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Biowetter

Bauernregel

Auch am Freitag liegenwir noch
in einer feucht-warmen Süd-
westströmung, wobei speziell
am Nachmittag die Neigung
für Gewitter steigt. Am Samstag
muss man sich auf kühles Re-
genwetter einstellen. Am Sonn-
tagwird esmit steigendemLuft-
druck langsam freundlicher.

Wetterempfindliche und sen-
sible Menschen müssen sich
zumindest vorübergehend
vermehrt auf negative Biowet-
terreize einstellen. Die Leis-
tungsfähigkeit wird deutlich
gedämpft. Die Erkältungsge-
fahr ist amWochenende zudem
nicht zu unterschätzen!

Bring der August viel Gewitter, wird
derWinter kalt und bitter.

ODi33

Sonne: Auf- und Untergang

Neumond: 21.8.2017
06:25 Uhr 20:34 Uhr

2:31 Uhr 18:08 Uhr
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Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

ZU GUTER LETZT GOSSAU
KOLUMNE
Der Wahlkampf kann
kommen

So spannend
wie in diesem Spät-
herbst dürfte kaum je ein
Wahlkampf für einen Sitz im
Gossauer Stadtrat gewesen
sein. Mit Claudia Martin,
Stefan Harder und Monika
Gähwiler-Brändle nominier-
ten gleich drei Parteien eines
ihrer besten Pferde.
Claudia Martin ist Kantons-
rätin und präsidierte das
Gossauer Parlament sowie
ihre Kreispartei, Gähwiler ist
aktuelle Parlamentspräsiden-
tin und in der GPK des Gos-
sauer Parlaments und Harder
ist aktueller Fraktions- und
ehemaliger Parteipräsident
der FLiG. Damit ist auch ge-
sagt, dass es allen drei Par-
teien ernst ist mit der Kandi-
datur. Bereits jetzt wird somit
klar, dass ein spannender
Wahlkampf für den vakanten
Sitz im Stadtrat ansteht und
vielleicht folgen ja sogar noch
weitere Kandidaten aus den
Reihen der FDP oder der
CVP!

Von
Tobias Baumann

«Mit Druck kann ich
problemlos umgehen»
In dieser Woche gaben mit der
SP und der FLiG gleich zwei
Parteien ihre Kandidaten für
die Stadtratswahlen bekannt.
«Als überzeugte Demokratin
befürworte ich eine Auswahl»,
sagt dazu Claudia Martin, die
von der SVP am 31. Juli als ers-
te Kandidatin für die Ersatz-
wahl im Stadtrat präsentiert
wurde.

Stadtratswahlen Bereits bei den
letzten Gesamterneuerungswahlen
brachte die SVP klar zum Aus-
druck, dass sie zurück in den Stadt-
rat möchte. Damals blieb die poli-
tisch unerfahrene Carla Schelb ge-
gen Helen Alder allerdings chan-
cenlos. Für die Ersatzwahl imHerbst
bringt die SVP mit Kantonsrätin
Claudia Martin nun eine weitaus
etabliertere Kandidatin, die als
langjähriges Mitglied des Stadtpar-
laments und als Fraktions- und
Kreisparteipräsidentin in Gossau
politisch ihre Spuren hinterlassen
hat.

ClaudiaMartin, weshalb haben Sie
sich dieses Mal zu einer Kandi-
datur entschieden, nachdem Sie
bei vorhergehenden Wahlen noch
abgewunken hatten?
Jetzt ist für mich der richtige Zeit-
punkt gekommen. Nach zwölf Jah-
ren in der Legislativemöchte ich nä-
her zu den Bürgern und handlungs-
fähiger sein. Der Wunsch, etwas in
einer Regierung zu bewegen, war
schon immer vorhanden, nun kann
ich die nötigen Erfahrungen ein-
bringen, um in einer Exekutive mit-
zuwirken.

Wie schaffen Sie sich die nötige
Zeit, um neben Familie, Beruf und
Kantonsrat im Stadtrat tätig zu
sein?
Grundsätzlich bin ich zeitlich sehr
gut organisiert und überzeugt, alles
unter einen Hut zu bringen. Bei ei-
ner erfolgreichen Wahl ergäbe sich
die Möglichkeit, mein Pensum im
Beruf leicht zu reduzieren. Aber ich
bin eine Verfechterin des Milizsys-
tems und finde es gut, wenn Poli-
tiker im Beruf bleiben und so un-
terschiedliche Rucksäcke ins poli-
tische Geschehen mitbringen.

