Schlusspunkt.
Herr Gozauer

Gossau rockt in der Markthalle

Zwickmühle
Ein Dorf und seine Vereine proben
den Aufstand – und ein Stadtrat sucht krampfhaft einen Ausweg aus dem Schlamassel. Dass
der Entscheid, das Marktstübli als
disponiblen Raum für Vereine zu
schliessen und daraus Büroräume für das Sozialberatungszentrum der Kesb zu machen, so hohe
Wellen werfen würde, hätte der
Stadtrat eigentlich wissen müssen. Drei der vier amtierenden
Räte sind schliesslich seit Jahrzehnten in Gossau heimisch und
Teil des sozialen Systems. Dass
sie den Stolperstein «Emotionen»
des Marktstübli-Entscheides nicht
bemerkt haben, kann nur mit fehlender Sensibilität oder Arbeitsüberlastung erklärt werden. Das
Erwachen muss grausam gewesen sein: Ein so unbedeutender
Entscheid und dann gleich ein
solcher Wirbel. Der Verweis auf
die mangelhafte Kommunikation bringt jetzt auch nichts mehr.
Der Salat ist angerichtet. Jetzt
braucht es nur noch einen, der
die heisse Suppe auslöffelt. Stapi
Brühwiler hat sich in Begleitung
von Stadtrat Lenherr in die Höhle des Löwen, sprich ins proppenvolle Marktstübli gewagt. Wie sie
an der nächsten Stadtratssitzung
von ihrer Kollegin und ihrem Kollegen empfangen werden, weiss
ich nicht. Klar ist nur, dass sie den
beiden jetzt schonend beibringen müssen, dass eine 180-GradWende unumgänglich ist. Doch
wie macht man das, ohne das Gesicht zu verlieren? Die Anleitung
steht im Protokoll zum Entscheid
«Aufhebung Haltestelle Oberdorf». Dort indet sich ein exemplarisches Beispiel für einen sauberen «diplomatischen Ausweg»
aus der Zwickmühle. Der Stadtrat hat jetzt zwei Monate Zeit,
um eine gewundene Formulierung zu inden. In Anlehnung an
Neil Armstrong, der 1969 als erster Mensch seinen Fuss auf den
Mond gesetzt hat, sage ich nur:
Die Aufhebung des MarktstübliEntscheides – für den Stadtrat ein
kleiner Schritt im Alltagsgeschäft,
ein grosser für sein Ego.

Herzlich
Ihr Herr Gozauer
herr.gozauer@goz.ch

BILDER: GIA

ANZEIGEN

Das sagen Ihre Sterne für die Woche vom 18. bis 24. November
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Geben Sie uns einen Tipp. – Wir
bringen die Geschichte dazu!
Unsere ganze Aufmerksamkeit
gehört dem lokalen Geschehen.
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