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Sexueller Missbrauch
in der Kirche
St.Jakobstrasse Am Montag be-
gann die Arbeit an der Pilotstudie
zu sexuellem Missbrauch in der ka-
tholischen Kirche Schweiz. Aus die-
semAnlass lädt dieCityseelsorgeder
Katholischen Kirche im Lebens-
raum St.Gallen morgen um 19 Uhr
im Jakobsaal des Restaurants «netts
Schützengarten» ein, einer Betroffe-
nen zuzuhören und über das The-
mazudiskutieren.Andieseröffentli-
chenVeranstaltungerzähltVreniPe-
terer von ihrer Geschichte und wes-
halbes fürsiewichtig ist,dassdieKir-
che dem Thema Raum gibt und aus
der Vergangenheit lernt. Moderiert
wird der Abend von Matthias Wenk,
Cityseelsorger. Es ist keine Anmel-
dung erforderlich. pd

Maskenpflicht am
Kantonsspital bleibt
Kantonsspital Wie in den meisten
grossen Spitälern gelte die Masken-
pflicht gemäss Beschluss der inter-
nen Taskforce Coronavirus auch am
Kantonsspital St.Gallen (KSSG) bis
auf Weiteres unverändert wie bis-
her für alle Personen über 12 Jah-
ren in allen Bereichen, in denen
sichPatientinnenundPatientenauf-
halten. Wie das Kantonsspital wei-
ter schreibt, erfolge Mitte April eine
erste Evalutation, ob dieMaskentra-
gepflicht am KSSG aufgehoben wer-
den könne. pd

«Weniger Grau, mehr Grün»
Umweltverbände zeigen mit Projekt «Grünes Gallustal» auf, wie St.Gallen künftig aussehen könnte

Von Ladina Maissen

Vor rund drei Jahren hat der
WWF St.Gallen die Initiative er-
griffen und das St.Galler Archi-
tekturbüro GSI beauftragt, auf-
zuzeigen, wie und mit welchen
Flächen eine kühlere, grünere
und biodiverse Gallusstadt
möglich ist. Nun liegt der prall
gefüllte Massnahmenkatalog
bereit – adressiert an Bevölke-
rung, Politik und Verwaltung.

Stadtentwicklung Die Schaffung
von Grünräumen in urbanen Zen-
tren komme in der Schweiz kaum
voran, obwohl dies das Bundes-
recht verlange – St.Gallen bilde hier
keineAusnahme: «St.Gallenhat kein
Leitbild und kein städtebauliches
Gestaltungregelwerk für Aussenräu-
me. Doch genau das ist im Hinblick
auf den Klimawandel und die Bio-
diversitätsförderung dringend nö-
tig», erklärt Regula Geisser,Mitinha-
berin des Architekturbüros GSI. Da-
her habe man im Auftrag des WWF
St.Gallen die letzten drei Jahre ein
Konzept erarbeitet, das aufzeige,wie
St.Gallen grüner und lebenswerter
werde. Entstanden ist nun das Pro-
jekt «Grünes Gallustal», welches auf
1‘500 Seiten 14 Massnahmen um-

fasst und hinter dem eine breite Trä-
gerschaft mit den Organisationen
WWF, Pro Natura St.Gallen-Appen-
zell, Bird Life, Heimatschutz St.Gal-
len/Appenzell Innerrhoden, Hei-
matschutz Schweiz und Natur-
schutzverein Stadt St.Gallen und
Umgebung steht.

Deckel über die Stadtautobahn
«WenigerGrau,mehrGrün–mitden
Massnahmen von ‚Grünes Gallus-
tal‘ wird die Ökofläche von St.Gal-

len von heute 11 Prozent auf künf-
tig 36 Prozent verdreifacht», erklärt
Matthias Inhelder, Mitinhaber des
Architekturbüros GSI. Präsentiert
würden die einzelnen Massnah-
men mit vielen Bildern und einem
Film, um die breite Bevölkerung an-
zusprechen. Das Herzstück des um-
fassenden Massnahmenkatalogs sei
dabeiderGrünkorridormittendurch
die Stadt – zehn Kilometer von Ost
nach West. «Der Grünkorridor soll
entlang der Talsohle durch die Stadt