Was würden Sie bei einer Wahl im
Stadtrat bewirken wollen?
Ich würde mithelfen, dass Gossau
ein attraktiver Arbeitsplatz bleibt.
Wir müssen Rahmenbedingungen
für rasche Verfahren schaffen und

unbürokratisch handeln, beispiels-
weise bei möglichen Neuansiedlun-
gen von Firmen schneller reagie-
ren. Ausserdem gilt es, der Steuer-
belastunggrosseAufmerksamkeit zu
schenken. Die Stadt hat viele Auf-
gaben zu erfüllen, wir müssen das
Ausgabencontrolling im Griff ha-
ben, gerade in der Sozialpolitik. Bei
Investitionen ist zu unterscheiden,
was notwendig und was «nice to ha-
ve» ist.

WelcheRolle spielte ihre Partei bei
der Kandidatur?
Die Partei spielte eine wichtige Rol-
le und unterstützt mich bei mei-
nem Entscheid. Wir sind die zweit-
grösste Fraktion und in allen wich-
tigen Kommissionen, nicht aber im
Stadtrat vertreten. Dabei wollen wir
diese Verantwortung übernehmen.
Die Unterstützung durch die SVP ist
also gross. Ich bin voller Vorfreude,
für die Partei den Wahlkampf be-
streiten zu dürfen.

Was ist für den Wahlkampf ge-
plant?
Aktuell sind wir den Wahlkampf am
vorbereiten. Ichmöchtenahe zuden

Leuten. Es wird Standaktionen ge-
ben und ich werde an diversen An-
lässen vor Ort sein. Aber als Ur-Gos-
sauerin, die seit dem 2. Lebensjahr
hier wohnt, bin ich den Leuten gut
bekannt. Und wichtiger als sieben
bisachtWochenWahlkampfsinddie
vielen Jahre seriöser politischer Ar-
beit. Davon bin ich überzeugt.

Dennoch besteht ein grosser
Druck. Denn ihre Partei will un-
bedingt zurück in den Stadtrat und
in dieser Woche wurden Konkur-
renten für die Wahl bekannt ge-
geben...
Mit Druck kann ich umgehen und
dieser ist nicht grösser als bei vo-
rangegangenen Wahlen. Als über-
zeugte Demokratin befürworte ich
eineAuswahl für dieWähler.Mitmir
erhalten diese eine bürgerliche
Stimme. Die SVP hat einen Wäh-
leranteil von fast 30 Prozent und
entsprechend möchten wir in den
Stadtrat. So könnten wir bei vielen
Geschäften von Anfang direkten
Einfluss nehmen, was die politische
Arbeit erleichtern würde.

Interview: Tobias Baumann

Die 39-jährige Berufsfachschullehrerin Claudia Martin soll die SVP zurück in den Gos-
sauer Stadtrat bringen. z.V.g.

Wichtiger als sieben bis
acht Wochen Wahlkampf
sind die vielen Jahre seriö-
ser politischer Arbeit.

Wer hat die grösste Sonnenblume? An
der Haselstrasse in St.Gallen steht ei-
ne Sonnenblume die jetzt 3.20 Meter
misst. Haben Sie eine grössere? Dann
schicken Sie uns ein Foto und das Mass
Ihrer Blume an redaktion@st-galler--
nachrichten.ch z.V.g.
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Öffnungszeiten
Montag – Samstag 11.00 – 14.00 Uhr

ab 17.00 Uhr
Sonntag Ruhetag

Italienische Spezialitäten:
Hausgemachte Teigwaren, Fisch und
Fleisch nach mediterraner Art.

ÖFFENTLICHE

LAGER-RÄUMUNG
Samstag, 2. September 2017 / von 08.00 bis 16.00 Uhr

Auf dem Parkplatz beim CCA-Markt Gossau, Mooswiesstr. 42, 9201 Gossau

NONFOOD-ARTIKEL ZU RÄUMUNGSPREISEN:

Elektronik, Geschirr, Gläser, Besteck, Coupeschalen,

Barbedarf, Küchenbedarf, Pfannen, Tischsets,

Servietten, Papeterie, Deko-Artikel, Wäschekörbe,

Servicebedarf, Bäckereibedarf, Gartenmöbel,

Beschriftungstafeln, Kunststoffeimer,

Grill-Zubehör, etc. (solange Vorrat)


