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Eine Heldentat für die Stadt

Kundgebung durch die Stadt
Zum UNO-Friedenstag zogen viele Leute durch die Stadt

Lancierung neuer Massnahme im Rahmen des Energiekonzepts 2050

Die Kundgebung zum UNOFriedenstag ist in St.Gallen seit
2014 zur Tradition geworden,
die auch von Corona nicht
unterbrochen werden konnte.
Über hundert Leute liessen sich
auch dieses Jahr nicht von der
Teilnahme abhalten und zogen
– begleitet von einem Musikpotpurri – durch die Altstadt
vom Leonhardspärkli zum
Grüningerplatz.

Damit die Stadt ihr Klimaziel
«Netto Null CO2» bis 2050
erreichen kann, will sie die
Bevölkerung mittels einer
neuen Aktion motivieren,
individuell tätig zu werden –
und verwandelt Teilnehmende
kurzerhand in Watt-Superheldinnen und -helden.
Umwelt Laut Wikipedia-Definition sei ein Held jemand, der etwas
ganz besonderes geleistet habe, beginnt Stadtrat Peter Jans seine Ausführungen an der Medieninformation zur neuesten Aktion «Watt bin
ich» der Stadt St.Gallen. «Es gibt
aber auch Helden des Alltags – und
das sind viele St.Gallerinnen und
St.Galler», so Jans. Denn diese leisteten ihren Beitrag zur Klimaneutralität der Stadt, in dem sie kein eigenes Auto besitzen, Lebensmittel teilen oder ihre Ölheizung durch eine
Wärmepumpe ersetzen und somit
zu Heldinnen und Helden im Rahmen der städtischen Aktion «Watt
bin ich» wurden.
Umstellung nicht negativ
Dass solche Beiträge wichtig und
nötig seien, würden gerade die

Auf dem Kornhausplatz stehen zur Zeit
die verschiedenen Plakate.
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Maja Bretscher (rechts) freut sich über die Lancierung der neuen Aktion.
Starkregen und Waldbrände in diesem Sommer überall auf der Welt
zeigen. «Es braucht Taten von jedem und jeder Einzelnen. Unser
Instrument dafür als Stadt ist das
Energiekonzept, in dem wir Massnahmen wie die Fernwärme oder
die Elektrifizierung der Busse definiert haben», erklärt Jans. Doch es
gebe eben auch einen anderen Teil
– und dieser falle noch viel grösser
aus – bei dem die Stadt nicht so viel
machen könne und dieser sei beim
Konsum der Leute: «Wir können
nicht vorschreiben, wie jemand
seine Mobilität gestaltet oder sich
ernährt. Wir können hier lediglich
informieren und sensibilisieren.»
Dabei sei ihm wichtig zu betonen,
dass ein Verzicht oder eine Umstellung zugunsten des Klimaschutzes
nicht immer negativ behaftet sein
müsse: «Wenn der Raum mit den
Öltanks dank einer Umstellung auf
eine Wärmepumpe frei wird, so gewinnt man Platz für einen Fitnessraum, wie eines der Beispiele zeigt»,
so Jans.
Comics auf Plakaten
Damit meint er eine der vier Heldentaten, welche die Stadt im Rahmen der Aktion ausgewählt hat, um
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sie mittels Comic zu verewigen. So
zeigen Enrico aus dem Bruggen-Quartier, Ursula aus St.Gallen
Winkeln sowie Christine und Markus aus dem Lachen-Quartier, mit
ihren kreativen Watt-Taten, dass im
Alltag viel bewegt werden kann. Ursula verzichtet auf ein eigenes Auto,
Christine zieht Früchte und Gemüse
in ihrem Garten, um diese dann gegen frische Eier zu tauschen. Enrico
hat seine Ölheizung durch eine
Wärmepumpe ersetzt und Markus
mäht seine Wiese mit der Sense.
«Bis Mitte Dezember werden diese
Comics nun auf verschiedenen
Kommunikationskanälen und während zwei Wochen auf Plakaten auf
dem Kornhausplatz beim Bahnhof
und beim Bohl präsentiert», sagt
Maja Bretscher vom städtischen
Amt für Umwelt und Energie. Mit
dem Aufruf: «Man hat einen Impact,
auch als Einzelperson» ruft sie dazu
auf, dass man seine eigenen Taten
unter der Webseite www.watt-binich.ch erfasst – und dabei winkt
auch ein Gewinn: «Wer bis Mitte
Dezember einen Beitrag einreicht,
hat die Chance, zwei Übernachtungen in den Bündner Bergen oder einen von 1’000 Sofortpreisen zu gewinnen.»
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«Die Bagger sollen bald auffahren»
Symbolische Übergabe des Projekts Alterswohnen Riethüsli
Im Riethüsli wurde das bewilligte Bauprojekt Alterswohnen
von der Christlichsozialen
Wohnbaugenossenschaft
(CWG) vor Ort symbolisch an
die beiden neuen Träger
übergeben. Nach der langen
Vorgeschichte soll es jetzt rasch
gehen.
Riethüsli «Es wäre schade, wenn es
noch länger liegen bleiben würde.
Deshalb freuen wir uns über die
heutige Übergabe des Projekts»,
sagt Fabian Koch, Projektverantwortlicher bei der CWG am künftigen Standort des Alterswohnens
Riethüsli. Die Freude bei den neuen
Trägern des Projekts, der Wohnbaugenossenschaft St.Gallen (WBG)
und der Wohngenossenschaft Logicasa, hinter der die Stadt, die Ortsbürgergemeinde, die Krebsliga und
eine Stiftung des Verbandes gemeinnütziger Wohngenossenschaften stehen, ist ebenso gross, wie
Konstantin Köberli, Präsident der
WBG, und Hansruedi Laich, Verwaltungsratspräsident der Logicasa, betonen.
Bezug im Herbst 2023
Nach der langen Vorarbeit, die aufgrund von Projektüberarbeitungen
und Einsprachen über zehn Jahre
dauerte, wolle man nun vorwärts
machen. «Es wird rasch gehen. Im

