
DIE WOCHENZEITUNG | Zürcherstrasse 172 | Postfach | 9014 St.Gallen | Inseratenannahme 071 242 67 70 | Redaktion Telefon 071 227 25 00 | inserate@gossauer-nachrichten.ch | www.gossauer-nachrichten.ch

Gossauer Nachrichtenbringt m
ich jede W

oche

in Ihren
Briefkas

ten

Walter Locher
plädiert für eine
Sanierung des
Stadtheaters

St.Gallen.

11

Corina Sieber
feiert das 90-Jäh-
rige Jubiläum der
Pfadi Trogen und

blickt zurück.

17

Bruno Wüst
wurde zum Ehren-
mitglied der Fuss-
ball-Veteranen ge-

wählt.

21

Mario Campigotto
der Künstler fabri-

ziert mit der
Motorsäge Kunst-

objekte.

32

druckt i dä Schwiz
uf Schwizer Papier

St.GallerStadt Krimi
Die Mördergrube

16. Teil

Er hatte in dieser Woche drei Mal
versucht, Katharina anzurufen,
doch sie hatte ihn jedes Mal sofort
abgeklemmt. Wenn es diesen Beat
Egli nicht mehr gäbe, würde sie zu
ihm zurückkommen, davon war er
überzeugt. Und er würde ihr den
Fehltritt verzeihen. Alles konnte
er ihr verzeihen, wenn sie nur zu
ihm zurückkam.

Am Freitagabend zog er nach lan-
ger Zeit wieder einen seiner Hugo-
Boss-Anzüge an. Er wählte den an-
thrazitgrauen, dazu ein …

Lesen Sie weiter auf S. 27

Fahrunfähig Unfall
gebaut
St.GallerstrasseAmFreitag, kurz
vor 1 Uhr, ist das Auto eines 47-
jährigen Mannes in einen Kan-
delaber geprallt. Der Mann wur-
de als fahrunfähig eingestuft und
musste sowohl eine Blut- und
Urinprobe wie auch den Füh-
rerausweis abgeben. Der Sach-
schaden beläuft sich auf rund
14‘000 Franken. Der 47-Jährige
fuhr Richtung St.Gallen, als sein
Auto in einer Linkskurveüber den
Fahrbahnrand geriet und in ei-
nenKandelaberprallte.Durchdie
Wucht des Aufpralls wurde der
Kandelaber komplett aus dem
Boden gerissen. Nach der Kolli-
sion lenkte der Fahrer sein Auto
weiter bis zur City-Garage, wo er
von einer zufällig anwesenden
Patrouille der Stadtpolizei
St.Gallen angehalten werden
konnte. Der Sachschaden am Au-
to beträgt rund 10‘000 Franken,
derjenige am Kandelaber rund
4‘000 Franken. Dem unverletz-
ten Mann wurde eine Blut- und
Urinprobe sowie der Führeraus-
weis abgenommen. pd

«Es ist Zeit, um den Bürgern
etwas zurückzugeben»
Von Tobias Baumann

Nach einem erfolgreichen
Steuerabschluss mit Mehrein-
nahmen von einer halben Mil-
lion kann die Gemeinde Wald-
kirch auch eine erfreuliche
Jahresrechnung mit einem Ge-
winn von über 900‘000 Franken
präsentieren. So beantragt der
Gemeinderat der Bürgerver-
sammlung eine Steuerfusssen-
kung um sechs Prozentpunkte.

Waldkirch Die Gemeinde weist für
dasJahr2017einenGewinnvonrund
914‘000 Franken aus, was auf die
Mehrerträge aus dem Steuerab-
schluss und zusätzliche Aufwand-
einsparungen zurückzuführen ist.

«Das ist ein sehr erfreulicher Ab-
schluss, den wir in diesem Aus-
mass nicht erwartet haben», erklärt
Aurelio Zaccari auf Nachfrage. Die
Einsparungen seien nicht auf ein-
zelne grössere Positionen zurück-
zuführen, sondern summierten sich
aus verschiedenen kleineren Posi-
tionen, so der Gemeindepräsident.
Der Steuerabschluss liegt insbeson-
dere dank höheren Einnahmen bei
den Grundstückgewinn- und Hand-
änderungssteuern, aber auch dank
Nachzahlungen aus dem vergan-
genen Jahrzehnt 500‘000 Franken
über dem Budget. Die einfache
Steuer ist 2017 um 2.37 Prozent ge-
stiegen, «was sehr positiv gewertet
werden darf», wie der Gemeinderat
schreibt. Die gesamten Steuerein-

nahmen liegen bei rund 11,5 Mio.
Franken und damit eine halbe Mil-
lion über den budgetierten Zahlen.
Diese Mehreinnahmen tragen ent-
scheidend zum positiven Jahreser-
gebnis bei.

