
st.gallen

St.Gallen-Gossau: Oberer Graben 8, Tel. 071 227 69 00, Fax 071 227 69 29, E-Mail stadtredaktion!tagblatt.ch, redaktiongo!tagblatt.ch Inserate: Publicitas AG, Fürstenlandstrasse 122, 9001 St.Gallen, Tel. 071 221 00 21, Fax 071 221 02 21

KOMMENTAR

Ehrlich und
gradlinig
Stadträtin Elisabeth Beéry hört
Ende Jahr auf. Nach zwölf Jahren
an der Spitze der Baudirektion will
die 47-Jährige etwas Neues in An-
griff nehmen. Sie vermeidet damit
die Falle, in die viele Regierungs-
mitglieder tappen, die jung ins
Amt gewählt werden und den
Zeitpunkt für den Abgang verpas-
sen. Mit ihrem Abgang ebnet die
Amtsälteste auch den Weg für eine
vernünftige Kadenz bei den ver-
schiedenen bis 2018 anstehenden
personellen Wechseln im Stadtrat.
Angesichts der Tatsache, dass sie
vom Alter her für eine vierte Amts-
dauer gut gewesen wäre, ist ihr
dies hoch anzurechnen.

Mit Elisabeth Beéry verliert der
Stadtrat ein Mitglied, das für viele
ein Sympathieträger ist. Dies, weil
die Baudirektorin ehrlich und
gradlinig politisiert. Sie ist eine
offene und angenehme Person.
Dies wird ihr von Gegnern – etwa
aus der Baulobby – auch negativ
ausgelegt: als Führungsschwäche.
Ausgeblendet wird dabei, dass
Elisabeth Beéry als Linke einer
Direktion vorsteht, die auch für
bürgerliche Vorgänger nie einfach
zu führen war: vom Personal, von
den vielen polarisierenden The-
men, vom grossen Finanzbedarf,
von den sich hier fokussierenden
Partikularinteressen her.

Auch, wenn man sich von aus-
sen für einzelne Abteilungen der
Bauverwaltung manchmal mehr
Peitsche und weniger Zuckerbrot
gewünscht hätte, wäre es falsch,
die Amtszeit von Elisabeth Beéry
darauf zu reduzieren. Genau so,
wie es falsch wäre, sie nur an der
gescheiterten Marktplatz-Vorlage
und an Projekten zu messen, um
die es Wirbel gab. Sehr vieles ist in
den letzten elfeinhalb Jahren auch
gelungen. Erinnert sei nur an die
Neugestaltung der südlichen Alt-
stadt oder ans Kulturzentrum
Palace. Reto Voneschen
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Im Scheinwerferlicht des «Palace»: Baudirektorin Elisabeth Beéry hält Rückschau auf zwölf «wunderbare Jahre».

Heisser
Wahlherbst

Die Rücktrittsankündigung
von SP-Stadträtin Elisabeth
Beéry bringt Pfeffer in die
Stadtwahlen vom 23. Sep-
tember. Offen ist, ob es wei-
tere Rücktritte aus der Stadt-
regierung gibt. Es wird ge-
munkelt, dass Barbara Eber-
hard (mit Jahrgang 1945)
auch nicht mehr antreten
wird. Der Ball liegt damit bei
der Schuldirektorin und ih-
rer Partei, der CVP. (vre)

Beéry tritt nicht mehr an
Stadträtin Elisabeth Beéry hat gestern überraschend ihren Rücktritt auf Ende der laufenden Legislatur bekanntgegeben.
Nach zwanzig Jahren Stadtpolitik will die Baudirektorin «etwas Neues» wagen. Ihre Partei, die SP, ist in den Startlöchern.
ANDREAS NAGEL

Zeitpunkt und Örtlichkeit der Be-
kanntgabe ihres Rücktritts sind
mit Bedacht gewählt. Im Palace
sollte es sein, just nach einem für
die SP erwartungsgemäss erfolg-
reichen Wahlwochenende. Im Pa-
lace, weil das ein «gutes Projekt»
ihrer Direktion sei, das zwar nicht
im ersten Anlauf gelungen sei, in-
zwischen aber erfolgreich laufe.
Gute Projekte brauchten eben
einen etwas längeren Schnauf, so
Beéry. Was wohl als Anspielung
auf die vielleicht schmerzhafteste
Niederlage ihrer Amtszeit gedacht
war: das Volksnein letztes Jahr zur
Marktplatz-Neugestaltung.

