
Wir finden das unfair.
Es ist unmenschlich,
dass wir nicht früher
informiert wurden.

Eine Mieterin
Haus Witenwisstrasse 17a

Bild: Peer Füglistaller

Die Mieter der Witenwisstrasse 17a müssen sich nach einer neuen Bleibe umschauen.

Schwierige Wohnungssuche
Im Mettendorf sind über 30 Mietparteien auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Ihnen wurde gekündigt, da
die Eigentümerin umfassende Sanierungen plant. Sie sind nicht die einzigen, die sich um günstigen Wohnraum reissen.
MANUELA BRUHIN

GOSSAU. «Ich dachte zuerst an
einen schlechten Aprilscherz»,
sagt die Mieterin einer Wohnung
im Hochhaus an der Witenwis-
strasse 17a in Gossau. Sie kann
sich noch genau an die Schreck-
sekunden erinnern, als sie den
eingeschriebenen Brief des Ver-
mieters durchlas. Darin wurde
den insgesamt 32 Parteien auf-
grund umfassender Sanierungs-
arbeiten das Mietverhältnis ge-
kündigt. Für viele ein Schock,
denn einige wohnen bereits seit
Jahrzehnten im besagten Hoch-
haus. «Eine ältere Frau beispiels-
weise ist seit 40 Jahren hier zu
Hause», sagt die Mieterin.

Unheil zeichnete sich ab

Gemunkelt wurde unter den
Mietern bereits länger, dass das
Hochhaus saniert werden könn-
te. Es sei jahrelang nichts mehr
gemacht worden. Zudem habe
ein Handwerker bereits im
Februar erklärt, dass allen Miet-
parteien gekündigt werden wür-

de. Doch die Mieter selber hät-
ten erst fast zwei Monate später
das Einschreiben erhalten.
Genau dieses Vorgehen kritisiert
die Hochhausbewohnerin, stell-
vertretend für alle Mietparteien.

Vergleichbares kaum zu finden

Noch im Dezember wurden
Wohnungen ausgeschrieben.
«Wir finden die Art und Weise
unfair. Es ist unmenschlich, dass
wir nicht früher informiert wur-
den.» Zwar habe der Vermieter
ihnen sechs Monate Zeit gege-
ben, sich eine neue Bleibe zu
suchen. Da die Wohnungen aber
sehr günstig seien, werde es
schwierig, in Gossau etwas Ver-
gleichbares zu finden.

Die Mieter ahnten also, dass
Unheil im Busch ist, wie die Ge-
rüchte zeigen. Der Niederlas-
sungsleiter der Vermieterin Pri-
vera AG, Marc Hempele, erklärt
hierzu: «Gestützt auf die Recht-

sprechung des Bundesgerichts
konnten und wollten wir die
Mieter über das Sanierungspro-
jekt erst orientieren, als dieses
eine ‹greifbare Realität› darstell-
te. Als diese ‹Reife› vorlag, wur-

den die Mieter umgehend orien-
tiert.»

Verwaltung hilft bei Suche

Zudem sei ihnen angeboten
worden, dass das Mietobjekt auf

Ende jedes Monats zurückgege-
ben werden könne und Mietzins
sowie Nebenkosten nur bis zum
Zeitpunkt des Auszugs bezahlt
werden müssten. «Wir sind aus-
serdem bei der Suche nach ei-
nem Ersatzobjekt behilflich», so
Hempele. Zu entsprechenden
Konditionen könnten die Mieter
nach den Umbauarbeiten auch
wieder in ihre Wohnungen zu-
rückkehren. Nebst dem Ersatz
der Küchen- und Badeinrichtun-
gen sind unter anderem die Er-
neuerung der Elektroinstallatio-
nen und Bodenbeläge, brand-
schutztechnische Sanierungen
sowie die Erneuerung der Hei-
zungsanlage vorgesehen.

Viele Emotionen

Die enttäuschte Mieterin
wohnt seit sieben Jahren im
Hochhaus an der Witenwisstras-
se. Nach Bekanntgabe der Kün-
digung habe man unter den Mie-
tern Sitzungen einberufen, bei
denen es hoch emotional zu und
her gegangen sei. Derzeit hätten
rund ein Drittel der Mietparteien

eine neue Wohnung gefunden,
der Rest sei noch auf der Suche.
«Wir helfen uns gegenseitig, aber
es wird schwierig», erklärt sie.
Viele hätten wenig Geld zu Ver-
fügung oder gar eine Behinde-
rung. Für ihre 3,5 Zimmer Woh-
nung zahlt die Frau rund 1000
Franken – für Gossau sehr güns-
tig. Ausserdem sei nebenan an
der Jägerstrasse ebenfalls über
60 Mietparteien gekündigt wor-
den. «Da ist es fast unmöglich,
dass alle in Gossau fündig wer-
den.» Der Rechtsschutz sei ein-
geschaltet, fast alle hätten eine
Erstreckung bei der Schlich-
tungsstelle beantragt. Momen-
tan warte man auf den entspre-
chenden Bescheid.