«Kein politisches Geschenk»
Geht es nach dem Gemeinderat,
wird der Gewinn für eine vollstän-
dige Abschreibung beim Oberstu-
fenschulhaus Bünt in der Höhe von
knapp 850‘000 Franken verwendet.
«Wir bevorzugten einen grossen Ab-
schreiber, so dass das Schulhaus da-
nach voll abgeschrieben ist. Das
entlastet die zukünftigen Jahres-
rechnungen», so Zaccari. Die ver-
bleibenden 70‘000 Franken werden
der Reserve für zukünftige Auf-

wandüberschüsse zugewiesen. Die-
se Reserve liegt damit bei über 2,5
Mio. und entspricht knapp 40 Pro-
zent der einfachen Steuer. Die fi-
nanzielle Situation der Gemeinde
präsentiert sich so gut, dass der Ge-
meinderat der Bürgerversammlung
eine Steuerfusssenkung um sechs
auf 129 Prozentpunkte vorschlägt.
«Es geht nicht um ein politisch in-
teressantesGeschenk.Wirhabendie
Situation sauber analysiert und die
Risiken abgeschätzt. Nach vielen
positiven Abschlüssen, dank denen
die Gemeinde über Jahre entschul-
det werden konnte, ist es nun Zeit,
über eine Steuerfussreduktion dem
Bürger etwas zurückzugeben», er-
klärt der Gemeindepräsident.

Fortsetzung Seite 3

Forti nimmt Kurs auf Playoffs
Als Tabellenletzter in die Ab-
stiegsrunde gestiegen, hat sich
der TSV Fortitudo mit der bis-
her besten Bilanz der vier
Teams auf einen Playoff-Rang
vorgearbeitet und dabei auch
zwei Mal gegen Otmar gepunk-
tet. Am Samstag ist GC Amicitia
in einem sogenannten Vier-
Punkte-Spiel zu Gast in Gossau
(17.30 Uhr).

Buechenwald Zugegeben, kämp-
fen vier Teams untereinander um
zwei Plätze in den Playoffs, ist ei-
gentlich jede Partie ein sogenann-
tes Vier-Punkte-Spiel, da der Geg-
ner bei einem Sieg leer ausgeht.
Doch aufgrund der Tabellenlage hat
dasHeimspielamSamstaggegenGC
Amicitia Zürich dennoch wegwei-
senden Charakter, liegen doch For-
tiundGCaktuellpunktgleichaufden
Rängen 2 und 3 der Abstiegsrunde.
Während der Zweite zum Ende der
Abstiegsrunde die Playoff-Viertelfi-
nals bestreiten darf, muss der Drit-

te in einer Barrage gegen den Vier-
ten ums Überleben in der höchsten
Liga kämpfen. Nun haben die Gos-
sauer in den letzten Jahren bewie-

sen, dass sie auch heikle Barrage-
Spiele meistern können, aber soll-
ten sie in diesem Jahr erstmals gar
die Playoffs bestreiten dürfen, wür-

de dies ihrem zehnjährigen Mär-
chen in der höchsten Liga die Kro-
ne aufsetzen.

Heimspiele gewinnen
Bisher überzeugen die Gossauer in
der Abstiegsrunde und holten mit
zwei Siegen und zwei Unentschie-
den schon mehr Punkte als in der
gesamten Hauptrunde. Zuletzt
trotzten die Gossauer GC und am
Sonntag Otmar auswärts je einen
Punkt ab, nachdem sie davor ihre
beiden Heimspiele siegreich gestal-
ten konnten. Am Sonntag gegen Ot-
mar bewiesen die Fürstenländer
einmal mehr ihre Kampfkraft und
liessen sich nie abschütteln, auch
wenn sie in der zweiten Hälfte fast
permanent im Rückstand lagen. 35
Sekunden vor Schluss gelang Forti
schliesslich der Ausgleich. Danach
verteidigten sie den einen Punkt bis
zum Schlusspfiff. Nun soll am Sams-
tag gegen GC ein weiterer Heimsieg
her, dann rückt die Playoff-Teilnah-
me in greifbare Nähe. tb

Forti mit dem aktuellen Liga-Topscorer Lucius Graf hofft auf eine ähnlich volle Halle
wie zuletzt gegen Otmar. z.V.g.
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Neue Heimleiterin

