
 

 
 

 
 

Geschätzte Mitglieder der FLiG 
 
Märzinformation - 2016 
 
Ich informiere Sie auch nach der Märzsitzung 2016 über die Aktivitäten im Parlament sowie wei-
tere Anlässe der FLiG.  
 
Einziges Traktandum von Gewicht war die Abstimmung beziehungsweise Nichtabstimmung über 
die Initiative der SP über den Teilzonenplan Wehrstrasse für den Durchgangsplatz der Fahrenden.  
Die FLiG plädierte für eine Abstimmung im Parlament. Die Vertreter von CVP und SVP setzten 
sich dafür ein, dass keine Abstimmung durch das Parlament möglich wird. Dieser Antrag wurde 
deutlich angenommen. Damit wird der Stadtrat eine Volksabstimmung anordnen. Das Gleiche 
hätte man erreicht, wenn das Parlament über die Initiative abgestimmt und sie abgelehnt hätte. 
Dies hätte jedoch ein öffentliches Bekenntnis jedes Parlamentsmitglieds für oder gegen die Initia-
tive gebraucht. Diese öffentliche Stellungnahme wollten jedoch 23 Parlamentarier nicht – hat der 
Mut gefehlt? 
 
Die FLiG führt wie schon in den letzten Jahren einen Frühlingsanlass durch. Wir besuchen am 
Samstag 16. April um 10 Uhr den Entsorgungsmarkt easydrive an der Moosburgstrasse in 
Gossau. FLiG Mitglieder können an diesem Anlass Abfall mitbringen und kostenlos entsorgen, 
(sofern es nicht ganze Lastwagenladungen sind). Sie erfahren, was mit den verschiedensten Rest-
stoffen passiert und wie sie weiter verarbeitet werden. 
 
Die Hauptversammlung findet in diesem Jahr am 25. Mai im Theorieraum der Buechen-
waldsporthalle statt. Die FLiG offeriert ab 18.30 Uhr einen Apero riche. Um 19.15 startet die 
Hauptversammlung. Um 20.15 werden die Mitglieder und weitere Interessierte von den Vertre-
tern der Stadt über den aktuellen Stand des Masterplans Sportanlagen informiert. Der Vorstand 
beurteilt es als wichtig, dass die Bevölkerung laufend über den Stand des Projekts informiert ist. 
Dieses Grossprojekt mit Hallenbad, zwei neuen Sporthallen und Sportplätzen wird uns in den 
nächsten Jahren beschäftigen. Bekanntlich ist eine einzige Abstimmung für das ganze Projekt ge-
plant. 
 
Wichtigster Termin im laufenden Jahr ist jedoch der 25. September. An diesem Tag finden die 
lokalen Wahlen für Stadtrat, Schulrat und Parlament statt. Ein Wahlstab wird diese Wahlen vor-
bereiten. Es ist eine Herkulesaufgabe, 15 Kandidierende für das Stadtparlament zu finden. Wir 
sind auf die dringende Hilfe der Mitglieder angewiesen. Unter den jetzigen Mitgliedern sind di-
verse Frauen und Männer, welche sich schon einmal für eine Wahl zur Verfügung stellten. An sie 
geht die Bitte, dies auch für die Wahlen 2016 zu tun. Ich sehe in der Mitgliederliste viele Persön-
lichkeiten mit dem notwendigen Potential. Anmeldungen nehme ich mit Freude entgegen. Wir 
sind finanziell gut aufgestellt, um einen attraktiven Wahlkampf führen zu können. 
 
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  

http://www.flig.ch/