Wir sind den Mietern
bei der Suche nach
einem Ersatzobjekt

behilflich.
Marc Hempele

Niederlassungsleiter Privera AG

Stadträte auf zwei Rädern

S
ie gehen mit gutem Bei-
spiel voran: Die Goss-
auer Stadtratsmitglie-
der Gaby Krapf und

Stefan Lenherr lassen in den
kommenden Wochen ihr Auto
stehen. Genauso wie Ruth
Schäfler, die höchste Gossaue-
rin, die auch Parlamentskolle-
gen dazu animieren will, den
Autoschlüssel für befristete Zeit
gegen ein E-Bike einzutauschen.
Auch der St. Galler Stadtpräsi-
dent Thomas Scheitlin ist ab
Montag auf zwei Rädern unter-
wegs (Ausgabe von gestern).
Und der Wittenbacher Ge-
meindepräsident Fredi Widmer
tut am Dorffest das, was sich
eigentlich bei jeder feuchtfröh-
lichen Feier empfiehlt: Er gibt
die Autoschlüssel in sichere Ver-
wahrung. Mitmachen können
aber nicht nur Amtsträger,
jedermann kann zwischen Mai
und September unter anderem
bei Coop Bau + Hobby oder
unter www.myblueplanet.ch das
Auto vorübergehend gegen ein
E-Bike eintauschen.

*

Gaby Krapf und Stefan Lenherr
haben im vergangenen Sommer
bei einer Tour um Gossau schon

einmal gute Erfahrungen mit
E-Bikes gemacht (Bild). Nicht
bekannt ist, ob sie zum Auf-
laden des Hilfsmotors den
guten, teuer subventionierten,
einheimischen Sonnenstrom
verwenden. So könnten sie der
Umwelt gleich doppelt Gutes
tun.

*

Hoffentlich unterschätzen die
beiden Stadträte nicht die Ge-
fahren, die auf Gossaus Strassen
lauern. Gaby Krapf ist gemäss
der betreffenden Mitteilung der
Stadt zwar eine geübte Velofah-
rerin, aber E-Bikes erreichen ja

ganz andere Geschwindigkeiten.
Und Stefan Lenherr erweckt im
Text den Anschein, vorwiegend
mit dem Auto unterwegs zu
sein. So bleibt zu hoffen, dass
die beiden die Tücken des Goss-
auer Stossverkehrs zu meistern
wissen.

*

Die Zahl der Verletzten bei Velo-
unfällen ist 2014 schweizweit
gestiegen. In Gossau gab es ge-
mäss «Gossauer Wochen-
zeitung» diesbezüglich keine
Auffälligkeiten. Bleibt zu hoffen,
dass dies auch in der Statistik
2015 so sein wird. (jw)

Bild: pd/Stadt Gossau

Der Gossauer Stadtrat war schon im Sommer 2014 auf E-Bike-Tour.

AGENDA

HEUTE SAMSTAG
ANDWIL
Hausflohmarkt wegen Woh-
nungsauflösung, 10.00–16.00,
Xaver Jud, Wilenstrasse 1
Programm-Musik, Schülerkon-
zert Musikschule Fürstenland,
10.30, Schulhaus Ebnet
GOSSAU
Wochenmarkt, 8.30–11.30,
Markthalle
Brockenstube, Evangelischer
Frauenverein, 9.00–11.30,
Sportstrasse 16
Stadtbibliothek, 10.00–16.00,
Säntisstrasse 4a
Ludothek, 10.00–13.00,
Säntisstrasse 4a
Muttertagsständchen mit
Jodlerclub Säntisgruess,
12.30, Restaurant Vita Tertia
14.00, Casa Solaris
15.15, Betagtenheim Schwalbe
16.30, Altersheim Espel
17.45, Altersheim Abendruh
Meeting Anonyme Alkoholiker,
17.15, Andreaszentrum
Eucharistiefeier mit
Stadtjodler und Alphorntrio,
17.45, Pauluskirche
Filmmusik im Holzbau,
Stadtmusik und Jugendmusik,
20.00, Blumer-Lehmann AG,
Erlenhof
Saturday Nite mit M-Kay, 21.00,
BBC butterbarcafe
WALDKIRCH
Bibliothek, 9.30–11.00, OZ Bünt