Dank von Palace-Betreibern
«Starke Leistung» steht auf ei-

nem Transparent am Bühnenvor-
hang geschrieben. Ein Überbleib-
sel von der Erfreulichen Universi-
tät, wo am Dienstag die Ergeb-
nisse der Kantonsratswahlen dis-
kutiert worden waren. «Nicht zu-
fällig» hänge es da, erklärte SP-
Stadtparteipräsidentin Bettina
Surber, welche ihre Parteikollegin
zum Medientermin begleitete. Es
sei als Dank an Elisabeth Beéry für
ihren Einsatz um ebendieses
Palace zu verstehen.

Die Stadträtin tritt gewohnt
routiniert vor die Medien, wenn-
gleich ihr eine gewisse Anspan-
nung anzumerken ist. Zwölf Jahre
stand sie als Nachfolgerin von
Erich Ziltener (CVP) der Baudirek-
tion vor. Zuvor sass sie von 1993
bis 2000 für die SP im Stadtparla-
ment, welches die studierte
Rechtsanwältin im Jahre 1997
auch präsidierte. Nach dem Rück-
tritt ihres Ziehvaters und des lang-
jährigen Stadtammanns Heinz
Christen scheiterte sie 2004 dann
mit dem Versuch, erste Stadt-
präsidentin zu werden.

Fast zwanzig Jahre, «annä-
hernd die Hälfte meines Lebens»,
hat die mittlerweile 47-Jährige da-
mit der Stadtpolitik gewidmet.
Nun sei es noch einmal Zeit für
«etwas Neues». Was das sein
könnte? Eine Weiterbildung, ein
Nachdiplomstudium, zuerst aber

einmal eine ausgedehnte Velotour
mit ihrem Mann. Zudem habe sie
das Glück, über eine gute Ausbil-
dung zu verfügen. – Die Erfahrung
als Stadträtin wird ihr bei künfti-
gen Mandaten ebenfalls nicht
hinderlich sein.

Nicht als Stadträtin in Pension
Bereits bei der Wahl im Jahr

2000 sei ihr klar gewesen, dass sie
nicht als Stadträtin pensioniert
werden wolle. Und besagtes
«Neues» lasse sich mit 47 besser
als mit 51 planen, begründete sie
den Zeitpunkt ihrer Demission.
Der Entscheid sei länger gereift
und habe auch nichts mit der ge-
scheiterten Marktplatz-Vorlage zu
tun. Ob der Rücktritt per Ende

Legislatur auch als endgültiger
Abschied aus der Politik zu deuten
sei, liess Elisabeth Beéry offen.

Zahlreiche Vorhaben will sie
bis Ende Jahr noch so weit wie
möglich vorantreiben. Beéry er-
wähnte den Richtplan und den
Bahnhofplatz. Zudem stehen
noch die Volksabstimmungen
über Naturmuseum, Kastanien-
hof und Werkhof des Gartenbau-
amts an. Wann die überarbeitete
Marktplatz-Vorlage kommt, dar-
auf wollte sie sich nicht festlegen.

Rathaus, Richtplan, Altstadt
Bettina Surber würdigte Elisa-

beth Beéry in der Folge als «fähige,
erfahrene, sozial, ökologisch und
urban denkende Persönlichkeit»,

die es im bürgerlich dominierten
Stadtrat nicht einfach habe. Als
besondere Leistungen hob sie un-
ter anderen die Rathaussanie-
rung, die Neugestaltung des Klos-
terviertels, den Richtplan und die
Bemühungen um die Quartier-
entwicklung hervor. Die SP be-
dauere den Rücktritt, habe aber
Verständnis für diesen Schritt.

Er dürfte der Partei nach den
jüngsten Erfolgserlebnissen auch
nicht ganz ungelegen kommen.
Surber sprach von einer «links-
grünen Aufbruchstimmung».
Dass diese gleich doppelt auch in
den Stadtrat getragen werden soll,
liess sie deutlich durchblicken.
Der Wahlherbst wird somit garan-
tiert heisser als auch schon.