führen und die Hitzebildung mit
Tausenden neuen Bäumen und Ve-
getationsflächen reduzieren», so In-
helder. Dafür würde die Stadtauto-
bahn komplett überdeckt und be-
grünt. Entlang der Bahnlinien wür-
de es ebenso grünwerden. Auch das
Olma-Gelände, der Spelteriniplatz,
der Platz zwischen Lokremise und
Fachhochschule sowie ein grüner
Deckel beim Kreuzacker gehörten
zum Grünkorridor.

Fortsetzung auf Seite 3

Ein grüner Deckel beim Kreuzacker gehört zu den zahlreichen Veränderungen, die im Projekt gezeigt werden. z.V.g.

Stadt erhält vor Bundesgericht recht
Deponie Tüfentobel: Enteignung im Zusammenhang mit dem Abschlussprojekt ist rechtskräftig

Die von der Stadt eingeleitete
Enteignung im Zusammenhang
mit dem Abschlussprojekt
Deponie Tüfentobel ist rechts-
kräftig. Das hat das Bundesge-
richt entschieden.

EntsorgungBeiderPlanungdesAb-
schlussprojekts waren die Deponie-
grenzen verschoben worden. Das
Stadtparlament genehmigte 2017
einen Kredit von 2,1 Millionen für

die Entschädigung der Grundeigen-
tümer. Die Stadt verhandelte in der
Folge mit den betroffenen Eigentü-
mern und erhielt nachträglich die
Auffüllrechte – mit einer Ausnah-
me. Mit einem Grundeigentümer
konnte keine Einigung erzielt wer-
den, weshalb die Stadt im Jahr 2018
ein Enteignungsverfahren einleite-
te. Der Kanton beurteilte die Enteig-
nung als zulässig. Der Eigentümer
zog den Entscheid jedoch weiter an

das Verwaltungsgericht, später an
das Bundesgericht. Dieses hat jetzt
die Entscheide der beiden vorheri-
gen Instanzen bestätigt, heisst es in
einer Mitteilung der Stadt.
Nach diesem Bundesgerichtsent-
scheid müssen sich Stadt und
Grundeigentümer jetzt über die Hö-
hederEntschädigungeinigen, heisst
esweiter.KommekeineEinigungzu-
stande, entscheide die kantonale
Schätzungskommission für Enteig-

nungen über die Entschädigung.
Stadt und Entsorgung St.Gallen sei-
en zuversichtlich, dass der reguläre
Deponiebetrieb bald wieder mög-
lich sein werde. Angesichts der
Dringlichkeit werde die Stadt bei der
Schätzungskommission ein Gesuch
umvorzeitige Besitzeinweisung stel-
len. Auch die Projektierungsarbei-
tenfürdieErweiterungundOptimie-
rung der Deponie würden wieder
aufgenommen. pd
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Für nur Fr. 190 fahren
wir ab sofort wieder
jeden Sonntag
mit unserem Reisecar
nach Ungarn
zur Zahnbehandlung.

Ihre ganz persönliche Luxuslösung

zu echt ungarischen Preisen.

www.zahnbehandlung-ungarn.ch

Hotellerie, Auslandbusfahrten und
Zahnbehandlung sind von der Mehrwertsteuer befreit,

da wir im Auftrag und Verrechnung unserer Partner agieren.

071 951 02 71
Jetz t kostenlose Vorbesprechung abmachen.
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Gutes Hören ist wichtig, bei jeder Aktivität, in jeder Lebens-
situation, und bringt Sicherheit, Genuss und Vitalität zurück.
Testen Sie jetzt unsere neueste Innovation Oticon More™ kosten-
los und unverbindlich. Dieses Hörgerät weiss zu überzeugen,
indem es sich sofort automatisch auf jede Hörsituation einstellt.
WOW-Effekt garantiert. Sie werden begeistert sein!

Dass Sie
besser hören,
ist für uns
Herzenssache.

