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LESERMEINUNGEN

Wir sind seit zehn Jahren Nachbarn 
der Familie Rindlisbacher und ha-
ben über die Jahre viele interessante 
Diskussionen über Gleichberechti-
gung, Erziehung, Schule, Politik und 
Unternehmertum geführt. Sein En-
gagement für die Schule ist ausser-
ordentlich. Ob im Rahmen seiner 
nebenamtlichen Tätigkeiten oder 
als Bezugs- und Lehrperson für 
Schüler und Schülerinnen; Stefan 
Rindlisbacher zeigt Interesse und 
vertritt stets eine absolut integre 
und umsichtige Meinung. Er kennt 
als Lehrer, Mentor, Ehemann, Vater 
von schulpflichtigen Kindern und 
Einwohner von Gossau die Anliegen 

und Probleme des Schulalltags. 
Seine Motivation und Vision für 
eine zukunftsgerichtete Schule 
überzeugen mich als Mutter und 
Unternehmerin. 
Sein Ziel, die Schule Gossau unter 
Einbezug verschiedener Stand-
punkte laufend weiterzuentwickeln, 
haben mich überzeugt, dass Stefan 
Rindlisbacher der richtige Kandidat 
ist. Geben Sie ihm Ihre Stimme und 
damit uns allen die Chance, die 
Schule Gossau für eine Zukunft mit 
vielfältigen Herausforderungen fit 
zu machen!
 
 Eva Jud Sierra, Gossau

Stefan Rindlisbacher zeigt Interesse

Für welche kommunalpoliti-
schen Themen interessieren 
Sie sich am meisten?
Ich fördere und fordere eine attrak-
tive und solidarische Stadt für alle 
Bewohner*innen: Bildung, Umwelt, 
Handel, Wohnen.

Welche Probleme sollten nun 
im Stadtparlament am drin-
gendsten angegangen werden?
Naturnahe öffentliche Plätze, aus-
gebauter und preisgünstiger ÖV in 

den Quartieren, sichere Zonen für 
den Langsamverkehr, Stimm- und 
Wahlrecht für alle Einwohner ab 10 
Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz, 
mehr als ideelle «Anerkennung» der 
enormen Betreuungsleistung der 
vielen Freiwilligen.

Die Corona-Krise hat die Stadt 
in zusätzliche Finanzprobleme 
gestürzt. Wo kann aus Ihrer 
Sicht am ehesten gespart wer-
den?
Sparen? In Krisen muss man anti-
zyklisch denken und handeln. In in-
novative Start-Ups investieren, be-
schlossene Projekte umsetzen, 
Ideen anpacken, Integration aller 
Fähigen und Willigen fördern.

Können Sie Erfahrungen aus ih-
rem Beruf ins Parlament ein-
bringen? 
Als Lehrerin erlebe ich täglich, dass 
Anerkennung, Partizipation und 
Transparenz die Menschen selbst-
bewusst, solidarisch und kreativ 
werden lässt und zu engagiertem 
Handeln führt. 

In Krise antizyklisch vorgehen

Itta Loher, SP. z.V.g.

Für welche kommunalpoliti-
schen Themen interessieren 
Sie sich am meisten?
Verkehrsfragen: Förderung von 
Langsamverkehr und ÖV, Sportwelt 
Gossau endlich voranbringen, För-
derung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus (attraktives Wohnen zu 
bezahlbaren Mieten).

Welche Probleme sollten nun 
im Stadtparlament am drin-
gendsten angegangen werden?

Gossau wird immer stärker durch 
den motorisierten Individualverkehr 
belastet. Immer mehr Städte för-
dern konsequent ÖV sowie Fuss- 
und Veloverkehr. Gossau darf nicht 
den Anschluss verpassen. Es geht 
um die langfristige Attraktivität als 
Wohn-, Einkaufs- und Arbeitsort.

Die Corona-Krise hat die Stadt 
in zusätzliche Finanzprobleme 
gestürzt. Wo kann am ehesten 
gespart werden?
Der Stadt Gossau geht es immer 
noch gut, die Verwaltung ist schlank 
organisiert. Ich bin gegen über-
stürzte Sparmassnahmen. Das 
letzte Sparpaket von 2013 hat ge-
zeigt, dass viele Massnahmen lang-
fristig nichts gebracht haben. 

Können Sie Erfahrungen aus ih-
rem Beruf ins Parlament ein-
bringen?
Als Leiter der Abteilung Gesamtar-
beitsverträge bei der Unia kenne 
ich die Ängste und Sorgen der Ar-
beitnehmenden, aber auch die An-
liegen der Arbeitgebenden.

Sportwelt voranbringen

Florian Kobler, SP. z.V.g.

Für welche kommunalpoliti-
schen Themen interessieren 
Sie sich am meisten?
Starke und gesunde Finanzen, zeit-
gemässe Sportanlagen, Verkehrs-
problem: Der Verkehr von Herisau 
nach Gossau sollte vermehrt über 
den Autobahnanschluss Winkeln 
auf die A1 gelenkt werden.

Welche Probleme sollten nun 
im Stadtparlament am drin-
gendsten angegangen werden?

Gewisse Teile im Budget 2021 
müssen kritisch hinterfragt werden. 
Dem Stadtrat muss der Auftrag er-
teilt werden, im Jahr 2022 weniger 
auszugeben, damit der Steuerfuss 
gleich bleiben kann. 