Erotik-Tempel
öffnet Ende März
Der Erotik-Tempel «Extravagant»
am Blumenbergplatz hätte ei-
gentlich schon 2010 seinen Be-
trieb aufnehmen sollen. Ein
Dachbrand und bauliche Ände-
rungen verzögerten die Eröffnung
aber mehrere Male. «Nun ist aber
alles bereit», sagt Betreiber Alfon-
so Coretti. Die künftig grösste
Kontaktbar in der Stadt wird nun
am 29. März eröffnet. Auf der
Internetseite des «Extravagant»
wurde bis vor kurzem noch der
22. März als Termin angekündigt
(Tagblatt vom 6. März). «Dann öff-
net aber bereits die Disco Villa
Wahnsinn in der AFG Arena ihre
Tore», erklärt Coretti die Verschie-
bung. Im «Extravagant» gibt es
neben einem VIP-Bereich und
Zimmern für Sexarbeiterinnen in
den oberen Etagen eine öffent-
liche Bar im Erdgeschoss. (hae)
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Auch 2011 gab’s Musik im Schaufenster, hier bei Musik Hug.

Junge Musiker hinter Glas
Die Aktion «Musik im Schaufenster» wird in diesem Jahr ausgebaut: 127 Schülerinnen und Schüler musizieren am
Samstag in 15 Geschäften der Innenstadt. Eröffnet wird der musikalische Nachmittag mit Fanfaren aus Altstadtgebäuden.

Am kommenden Samstag werden
Besucher in den Geschäften der
Innenstadt ungewöhnliche Klän-
ge zu hören bekommen: Geigen
und Panflöten in der Bäckerei
zum Beispiel, oder aber Cellos in
der Buchhandlung, Blockflöten
im Schuhladen. Zum drittenmal
findet die Aktion «Musik im
Schaufenster» statt, diesmal mit
noch mehr Teilnehmern als in den
vergangenen Jahren.

80 Konzerte in drei Stunden
127 Musikschülerinnen und

-schüler, verteilt auf 29 Ensembles
von zwölf Ostschweizer Musik-
schulen, werden von 11 bis 14 Uhr

in 80 Konzerten musizieren. Kon-
zertbühnen sind die Schaufenster
von 15 Altstadtgeschäften, von
Bechtiger Wohnen an der Metz-
gergasse bis zum Musikgeschäft
Keclik an der Webergasse. Eröff-
net wird der Anlass in diesem Jahr
mit Trompeten-, Flügelhorn- und
Fanfarenklängen aus Gebäuden
der Altstadt.

Jugendmusikprojekte fördern
Hinter der Aktion steht der

St.Galler Verein Megliodia, der
sich für die Förderung ambitio-
nierter Kinder- und Jugendmusik-
projekte einsetzt. Gemäss Initian-
tin Annina Stahlberger geht es vor

allen Dingen darum, den Kindern
eine Auftrittsmöglichkeit vor
grossem Publikum zu geben. Zu-
dem soll es eine Plattform für die
Musikschulen sein.

Die Konzerte sind allesamt gra-
tis, es gibt eine Kollekte zugunsten
von Vida-Nica, einer Organisation
für Strassenkinder in Nicaragua.
Welche Formation wo spielt, ist
den Orientierungsblättern zu ent-
nehmen, die in den beteiligten
Geschäften der Innenstadt auflie-
gen oder beim Infostand beim
Vadian-Brunnen in der Markt-
gasse verteilt werden. Informatio-
nen sind auch über www.meglio
dia.ch abrufbar. (pd/rst)

Freude bringt Erfolg
Die Ostschweizer Jugendband Swing Kids wird zehn Jahre
alt. Sie ist unter Dai Kimoto weltweit unterwegs
und startet ihre Jubiläumstournée in St.Gallen. seite 34

Frühlingsputz
Die Wittenbacherin Gabriella Muff putzt
und mistet Wohnungen zusammen mit den
jeweiligen Bewohnern aus. seite 37

Bier und Brot für Sportfest
Noch knapp hundert Tage sind es bis zum
Schweizer Sportfest in Gossau. Das OK setzt
nun auf kulinarisches Marketing. seite 39
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