AUDIKA HÖRCENTER IN IHRER NÄHE
Neugasse 41
9000 St. Gallen
Tel. 071 244 89 03

Obergasse 7/9
9220 Bischofszell
Tel. 071 422 65 60

St. Gallerstrasse 25
9200 Gossau
Tel. 071 272 29 49

Bahnhofstrasse 9
9100 Herisau
Tel. 071 351 77 03

Gallusstrasse 5
9500 Wil
Tel. 071 911 22 63

Kostenlos
testen!



Daniel Kara, was war Ihr Traum-
beruf als Kind und wie kamen Sie
zu Ihrer heutigen Tätigkeit?
Meine Traumberufe als Kind waren
Pilot oder Bierbrauer. Ich habemich
jedoch für eine Lehre als Elektro-
monteur entschieden, was ich bis
heute nicht bereue. So kann ich,
wenn Not am Mann ist, auch selbst
mal einKabel anschliessen.Nach ei-
nigen Jahren in kleinen und grösse-
ren Elektrounternehmungen wech-
selte ich zu Nägele-Capaul, anfäng-
lich als Verkäufer. Im Laufe der Zeit
konnte ich die Geschäftsleitung
übernehmen und im 2019 mit zwei
weiteren Kollegen die Mehrheit der
Firma im Rahmen eines Manage-
ment-Buy-out übernehmen.

Was ist in Ihrem Beruf entschei-
dend für Erfolg?
Teamgeist und der Wille, etwas er-
reichenzukönnen.Beiuns,wieauch
in anderen Firmen, ist nicht nur der
Chef massgebend für den Erfolg.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an vorderster Front leisten
Grossartiges. In unseren Tätigkeits-
bereichen begeistern wir unsere
Kundschaft mit Qualität, Innovatio-
nen und massgeschneiderten Lö-
sungen. Dies motiviert mich immer
wieder aufs Neue. Diese Begeiste-
rung muss man vorleben und nicht
nur vorgeben.

Wie punktet man bei einem Be-
werbungsgespräch bei Ihnen?
Wenn eine Bewerberin oder ein
Bewerber sagt: In diesem tollen
Team will ich künftig meinen Be-
trag leisten.

Welches Berufserlebnis wird Ih-
nen für immer im Gedächtnis
bleiben?
Wahrscheinlich war das während
oder nach meiner Lehrzeit im Schö-

nengrund. Zusammen mit meinem
Oberstift bin ich mit dem Land Ro-
ver inklusive angehängter Freilei-
tungsstange den Hang herabge-
schlittelt. Es gab sehr viele Schweiss-
perlen, bis das Fahrzeug unbescha-
det endlich zum Stehen kam.

Welche Person inspiriert Sie?
Im Geschäftsleben inspirieren mich
Personen, welche mit Mut und Ehr-
geiz selbst etwas aufgebaut und er-
reicht haben. Sie müssen sich nicht
mit fremden Federn schmücken
unddürfendenErfolgauchselbstge-
niessen.

Worauf freuen Sie sich nach Fei-
erabend am meisten?
Auf meine Frau und unseren Sohn.

Was gefällt Ihnen an Mörschwil
am besten?
Die ländliche Gegend, wie an mei-
nem Wohnort, jedoch mit Seeblick
aus unserem Büro. Die guten Ver-

kehrsanbindungen sowie die vielen
Einkaufsmöglichkeiten im Dorf.

Welche Chefin / Welchen Chef
würden Sie gerne als nächstes in
dieser Rubrik sehen?
BrunoEhrbarvonderMetzgereiEhr-
bar in Mörschwil, da wir in der Fir-
maganzjährig grillierenunddie her-
vorragenden Fleischwaren in sei-
nem Geschäft einkaufen.