Bühler Per 1. März 2018 über-
nimmt Miriam Herzberg aus
Grabs die Leitung des Alters- und
Pflegeheims Wohnen am Rot-
bach.DerGemeinderatwähltedie
Niederländerin als Nachfolgerin
von Bernadette Signer und folgte
damit einem Antrag der Heim-
kommission. Miriam Herzberg
arbeitete in den letzten drei Jah-
ren bei den Sozialen Diensten in
Chur und war dort Abteilungs-
leiterin der Kindertagesstätten. In
der Zeit davor war sie Leiterin im
Zentrum für Asylsuchende Land-
egg und arbeitete bei der Stif-
tung Kinderdorf Pestalozzi in
Trogen. Die 45-Jährige bringt viel
Erfahrung in der Leitung von Ins-
titutionen mit. Des Weiteren hat
sie sich unter anderem im
Change-Management sowie in
der Organisationberatung und
–entwicklung und Ethik weiter-
gebildet. Ein Studium in der Ju-
gendsozialarbeit an der Sozial-
agogischen Fakultät in Amster-
dam hat sie ebenfalls abgeschlos-
sen. Miriam Herzberg folgt Ber-
nadette Signer, welche per Ende
August 2017 ausgetreten ist. pd

Miriam Herzberg. z.V.g.

Für Sie unterwegs war: Partyfun – Mehr Bilder im Newsportal: www.st-galler-nachrichten.ch/fotostrecken

Maskenball
RehetobelGanz nach demMot-
to «Dschungelcamp» ging der
Rehetobler Maskenball am ver-
gangenen Freitag im Gemein-
dezentrum über die Bühne. Vie-
le Besucher in interessanten,
kreativen und lustigen Kostü-
men waren anzutreffen. lr

HERISAU UND UMGEBUNG

Fast zwei Promille
Rehetobelstrasse Vergangene
Woche kontrollierte die Stadtpo-
lizei St.Gallen an der Rehetobel-
strasse einen Autofahrer. Um den
Führerausweis vorzuzeigen,
musste der Mann aussteigen und
diesen auf der Rückbank holen.
Dabei musste sich der 50-Jährige
am Fahrzeug und den Türen fest-
halten, damit er nicht stürzte.
Eine Atemalkoholprobe ergab
einen Wert von 0.91 mg/l (Red.:
entspricht ca. 1,8 Promille).
Dem Mann wurde der Führer-
ausweis abgenommen. Zudem
wird er bei der Staatsanwalt-
schaft angezeigt. pd

Verkehr nimmt weiter zu
Der Verkehr auf den Ausser-
rhoder Strassen hat im letzten
Jahr um knapp ein Prozent zu-
genommen. Im Raum Herisau
bewirkte die Sanierung der
Überführung Cilanderstrasse
spürbare Verlagerungen im
Strassennetz.

Verkehrszählung Die Verkehrs-
entwicklung auf dem Kantonsstras-
sennetz bewegte sich 2017 zwi-
schen +1,4 Prozent im Winkfeld auf
der Achse Waldstatt-Schönengrund
und -7,2 Prozent bei der Fluora auf

der St.Gallerstrasse in Herisau. Die
starke Veränderung des Verkehrs-
aufkommens an verschiedenen
Messstellen in Herisau ist eindeutig
auf die Sanierung der Überführung
Cilanderstrasse zurückzuführen.
Die Automobilisten haben das Rot-
licht bei der Baustelle umfahren und
wichen auf die Schützenstrasse, die
Kasernenstrasse sowie die Achse
Mühle- und Güterstrasse aus. Teil-
weise wurde Herisau auch gross-
räumig umfahren, weil die Behin-
derung bereits auf den Zufahrts-
strecken signalisiert war.

Über 20'000 Autos auf
Alpsteinstrasse
In diesem Jahr wurden 26 Zählun-
gen durchgeführt, die jeweils eine
Woche dauerten.DieDaten über die
Verkehrsentwicklung auf dem kan-
tonalen Strassennetz sind Basis für
Projektierungsvorgaben und Lärm-
beurteilungen. So sind wieder ak-
tuelle Werte für die Strecken Teu-
fen-Speicher, Speicher-Trogen und
Speicherschwendi-Rehetobel vor-
handen. Auf der Achse Waldstatt-
Hundwil nahm der Verkehr erneut
um ein Prozent zu. Der Verkehrs-

zähler in Wolfhalden Hinterergeten
verzeichnete eine Abnahme von 4,2
Prozent.
Der höchste Wert im gesamten
Kanton wurde am Donnerstag,
26. Oktober 2017, gemessen; rund
22‘230 Fahrzeuge passierten die
Messstelle an der Alpsteinstrasse
Herisau auf Höhe des Schulhauses
Wilen. Dieser Tag war mit Tempe-
raturen über 20 Grad der letzte
schöne Tag, bevor sich der Winter
erstmals meldete – was wohl viele
Tagesausflügler ins Appenzeller-
land lockte. pd

Wintersport «auf dem Säntis»
Von Yann Lengacher

Ausstellungen können etwas
furchtbar Langweiliges sein.
Oder machen für den Besucher
eine Thematik zum Erlebnis.
Dies möchte die Ausstellung
«Faszination Wintersport» er-
reichen. Der Betrachter soll in
die prestigeträchtige Geschich-
te des Schweizer Schneesports
eintauchen.