Die Corona-Krise hat die Stadt 
in zusätzliche Finanzprobleme 
gestürzt. Wo kann am ehesten 
gespart werden?
Ein Beispiel aus dem Bereich Per-
sonalwesen in der Verwaltung: In 
diesem Bereich stelle ich einen Zu-
wachs von 3,3 Mio. Franken zwi-
schen der Rechnung 2018 und 
dem Budget 2021 fest. Diese Ent-
wicklung darf man kritisch hinterfra-
gen.

Können Sie Erfahrungen aus ih-
rem Beruf ins Parlament ein-
bringen?
In meiner Ausbildung im Finanzamt 
der Stadt habe ich interessante 
Einblicke in die Finanzen von Gos-
sau erhalten. Ausserdem war ich 
selber aktiver Sportler im Fortitudo 
Gossau. 

Starke und gesunde Finanzen

Nicola Damann, CVP. z.V.g.

Uns allen ist bewusst, dass die weit 
über 40 Sportvereine der Stadt Gos-
sau für eine grosse gesellschaftliche 
Vielfalt sorgen, welche es zu unter-
stützen und zu fördern gilt. Damit 
unsere Stadt weiterhin gesund, fit 
und glücklich bleibt, sollen die Ver-
eine auf moderne und kostengüns-
tige Infrastruktur zugreifen können.
In den nächsten Jahren stehen im 
Sportstättenbau in Gossau rich-
tungsweisende Entscheide an. Ganz 
egal, ob Sie aktiv in Vereinen tätig 

sind, Ihre Kinder davon profitieren 
oder ob sie sich bisher mit dem 
Thema nur am Rande beschäftigt 
haben – eine sinnvolle Umsetzung 
der Sportwelt Gossau ist für uns alle 
von Bedeutung. 

Packen wir jetzt diese Chance - da-
für setze ich mich ein! Danke für 
ihre Stimme für die FLiG.

Markus Meister, Kandidat FLiG 
Stadtparlament

Sportvereine fördern

Es ist vielleicht nicht üblich, dass bei 
Wahlen von auswärts Empfehlun-
gen abgegeben werden. Über meine 
verwandtschaftlichen Beziehungen 
bin ich mit Ihrer Stadt so stark ver-
bunden - so glaube ich - dass ich das 
darf. Andreas Helfenberger habe ich 
am Ende meiner Lehrzeit und wäh-
rend des Studiums am Technikum 
Winterthur kennen gelernt. Seit die-
ser Zeit ist er mir ein hilfsbereiter, 
verantwortungsbewusster und 
treuer Freund, der nicht nur in gu-
ten Zeiten da ist. Im Berufsleben hat 
er sich als Elektroingenieur in ver-
schiedensten Funktionen einen 
grossen Leistungsausweis erwor-

ben. Ebenfalls engagiert er sich, seit 
ich ihn kenne, in verschiedenen 
Vereinen. Da packt er buchstäblich 
auch an! Mit seinem Erfahrungs-
schatz als Familienvater und Berufs-
mann würde er mit seiner konstruk-
tiven und umsichtigen Art das Stadt-
parlament sicher bereichern. Dass 
er die gleichen Parteifarben wie ich 
trägt, die der Christdemokraten, 
freut mich natürlich umso mehr. So 
möchte ich Ihnen Andreas Helfen-
berger, Liste 1.12 CVP Gossau - Ar-
negg wärmstens zur Wahl empfeh-
len.

Ernst Dobler-Harder 
Kantonsrat CVP, Oberuzwil

Andreas Helfenberger – die gute Wahl

Die FLiG gibt es seit bald 30 Jahren. 
Der geplante Bau eines Tunnels 
bewog ein paar engagierte Gegner 
zur Gründung der FLiG. Zu Beginn 
eine klassische «Ein-Themen-Par-
tei». Die FLiG setzt sich jedoch seit 
der Einführung des Stadtparla-
ments – also seit 20 Jahren – erfolg-
reich für die Themen Bildung, 
Energie, Umwelt und Freizeit ein. 
Damit eine lokale Partei, die nicht 
vom Sog einer nationalen Mutter-
partei profitieren kann, so lange 

existieren kann, braucht es einen 
umso grösseren Einsatz ihrer 
Mitglieder. Der Beweis dafür sind 
die vielen Erfolge in den Kernthe-
men der FLiG. Die FLiG brauchte es 
vor 30 Jahren und Gossau braucht 
die FLiG auch in der Zukunft. Ich 
wähle die FLiG und ihre Schulrats-
kandidaten, weil sie den Worten 
Taten folgen lassen.

Stefan Harder
Mitglied Stadtparlament, FLiG 

Die FLIG braucht es! 

Annonce

Am 27. September
mieter*freundlich wählen!

www.mieterverband.ch/wahlempfehlung

Jetzt Mitglied werden
gratis bis Ende Jahr!Mieterinnen- und Mieterverband

Annonce

Das Stadtparlament hat folgenden
Kredit genehmigt:

Stadtrat
www.stadtgossau.ch

Erschliessung Fenn-Geissberg

Das Geschäft unterliegt bis
26. Oktober 2020 dem Referen-
dumsverfahren. Für das Zustande-
kommen des Referendums sind
600 Unterschriften nötig.

Annonce

Dienstag, 22. September 2020

18:30 bis 20:00 Uhr

Treffen mit dem
Stadtpräsidenten

Besprechen Sie Ihre Anliegen ohne
Voranmeldung mit dem Stadtpräsi-
denten. Ich freue mich auf Ihren
Besuch im Oberstufenzentrum
Rosenau, Friedbergstrasse 34,
9200 Gossau

Stadtpräsidium
www.stadtgossau.ch

Annonce


