sie diesen interessanten Abend für die FLiG. Details er-

halten Sie rechtzeitig mit einer separaten Einladung. 

Alle Informationen finden sie stets aktualisiert auch auf der Homepage der FLiG www.flig.ch  

Ich danke Ihnen für die Unterstützung und grüsse freundlich 

 

Alfred Zahner, Präsident 
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Antwort Interpellation «Überhöhte Gebühren……….» von Alfred Zahner 

Zuerst beantragte ich die Diskussion, damit nachher der Stadtrat und andere Parlamentsmitglieder 

sich dazu äussern konnten. Die dafür notwendigen 10 Stimmen wurden problemlos erreicht. 

Geschätzte Damen und Herren 

Mit der Antwort des Stadtrats wird ein kleiner Schritt in die richtige Richtung angedeutet. Der von 

vielen Vereinen ausserhalb des Sports erwartete grosse Schritt in eine Befreiung von hohen Gebüh-

ren vor allem bei der Benützung des Fürstenlandsaals liegt jedoch noch weit weg.  

Der Stadtrat kann sich eine kostenlose Nutzung eines geeigneten Lokals pro Jahr für einen lokalen 

Verein vorstellen, in der Antwort zu den Fragen 1 und 2 ist jedoch nicht ersichtlich, dass dies bereits 

2018 umgesetzt werden könnte. Ich meine, dass der Stadtrat dafür die notwendigen Kompetenzen 

hat. Tun wir es also und sprechen nicht nur davon. 

Der Stadtrat äussert sich lobend über die Vereine ausserhalb des Sports. Er möchte sie verstärkt för-

dern. Wie sie jedoch gefördert werden sollen, steht nicht einmal ansatzweise in der Antwort zur 

Frage 3. 

In der Frage 4 greife ich besonders die Situation der älteren Menschen auf. In schönen Worten schil-

dert der Stadtrat ihre Bedürfnisse und die Bedeutung der Vereine. Er unterstützt sie deshalb mit un-

terschiedlichen Massnahmen. Was gemacht wird, ist jedoch auch hier nicht ersichtlich. Welche sind 

es z.B. beim Jahrgängerverein 1941 – 50 mit über 400 Mitgliedern? Dieser Verein musste 2017 rund 

4000 Franken der Stadt überweisen, um die Miete für die Adventsfeier, die Hauptversammlung so-

wie den Schnitzelbankabend zu bezahlen. Mittlerweile muss dieser Verein von den Mitgliedern 15 

Franken Eintritt verlangen, um am Schnitzelbankabend teilnehmen zu können. Das ist untragbar und 

hat sich in der Teilnehmerzahl niedergeschlagen. Nur noch gut 100 Mitglieder wollten oder konnten 

sich dies leisten. Aus meiner Sicht unterschätzt der Stadtrat, dass für viele ältere Menschen 15 Fran-

ken zu viel sind, um dafür lediglich einige Schnitzelbanken zu hören. Die Kosten für Essen und Ge-

tränke kommen noch dazu. 

In der fünften Frage werde ich konkret: Ist der Stadtrat bereit, die Gebührenordnung für eine Entlas-

tung der lokalen Vereine anzupassen? Wenger konkret ist hier die Antwort des Stadtrats. Sie besteht 

aus Konjunktiven: es wären Massnahmen vorzusehen, es wäre genau zu definieren, die Facility-

Dienstleistungen wären weiterhin kostenpflichtig, zuständig wäre das Parlament. 