Fabian Koch, Projektleiter CWG, und Thomas Meyer, Präsident CWG (links),
übergaben das Projekt symbolisch an Konstatin Köberle, Präsident WBG, und
Hansruedi Laich, Präsident Logicasa.
Frühling sollen die Bagger auffahren», so Köberle. Nach einer Bauzeit
von rund 18 Monaten sollen im
Herbst 2023 die Wohnungen bereits
bezugsbereit sein. Dabei setze man
auf die spezifische Fachkompetenz
der strategischen Partnerschaft. Die
Logicasa werde im Projekt sowohl
die Führung als auch die Bewirtschaftung übernehmen, sie habe
grosse Erfahrung im Bereich Wohnen fürs Alter, dies zeige beispielsweise das Alterswohnenprojekt
«Broggepark», das eben erst bezogen wurde. Es treffe hier also die
Fachkompetenz auf die Finanzierungsmöglichkeit,
sagte
dazu
Jacques Michel Conrad, Geschäftsführer der WBG.
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Günstiger Wohnraum als Ziel
Nächsten Monat werde nun bereits
die erste Bausitzung stattfinden, um
die detaillierten Baukosten zu eruieren und die Offerten einzuholen.
«Wir haben ein grosses Ziel, und das
ist langfristig günstigen Wohnraum
fürs Alter zur Verfügung zu stellen.
Das sind wir der Gesellschaft schuldig – wir stellen nämlich immer wieder fest, dass es viele Leute gibt, sie
sich keine Wohnung für 2‘000 Franken im Monat leisten können», so
Laich. Einen konkreten Preis für die
künftigen Wohnungen im Riethüsli
könne allerdings noch nicht genannt werden. Ziel sei es, dass Quadratmeterpreise zwischen 200 und
240 Franken erreicht würden.
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Kundgebung Das Hauptreferat
beim Platz hielt Lea Suter vom Ilanzer Forum für Friedenskultur. Wie es
in einer Mitteilung heisst, setzte sie
sich in mehreren Facetten mit der
Friedenskultur auseinander, die
auch in der Schweiz durch die internationale Entwicklung – laut IKRK
gibt es über 100 bewaffnete Konflikte – und zunehmend durch die
Pandemie am Bröckeln ist und
Fronten sich verhärten. Es stehe
schlecht um die Friedenskultur in
der Schweiz. Zugleich enthalte diese
Krise ein grosses Potenzial uns aufzuwecken, uns daran zu erinnern,
dass Frieden nicht einfach eine Errungenschaft ist, sondern ständige
Pflege braucht. Friedenskultur sei
ganz allgemein als lebendiges Konzept zu Verstehen, heisst es weiter:
Frieden sei eine Bewegung und die
Kultur könne nur überleben, wenn
sie wandelbar bleibe und mit der
Zeit mitfliesse, gleichzeitig aber mit
ihrer Quelle verbunden bleibe.

