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ANZEIGEN

Herr Gozauer

Local?

Ich weiss, nur Antiquierte und Ewig-

gestrige bedienen sich noch eines  

Telefonbuches, wenn sie die Tele-

fonnummer einer Privatperson oder  

eines Handwerkers suchen. Moder-

ne und Heutige greifen zum Smart- 

phone und haben, schwupps, die ge-

suchte Nummer. Weil sich nur noch 

eine aussterbende Minderheit des ge-

druckten Telefonbuches bedient, ist 

der Öffentlichkeit auch der Wandel des 

auflagenstärksten Schweizer Buches 

verborgen geblieben. 

Heutige Telefonverzeichnisse haben ei-

nen besonderen Charme. Gerne ent-

führe ich Sie deshalb in die «localen» 

Weiten. «Local» heissen sie nämlich, 

die 25 dicken Telefonbücher, welche 

alle Telefonnummern aller Abonnen-

ten einer gewissen Region enthalten. 

Für Gossau ist das Buch Nr. 23 – AI/AR/

SG-Nord – zuständig. Die Thurgauer 

Nummern sind in der Nr. 22 zu finden, 

diejenigen von GL/SG-Süd/FL in der Nr. 

24. Neben diesen rund 1000 Seiten di-

cken Wälzern veröffentlicht local.ch 

mit dem «LocalGuide» auch ein klein-

regionales Branchen- und Telefonver-

zeichnis. Gossau, Andwil und Wald-

kirch gehören dabei zur gleichen Regi-

on wie Flawil, Degersheim, Uzwil, Nie-

derhelfenschwil und Bischofszell.

Wer diese völlig alltagsfremde Zusam-

menstellung festgelegt hat, bleibt dem 

schnellen Benutzer ebenso verborgen 

wie die Gründe für die Zuteilung zu 

den lokalen Brancheneinträgen. Die-

se sind – von Ablaufreinigung bis Zim-

merei – so ins alphabetische Verzeich-

nis eingefügt, dass sie mehr verwirren 

als helfen. So finden sich im Gossauer 

Verzeichnis unter «Abschleppdienst» 

zwei Firmen aus Degersheim und  

St. Gallen. Oder unter «Restaurant» 

stehen mit dem Gasthaus zum Löwen 

(Wolfertswil), dem Golf36 (Waldkirch) 

und  Hargarten die Esseria (Stein AR) 

drei Lokale recht schräg in der Gos-

sauer Gastro-Landschaft. Will uns da 

jemand veräppeln? Oder wollen sich 

die Telefonbücher selber überflüssig  

machen?

Herzlich

Ihr Herr Gozauer

herr.gozauer@goz.ch
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Permanent-Make-up ab Fr. 400.–.

Micro Needeling für eine schöne Haut,

HCG zum Gewichtverlieren.

Alle weiteren Angebote finden Sie

unter www.house-of-beauty.ch.

Ich freue mich auf Sie.

BILDER: CHS

Das sagen Ihre Sterne für die Woche vom 16. Oktober bis 23. Oktober

Tradition trifft 
auf Psychedelic

Gossau. Vergangenen Dienstag 
öffnete der «Treff 13» in der 
Markthalle Gossau für alle Lieb-
haber der guten Musik und der 
währschaften Küche seine Pfor-
ten. Die junge Band Pomme aus 
Romanshorn spielte auf und  
begeisterte das Publikum mit  
einem Mix aus rockigen und 
psychedelischen Klängen. Am 
Tresen begeisterte wiederum das 
«Treff 13»-Team die hungrigen 
Gäste saisongerecht mit feinen 
Weisswürsten, gereicht mit  
süssem Senf und luftigen Bre-
zeln. Das Publikum war bunt 
durchmischt, Jung und Alt  
nahmen am Anlass teil. Für den 
kommenden November hat der 
«Treff 13» gleich nochmals  
etwas Traditionelles parat.  
Marcus C. King – The Swiss  
Elvis Tribut Artist – nimmt die 
Besucher mit auf eine Reise des 
Rock ’n’ Rolls.  CHS
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