Liebe Stadträtinnen, lieber Stadträte. Die Vereine möchten keine Konjunktive. Der Jodelclub will für 

seinen Unterhaltungsabend nicht mehr rund 3500 Franken bezahlen, der Jahrgängerverein hat nicht 

4000 Franken zur freien Verfügung. Die Vereine möchten Massnahmen, welche sie entlasten. Bitte 

leitet die Umsetzung zügig ein. Lasst den Sportvereinen ihre sehr günstigen Tarife, passt jedoch die 

Tarife für die übrigen Vereine massiv nach unten an. Jetzt sind diese Gebühren nicht sachgerecht. Es 

gibt keinen plausiblen Grund, weshalb der Sportverein für die 45 Nutzungen von Garderobe, Dusche, 

WC und Sporthalle 80 Franken, der Jahrgängerverein jedoch allein für die einmalige Saalbenützung 

rund 1000 Franken und die einmalige Reinigung der WC-Anlage 350 Franken und für die Benützung 

des Beamers 160 Franken oder die FLiG für die einmalige HV im Marktstübli 100 Franken bezahlen 

muss. Nochmals: Lasst den Sportvereinen ihre sehr günstigen Tarife, passt die andern nach unten an.  

Hier habe ich aus aktuellem Anlass die Kosten für das Konzert vom vergangenen Samstagabend des 

Männerchors Gossau mit dem Frauenchor Querbeet aufgeführt. Die Stadt knüpft den beiden Verei-



nen dafür rund 5 500 Franken ab – nicht nur aus meiner Sicht untragbar. Ich habe darauf hingewie-

sen, dass es nicht sachgerecht ist, wenn WC-Reinigung, Benützung der Vorräume, Reinigung des 

Office und sogar die elektrische Energie etc. zusätzlich bezahlt werden müssen. In den Turnhallen fal-

len ähnliche Kosten auch an, dort ist dies jedoch in der Entschädigung inbegriffen, was ich auch rich-

tig finde. 

In der Region hat es genügend gute Beispiele: Rorschacherberg hat per Anfang 2018 alle Gebühren 

für die lokalen Vereine abgeschafft. Die Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern verzichtet auf jährliche 

Einnahmen von 60 000 Franken. Ein Referendum gegen diese Regelung wurde nicht ergriffen. Im Ge-

genteil, die Vereine lobten ihre Behörde. 

Die Antwort zur Interpellation befriedigt mich nur teilweise. In der Diskussion kann der Stadtrat hier 

und jetzt verkünden, dass die Gratisregelung mit einem Anlass jährlich ab 2018 in Kraft tritt. Er kann 

dann sicher noch genauer sagen, in welchem zeitlichen Rahmen er vom «könnte», «würde», 

«müsste» zum «kann», «wird», «muss» wechseln wird. Vielleicht werden auch noch andere Mitun-

terzeichner etwas zu sagen wissen. 

Ende meiner Rede zum Traktandum. 

Gemeldet hat sich ein Vertreter der CVP. Er unterstützt das Begehren, beurteilt jedoch eine Gratis-

veranstaltung jährlich als problematisch. Der Sprecher der SP unterstützt unser Anliegen. Die ande-

ren Fraktionen haben sich nicht geäussert. 

Die zuständige Stadträtin Gaby Krapf bemerkt, dass das Begehren für einen freien Anlass pro Jahr 

nicht sofort umgesetzt werden kann. Der Stadt würden die notwendigen Rahmenbedingungen feh-

len. Diese müssen zuerst festgelegt werden. 

Sie verweist auf die bereits hohen Kosten von jährlich 540 000 Franken, welche für den Fürsten-

landsaal pro Jahr ausgegeben werden müssen. Eine Reduktion der anfallenden Gebühren widerspre-

che dem Sparauftrag von Malik aus dem Jahr 2013. Gaby Krapf macht konkret keine Angaben, wann 

und wie der Stadtrat eine Verbesserung ermöglichen möchte. Vergessen wird, dass Kosten auch 

dann anfallen, wenn der Saal leer steht.  

Aus meiner Beurteilung fehlt der politische Wille, die Kulturvereine bei der Benützung des Fürsten-

landsaals deutlich zu entlasten. Man könnte auch festlegen, dass diese kostenlose Nutzung rückwir-

kend auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt wird und der Stadtrat die Anpassung des Reglements 

rasch in die Wege leitet. Als Sportler hoffe ich, dass die Quittung für diese Haltung nicht bei der Ab-

stimmung zum GESAK folgt. Auf jeden Fall gewinnt man mit diesem Vorgehen keine Stimmenden 

ausserhalb des Sports.  


