
 

 

 

Mitgliederinformation Mai 2018 

Geschätzte Mitglieder der FLiG  

Gerne informiere ich Sie über die neuesten Geschäfte im Parlament sowie die Aktivitäten der FLiG. 

Zuerst aber zur bevorstehenden Hauptversammlung vom Donnerstag 24. Mai. Sie haben dazu eine 

separate Einladung erhalten. Bis jetzt halten sich die Anmeldungen im Rahmen. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn noch weitere Mitglieder daran teilnehmen werden. Wir beginnen um 18.45 Uhr mit 

einer Führung durch das OZ Rosenau. Die Renovationsarbeiten werden dann schon weit fortgeschrit-

ten 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. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich.  

Anmeldung per Mail oder Post bis spätestens 13. Mai 2018 

Anita Zimmermann, Ruppenstrasse 3b, 9212 Arnegg, zimboch@bluewin.ch 

 Ich/Wir nehmen gerne an der Führung, dem Znüni und der HV teil 

 Ich/Wir nehmen nur an der HV teil 

 Ich/Wir sind leider verhindert 

Name:……………………………………………………………. Anzahl Personen: ………………... 

Nachdem die Antwort des Stadtrats zur Gebührenordnung nicht begeistern konnte, erhielt ich die 

Gelegenheit, mit Stadträtin Gaby Krapf ein Gespräch zu führen. Die Festlegung der Gebühren ist ein 

Geschäft des Stadtrats. Das Parlament muss nur dann eingreifen, wenn keine Gebühren verlangt 

werden. Im bestehenden Reglement ist nämlich festgelegt, dass Gebühren erhoben werden. Im er-

wähnten Gespräch habe ich dem Stadtrat eine einfache und für die Vereine kostengünstige Lösung 

vorgeschlagen. Für die erste Benützung des Fürstenlandsaals müsste bei meinem Vorschlag ein Ver-

ein 100 Franken bezahlen. Darin wären alle Nebenkosten enthalten. Bei mehrfacher Benützung im 

gleichen Jahr richten sich die Kosten nach der Grösse des Vereins. Was der Stadtrat aus meinem Vor-

schlag macht, werden wir sehen. 

Erwin Sutter und ich erhielten die Antwort zur Interpellation Begabtenförderung. Wir sind mit der 

Antwort nicht zufrieden. Sie ist aus unserer Sicht sehr unverbindlich und dünn ausgefallen. Erwin Sut-

ter hat dies an der Parlamentssitzung vom 1. Mai klar zum Ausdruck gebracht. Wir erwarten verbind-

lichere Vorgaben für die Begabtenförderung. Dazu gehört eine klar festgelegte Information der Eltern 

aber auch eine geeignete Weiterbildung für die Lehrkräfte. So wie es für Legasthenie, Dyskalkulie 

usw. eine besondere Ausbildung braucht, ist dies auch für Lehrkräfte in der Begabtenförderung zwin-

gend. Unser Schulsystem braucht auch eine intensive Förderung der besonders begabten Lernenden. 

In der Parlamentssitzung vom 1. Mai wurde die Jahresrechnung 2017 behandelt. Es resultierte ein 

Ertragsüberschuss von gut 9 Mio Franken. Der Stadtrat hat vorgeschlagen, diesen Überschuss vollum-

fänglich in die Reserve für die zukünftigen Infrastrukturaufgaben im Rahmen des GESAK einzuzahlen. 
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Nach eingehender Diskussion in der Fraktion konnten wir uns nicht hinter diesen Vorschlag stellen. 

Wir sind der Meinung, dass die Stadt Gossau nebst den Sportanlagen noch andere wichtige und teure 

Aufgaben zu erledigen hat. Unser Fraktionspräsident Stefan Harder hat dies allen anderen Parteien 

mitgeteilt. Schliesslich ging von der FDP der Vorschlag ein, aus diesem Überschuss einen Betrag von 

gut 1.5 Million für ein Kulturzentrum zur Verfügung zu stellen. Die Stadt plant zusammen mit dem 

Friedberg ein Haus der Musik. Es sollen Räume entstehen, wo die Stadtmusik proben kann, wo klei-

nere Aufführungen und andere kulturelle Veranstaltungen möglich sind. Diesem Vorschlag hat die 

Fraktion zugestimmt. Gerne hätten wir noch andere Projekte wie z.B. Lärmschutzmassnahmen unter-

stützt. Schliesslich fand dieser Vorschlag im Parlament eine Mehrheit. 

Es taucht immer wieder die Frage auf, wo das Geld aus den Überschüssen der letzten Jahre «gela-

gert» ist. Leider ist es nicht so wie im privaten Haushalt. Hier legen sich Sparer ein separates Konto 

für die Steuern, ein anderes für das Auto und ein weiteres für Ferien usw. an. Dieses gesparte Geld 

steht zur Verfügung und kann dann flüssiggemacht werden, wenn die Steuern fällig werden oder ein 

Auto gekauft werden muss. Die Überschüsse der Stadt werden anders eingesetzt. Dieses Geld wird 

nämlich laufend ausgegeben und ist nur noch auf dem Papier da. Statt für die Renovation der Ro-

senau Geld bei der Bank auszuleihen, wird das Geld aus den Überschüssen verwendet, um Rechnun-

gen zu bezahlen. Vereinfacht ausgedrückt «schuldet» dann die Rosenau dem Konto Ertragsüber-

schüsse GESAK einige Millionen. Das macht Sinn, weil so die Schulden bei der Bank nicht ansteigen. 

Das Geld ist jedoch ausgegeben und muss dann bei der Bank geholt werden, wenn Zahlungen für zu-

künftige Auslagen im Rahmen des GESAK fällig werden. Das Geld liegt also nicht auf «der hohen 

Kante» zum Abholen bereit, wenn das Hallenbad gebaut wird. 

In der letzten Sitzung von Alex Brühwiler hat ihm Stefan Harder ein amüsantes Arbeitszeugnis für die 

letzten 17 Jahre als Stadtpräsident ausgestellt. Danke Stefan! Hier ein kleiner Auszug: 

Wir bestätigen, dass Alex Brühwiler, geboren am 28. März 1955, von Gossau (SG) vom 1.1.2001 bis 

zum 31.5.2018 in unserer Stadt als erster Stadtpräsident tätig war. Sein vermuteter Beschäftigungs-

grad betrug um die 100 %. An gewissen Abenden konnte es länger werden. 

In dieser Funktion war er in erster Linie für folgende Aufgaben verantwortlich: 

• Eintreiben und Ausgeben von Steuergeldern gemäss den Vorgaben des ehrenwerten Stadt-
parlamentes 

• Betreiben und Erdulden der Stammtischpolitik 

• Eingehen und Bearbeiten aller möglichen und unmöglichen Anfragen von Bürgern und Politi-
kern aller Schattierungen sowie anderer Querulanten 

• Gute Miene zum bösen Spiel machen 

• Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen 

Als Führungsperson verstand er es gekonnt Prioritäten zu setzen und die Aufgaben - und ab und zu 

die Verantwortung - zu delegieren.  

Seine Vorgesetzten, d.h. wir Bürger, schätzten seine Gnade, Volksentscheide gelassen entgegenzu-

nehmen. Manchmal hätten wir uns gewünscht, dass er mehr Kampfgeist gezeigt hätte. Seine Teamfä-

higkeit können wir leider nicht positiv beurteilen, denn aus politischer Sicht war er ein absoluter Ein-

zelgänger, der sich hartnäckig weigerte, einer Partei beizutreten. 

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 

http://www.flig.ch/