Kein Platz für Hass
In zwei Kurzvoten wurde diese Vision konkretisiert. Gülsen Celikkol
vom Demokratisch Kurdischen Gesellschaftszentrum St.Gallen zeigte
am Beispiel der Türkei, wie das Regime Erdogan die demokratischen
Kräfte politisch unterdrückt und die
kurdische Bevölkerung bombardiert und massakriert, unterstützt
von Waffenlieferungen aus Europa.
Sie zeigte sich optimistisch, dass
Erdogan seinen Traum von einem
Land ohne Opposition nicht verwirklichen könne.
Im zweiten, sehr persönlichen Votum appellierte Leon Frischknecht
von der Klimajugend für kämpferisches Engagement: «Für mich ist
Frieden ein Begriff, der für ganz vieles steht. Wenn wir in Frieden leben,
können wir uns lieben und gemeinsam unsere Gesellschaft verbessern.
Wir können uns um unsere Kinder
sorgen und ein schönes Leben führen. In einer friedlichen Welt ist kein
Platz für Hass oder Diskriminierung. Es ist kein Platz für Egoismus
und Intoleranz. Frieden bedeutet
für mich, ein Leben, das für alle lebenswert ist», sagte er vor den Zuhörenden. Bereichert wurde die
Kundgebung am Samstag ebenfalls
durch den Besuch von Bernhard
Amann, der auf einer Radtour rund
um den Bodensee Werbung für den
Bodensee-Friedensweg am Ostermontag im kommenden Jahr in Bregenz macht.
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KOMMENTAR
Stadt-Land-Graben
Der Einsatz von St.Gallen für eine
gute Beziehung zwischen Land
und Stadt hat Tradition, insbesondere durch die Olma. Schon
ihre Vorläuferin von 1941 wurde
durchgeführt, um «die Zusammenarbeit und den Kontakt von
Stadt und Land enger zu gestalten», wie es damals hiess. Der
frühere Verkehrsverein sprach
immer auch die Landbevölkerung
an, um sie für Besuche zu gewinnen und sie stärker an die Stadt zu
binden. Diese Bemühungen erfahren gegenwärtig einen gewaltigen
Dämpfer durch den in den
Medien hochgespielten Gegensatz
von Land und Stadt. In der Tat,
auch St.Gallen erfuhr durch die
Stärkung der Linken eine neue
politische Ausrichtung wie
vorgängig die meisten grösseren
Städte, nachdem die Stadt über
viele Jahrzehnte partei-politisch
weitgehend das Land widergespiegelt hatte. Das zeigte sich
deutlich bei der letzten Regierungsratswahl, als der SVP-Kandidat Michael Götte überraschend
nicht gewählt wurde, weil die
verspätete Auszählung in
St.Gallen nach einem Triumph auf
dem Land eine unerwartet geringe
Stimmenzahl für ihn ergab. Das
führte bei der SVP für viel Ärger.
Dabei leistet gerade die stadtsanktgaller SVP im Stadtparlament nicht nur besonders kritische, sondern auch sehr konstruktive Arbeit, wenngleich sie immer
wieder zur Sparsamkeit ermahnt
und verschiedene teure Projekte
aus Kostengründen abgelehnt hat.
Es ist auch augenscheinlich, dass
viele Wählerinnen und Wähler in
den Städten SVP-Kandidaturen
wegen der ihnen höchst unsympathischen extremen Exponenten
dieser Partei generell streichen.
Doch ganz unschuldig ist die Stadt

Von
Franz Welte

an der Skepsis des Landes und
insbesondere der Region nicht. Es
wird beispielsweise immer wieder
despektierlich vom «Fettgürtel»
um die Stadt gesprochen, obwohl
der Steuerfuss-Unterschied
zwischen St.Gallen und den Landgemeinden, insbesondere zwischen St.Gallen und dem bald zur
Stadt gewachsenen Wittenbach,
nicht durchwegs riesig ist. Auch
bei Kündigungen von Verträgen
mit den Nachbargemeinden, zum
Beispiel im Schulbereich, hatte die
Stadt nicht immer eine glückliche
Hand. Kontraproduktiv waren
auch ihre Annektierungsgelüste.
Die Stadt muss ferner anerkennen, dass die Landbevölkerung
mit ihrer klaren Zustimmung zu
kantonalen Vorlagen, wie dem
Ausbau der Universität und des
Kantonsspitals sowie des Theaters,
viel Goodwill gezeigt hat. Auf der
anderen Seite scheinen einige
Regionsgemeinden die Leistungen
der Stadt für die ganze Region
ungenügend anzuerkennen. Dies
zeigt sich in der Ablehnung von
Beiträgen an regionale Einrichtungen in St.Gallen. Beispielsweise
leistet einzig Teufen einen Beitrag
an den Hospizdienst St.Gallen.
Für die Budget- und Schuldenberatung konnte sich neben dem
Kanton Appenzell-Ausserrhoden
nur Tübach zu einem Beitrag
durchringen. Alles in allem: Nicht
gegenseitige Anwürfe, die nur
einen noch grösseren Graben
bewirken, sondern gegenseitiges
Verständnis können Stadt und
Land einander wieder näher
bringen.