Steckbrief
Vorname, Nachname:
Daniel Kara
Alter, Zivilstand, Kinder:
43, verheiratet, einen Sohn
Funktion in Firma, seit wann:
CEO und Mitinhaber,
seit 2016
Firmenname, Firmensitz:
Nägele-Capaul AG, Rorschacher-
strasse 60, Mörschwil
Anzahl Mitarbeitende: 25
Homepage-Adresse:
www.naegele-capaul.com
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Umsetzung der neuen Strategien
Richtplananpassung als wichtiges Etappenziel

Der Stadtrat hat einen grossen
Schritt Richtung Gesamtrevi-
sion des Zonenplanes unter-
nommen, indem er den ange-
passten Richtplan mit behörde-
verbindlichen Grundsätzen der
öffentlichen Mitwirkung unter-
stellt hat. Stadtrat Markus Bus-
chor spricht von einem wichti-
gen Etappenziel.

Planung Der kantonale Richtplan
verlangt dieVerankerungder Innen-
entwicklungsstrategie in der kom-
munalen Richtplanung. Zu diesem
ZweckhatdieStadtnebeneinerFrei-
raumstrategiebereitseineInnenent-
wicklungsstrategie erarbeitet, die in
der Anpassung des Richtplans zu-
sammen mit der Biodiversität und
dem Klimawandel gemäss «Vision
2030» zu berücksichtigen ist.
Der Richtplan ist im Gegensatz
zur kommenden Zonenplanrevi-
sion, die 2027 abgeschlossen wer-
den soll, ein recht abstraktes Gebil-
de, das die Bereiche Siedlung, Land-
schaft und Verkehr gesamthaft und
koordiniert darstellt. Der vor zehn
Jahren geschaffene Richtplan hat
sich gemäss Buschor bewährt und
er soll im Grundsatz bestehen blei-
ben und nur dort angepasst wer-
den, wo wesentlicher neuer Bedarf

besteht. Bereits erfolgte Lösungen
haben auch zu Streichungen ge-
führt. Berücksichtigt werden das
Mobilitätskonzept 2040, ein ver-
stärkter Baumschutz, das Familien-
garten-, Gemeindesportanlagen-
und Landwirtschaftskonzept. Es
geht aber nicht um einzelne Parzel-
len. Diese werden dann auf Stufe
Zonenplan diskutiert.

Implementierung der Innen-
entwicklung
Bei der Implementierung der Innen-
entwicklungsstrategie wurden als
Vorgaben die dichte, nutzungsge-
mischte Talsohle und die Sicherstel-

lungderFreiraumversorgungbeach-
tet, wie Florian Kessler, Leiter Stadt-
planung, erklärt. Weiter galt es, die
Weiterentwicklung der ÖV-Halte-
stellen und Verdichtungsansätze zu
berücksichtigen. Die Änderungen
sind durch Streichung der alten
Version imRichtplanerkennbar.Ge-
strichen sind auch die vollständig
umgesetzten 279 Beschlüsse. Es ist
geplant, dass das Stadtparlament
die endgültige Richtplananpassung
imNovember berät und verabschie-
det.

Information und Partizipation
Die Information und Mitwirkungs-
möglichkeit der Bevölkerung sowie
die Anhörung des Kantons, der Re-
gio Appenzell AR-St.Gallen-Boden-
see und der Nachbargemeinden ist
in einer Richtplanänderung vorge-
schrieben. Es wird eine öffentliche
Mitwirkung auf der digitalen Platt-
form der Stadt www.partizipieren.
stadt.sg.ch durchgeführt. Die Ände-
rungen am Richtplan sind auf der
Website einsehbar. Während der
Mitwirkungsfrist ist ein öffentlicher
Informationsanlass amMittwoch, 4.
Mai, 18.30 bis 20.30 Uhr, im Kirch-
gemeindehaus St.Mangen vorgese-
hen. Es ist eineAnmeldungunter er-
forderlich. we

Markus Buschor bei der Präsentation der
Richtplan-Anpassung. we

Wieder ein Flusslauf
Weitere Massnahmen des Projekts
zeigen die Freilegung der Steinach
von der Mülenenschlucht durch die
Moosbruggstrasse bis zum Stadt-
park und vieler anderer Stadtgewäs-
ser auf. «Aus einer wasserarmen
Stadt soll wieder – wie einst – eine
StadtderBächewerden.St.Gallener-
hält wieder einen Flusslauf», sagt
Geisser. Auch eine umfassende Auf-
wertung der Altstadt und Innen-
stadt schlägt «Grünes Gallustal» vor:
Dazu gehöre die Reparatur des Grü-
nen Rings an der ehemaligen Stadt-
mauer.VordemUnionsgebäudebei-
spielsweise würden zwei von drei
Strassenspuren dank Verlagerun-
gen nichtmehr benötigt und ermög-
lichten vor der neuen Bibliothek
einen Begegnungsort.

