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Christian Schlegel ist neuer Präsident der Freien Liste Gossau FLiG  

 

An der gut besuchten Hauptversammlung der FLiG erhielten die Mitglieder zuerst eine tolle 

Führung durch das OZ Rosenau. Die Totalrenovierung des Schulhauses steht kurz vor dem 

Abschluss. Die Mitglieder konnten sich überzeugen, dass die rund 10 Mio. gut investiert wer-

den. Aus der Rosenau entsteht ein Oberstufenzentrum, welches den heutigen Anforderun-

gen an den modernen Schulunterricht gerecht wird. Der grosse Stellenwert der Informatik 

wird deutlich. Es entsteht jedoch auch ein Labor, in welchem die Schülerinnen und Schüler 

naturwissenschaftliche Experimente durchführen können. Durch die Aufstockung und den 

Umbau der ehemaligen Wohnung sind zwei Lernlandschaften entstanden, welche auch in 

der Rosenau individualisierende Lernformen ermöglichen.  

Nach einem Handwerkerznüni standen in der nachfolgenden Hauptversammlung der Bericht 

des Präsidenten sowie Wahlen im Mittelpunkt. Alfred Zahner berichtete über mehrere er-

folgreiche parlamentarische Vorstösse der Fraktion. Das grösste Echo lösten die Vorstösse 

gegen die überhöhten Gebühren für Vereine bei der Benützung des Fürstenlandsaals sowie 

für einen angemessenen Lärmschutz entlang der Autobahn aus. Die FLiG ist zuversichtlich, 

dass endlich der politische Wille da ist, um die lokalen Vereine zu entlasten. Die FLiG freut 

sich auch an der neuen Lösung für das Biotop Espel mit der Pro natura. Der Vorschlag dazu 

kam von der FLiG.  

Gestreift wurden die Erneuerungswahlen im letzten Jahr. Leider gelang es nicht, den eigenen 

Kandidaten in den Stadtrat zu bringen. Mit der jetzigen Zusammensetzung sind jedoch die 

politischen Verhältnisse in Gossau gut abgebildet. Die FLiG unterstützte von Anfang an Wolf-

gang Giella als Stadtpräsidenten und freut sich über seine Wahl.  

Beim Traktandum Wahlen gab Zahner seinen Rücktritt als Parteipräsident bekannt. Sein 

Nachfolger ist der vierfache 41 – jährige Familienvater Christian Schlegel. Er wohnt seit 8 Jah-

ren in Gossau. Er arbeitet als Informatik – Spezialist und Dozent an der Pädagogischen Hoch-

schule St. Gallen. Er nimmt schon seit fast einem Jahr regelmässig an den Fraktionssitzungen 

sowie den Vorstandssitzungen teil. Er wird die FLiG engagiert in die Zukunft führen. Mägi 

Rietmann zieht aus Gossau weg. Sie wurde im Vorstand durch die Designerin Andrea Keller-

Schamaun ersetzt. Im Vorstand verbleiben weiterhin Uschi Hefti, Anita Zimmermann und 

Stefan Harder. Die Partei ist gut aufgestellt und kann mit Optimismus nach vorne blicken. 



  

  

 

 
 