Alpstein Nebel hängt über dem
Berg, eisige Windböen peitschen
gegen die Gondel und die Tempe-
ratur liegt nicht nur gefühlt im Mi-
nus-Bereich. Keine einladenden
Bedingungen für einen Ausflug auf
den Säntis. Allerdings begebe ich
mich nicht für die Aussicht, son-
dern für die von Ex-Skilangläufer
Gust Broger zusammengestellte

Ausstellung «Faszination Winter-
sport» auf 2502 Meter über Meer.
Oben angekommen muss ich nicht
lange suchen; ein Bobschlitten lässt
mich wissen, dass die Ausstellung
nicht mehr weit sein kann. So finde
ichmich nach wenigen Schritten in-
mitten von Exponaten aus Ski Al-
pin, Langlauf, Skisprung und Eis-
hockey wieder.
Ohne einen bestimmten Ablauf zu
verfolgen, beginne ich durch die
Ausstellung zu schlendern und sau-
ge ihre Eindrücke auf. Als ich eine
Wand mit zwei Holzskis betrachte,
richtet sich eine Tafel auf meine
Aufmerksamkeit. Darauf abgebildet
ist eine Preisliste, die etwa aus dem
Jahr 1920 stammt. Ich lese, dass ein
Paar Ski aus Eschenholz ohne Bin-
dung um die 30 Franken kostet.
Schmerzlich kommt bei mir die Er-
innerung an meinen letzten Ski-
service hoch. 84 Franken kostete

mich der Spass. Beim Weitergehen
sticht mir eine Eishockeyausrüs-
tung aus den 1960/70er Jahren ins
Auge. Hauptsächlich, weil die Figur
nicht wie diejenige mit der moder-
nen Ausrüstung von Jonas Hiller ei-
nen Helm auf hat, sondern eine Ho-
ckey-Maske, die heute höchstens
noch in Horrorfilmen Gebrauch fin-
det. Am Abend werde ich von mei-
nem Vater, seines Zeichen ehema-
liger Eishockeygoalie des HC Da-
vos, hören, dass die Rüstungen über
die Jahre um einiges leichter und at-
mungsaktiver wurden.
Nach der Eishockeyrüstung fand ich
ein Objekt, dass ich schon lange ein-
mal von nahem betrachten wollte:
Den «Käse-Anzug», mit dem Vreni
Schneider Bestzeiten fuhr. Ob wir
den je wieder im Retro-Look an ei-
nem Skirennen sehen werden? Wer
weiss. Das Mannequin, welches den
Anzug trug, hielt einen Ski in sei-

nen Kunststoff-Händen, der von
Pirmin Zurbriggen unterschrieben
wurde. Daneben stand ein Karussel
mit Ski, vom ältesten Holzbrett bis
zum modernsten Riesenslalom-
Carver.
Abschliessend betrachte ich die
Ausstellungsstücke des Skisprungs.
Auch hier treffe ich ein Mannequin
an, dieses trägt einen Skisprung-
anzug von Simon Ammann. Die da-
zugehörigen Skisprungski sind so
lange, dass sie kaum in das Kame-
raobjektiv passen. Besonders inte-
ressant sind auch die alten Vor-
gängerobjekte aus Holz. Obwohl
diese schwer und klobig aussehen,
konnten die Springer damit schon
grosse Sätze machen. Nicht nur das
Material veränderte sich über die
Jahre, auch die Technik. Die ersten
Skispringer ruderten in der Luft mit
ihren Armen, statt sie wie heute an
den Körper anzulegen, um ihre
«Tragfläche» zu vergrössern.
Auch ich schwebe an diesem Tag
noch abwärts - mit der Gondel ins
Tal statt auf den Skisprungski eine
Schanze hinunter. Bis ich zu Hause
bin, sindmeineGedankenabernoch
auf dem Säntis bei der Ausstellung.
Ein gutes Zeichen. Vielleicht werde
ich aber beim nächsten Mal auf der
Piste erleichtert feststellen, dass
meine Skier nicht aus Holz sind.

«Faszination Wintersport» zeigt ein umfassendes Bild der Wintersportgeschichte. z.V.g.

Weiteres zur Ausstellung:
Die Ausstellung «Faszination
Wintersport» ist noch bis 8. April
auf dem Säntis zu sehen. Einen
Bilderbogen zur Ausstellung fin-
den sie auf unser Homepage:
www.st-galler-nachrichten.chEine Hockeymaske aus den 60ern. yl
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