Rund zwei Milliarden Franken
Man sei mit allen Massnahmen, die
sich im Projekt finden liessen, auf
keinen Fall blauäugig, sagt Lukas
Indermaur, Leiter des WWF St.Gal-
len. «Wirwissen,dassesVerkehrund
Wirtschaft braucht, doch sämtliche
Massnahmen sind umsetzbar. Wür-
de man alle von heute auf morgen
umsetzen, würde das rund zweiMil-

liarden Franken kosten», so Inder-
maur zumKostenpunkt.Man avisie-
re einen Zeitrahmen von 20 Jahren,
daraus resultierten Investitionen
von rund 100Millionen Franken pro
Jahr. «Das entspricht dem geplan-
tenBusdepot imLerchenfeld», so In-
dermaur. Wenn man also wolle, sei-
ensolcheAusgabenmachbar–es lie-
ge in der Entscheidung der Politik
und der Bevölkerung.

Steilpass gespielt
IndieseRichtunghabemannunden
Ball mit einem Steilpass gespielt.
«Die Diskussion in Richtung klima-
adaptierte Stadt ist nun lanciert.Was
Bevölkerung, Politik und Verwal-
tung mit dem prall gefüllten Mass-
nahmenkatalog machen, bleibt ab-
zuwarten», so Indermaur. Man ha-
be bewusst keine IG gegründet und
plane derzeit auch keineVolksinitia-
tive. Dank der hohe Anzahl an Bil-
dern und Visualisierungen im Pro-
jekt sei man überzeugt, dass dieses
nicht zu einem Papiertiger werde.

Weitere Informationen
Alle Massnahmen und der Film
zum Projekt sind unter
www.grünesgallustal.ch zu finden.

LESERBILD

Leserin Maria Brändle schickte uns dieses Foto, aufgenommen bei Sonnenuntergang
in Richtung St.Gallen. Haben auch Sie ein tolles Bild geknipst? Schicken Sie es uns per
Mail an: redaktion@st-galler-nachrichten.ch oder per WhatsApp an: 079 153 39 84.

Aus Blickwinkel der Jugendlichen
Mobile Jugendarbeit der Stadt bietet Rundgänge an

Auch dieses Jahr bietet die
Mobile Jugendarbeit der Stadt
Stadtrundgänge im öffentlichen
Raum an. Dabei kann die
St.Galler Innenstadt aus dem
Blickwinkel der Jugendlichen
erkundet werden.

Innenstadt Nach der positiven Re-
sonanz in den Vorjahren bietet die
Mobile Jugendarbeit auch dieses
Jahr wieder Stadtrundgänge an. Wie
es in einer Mitteilung heisst, führt
Simone Meyer, Verantwortliche der
Mobilen Jugendarbeit, an vier Mitt-
wochabenden zwischen April und
Oktober an eine Auswahl an öffent-
lichen Plätzen, wo sich Jugendliche

und junge Erwachsene aufhalten.
Dabei werde unter anderemdieMe-
thodik, Ziele und Haltung der auf-
suchenden Jugendarbeit erklärt und
auf veränderte, gesellschaftliche
Voraussetzungeneingegangen. An-
gereichert werde der Stadtrund-
gang mit Erfahrungen und Anekdo-
ten aus dem Nähkästchen. pd

Daten und Anmeldung
Die Rundgänge finden immer
mittwochs, 19 Uhr, an folgenden
Daten statt: 6. April, 22. Juni,
17. August und 26. Oktober
Treffpunkt ist jeweils die Jugend-
beiz talhof. Anmeldungen unter
071 224 56 78 oder kjf@stadt.sg.ch
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