MORGEN SONNTAG
GOSSAU
Muttertagsbrunch und Maitanz
mit den Pläuschler, 7.00, Stiftung
Vita Tertia Gerbhof und Weiher,
Haldenstrasse 46
Filmmusik im Holzbau,
Stadtmusik und Jugendmusik,
10.30, Blumer-Lehmann AG,
Erlenhof
WALDKIRCH
Dankgottesdienst Erstkommu-
nikanten mit Akkordeonorches-
ter, 10.30, katholische Kirche

Paulus-Frauen im
Etageren-Fieber
GOSSAU. Kürzlich nahmen rund
ein Dutzend Frauen an einem
Etageren-Kurs im Pauluszen-
trum teil. Unter der Anleitung
von Anna Matter seien kleinere
und grössere Etageren aus Tel-
lern, Porzellan und Steingut her-
gestellt worden, heisst es in einer
Mitteilung. Mit Geduld seien
Etageren in verschiedenen Varia-
tionen entstanden. (pd/os)

Einblicke in die
Stadtgeschichte
GOSSAU. Der Verein Claro Welt-
laden Gossau reiste kürzlich für
einen Wochenendausflug ins
deutsche Freiburg. Die Schwei-
zer Gäste bekamen Einblicke in
den Bau des Münsters und die
Stadtgeschichte, teilt der Verein
mit. Am zweiten Tag seien auf-
grund schlechten Wetters ver-
schiedene Kunstmuseen be-
sucht worden. (pd/os)

Vorerst mäht ein St. Galler
Landwirt auf Gossauer Boden
GOSSAU. Die Stadt Gossau besitzt
im Gebiet Muelt eine Landwirt-
schaftsfläche mit einer Grösse
von circa 2,7 Hektaren. Obschon
in Gossaus Besitz und obwohl es
in unmittelbarer Nähe zahlrei-
che einheimische Landwirte
gibt, wird diese Wiese einem
«Auswärtigen», einem Stadt-
sanktgaller Landwirt, verpach-
tet. SVP-Stadtparlamentarier
Alois Künzle findet das nicht
sinnvoll. Der Boden soll von
einem Bauer bewirtschaftet wer-
den, der auch in Gossau Steuern
zahlt. Künzle wollte darum in
einer Einfachen Anfrage vom
Stadtrat wissen, welche Absich-
ten er bezüglich des zukünftigen
Pachtverhältnisses hegt. Nun ist
der Stadtrat auf die Fragen ein-
gegangen.

Zeitplan steht, Absicht unklar

Ein landwirtschaftlicher
Pachtvertrag dauert nach Gesetz
immer sechs Jahre. Alois Künzle
wollte wissen, wann der Vertrag
ausläuft. «Die vertraglich ver-
einbarte Pachtzeit endet am
28. Februar 2017», schreibt der
Stadtrat in seiner Antwort. Die
zweite Frage war wohl die bren-
nendste im Vorstoss des SVP-

Politikers: «Ist der Stadtrat ge-
willt, nach dieser Pachtperiode
die Parzelle einem, wenn mög-
lich, angrenzenden aktiven
Gossauer Landwirt zu vermie-
ten?» Auf diese Frage ging der
Stadtrat allerdings nicht vertieft
ein. Er werde spätestens Anfang
2016 darüber beraten, heisst es
in der Antwort. Zum gegebenen
Zeitpunkt werde er unter Be-
rücksichtigung aller massgebli-
chen Aspekte einen Entscheid
treffen.

Keine «vorsorgliche» Kündigung

Die vertraglich festgelegte
Kündigungsfrist dauert ein gan-
zes Jahr. Alois Künzle fragte, ob
es nicht am sinnvollsten sei, das
Mietverhältnis jetzt schon zu be-
enden, um sicher keine Frist zu
verpassen. Von diesem Vorgehen
sieht der Stadtrat ab. Fristen
würden keine verpasst. Da das
Notwendige verwaltungsintern
bereits vorgekehrt sei, sei eine
«rein vorsorgliche» Kündigung
nicht nötig.

Zuletzt fragte Künzle, ob die
Stadt im Sinn hat, den Boden zu
veräussern. Nein, eine Veräusse-
rung sei nicht vorgesehen, gab
dieser zur Antwort. (pd/ses)

Training und
Ernährungstips
GOSSAU. Am Mittwoch, 20 Mai,
lädt das Frauennetz Gossau in
die Sporthalle des Gymnasiums
Friedberg. Um 19 Uhr werde
Mariella Bühler, Personaltraine-
rin, anregende Übungen zeigen
und Ernährungstips geben,
heisst es in einer Mitteilung. Die
Kosten betragen 15 Franken pro
Person und für Gönnerinnen
10 Franken. Anmeldungen sind
bis kommenden Mittwoch unter
infoyfrauennetzgossau.ch oder
071 385 58 50 möglich. (pd/os)
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