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Nach mehr als zwei Jahrzehnten risi-

WISG-Empfehlung für Stadtpräsidium –
Zeit für Richtungswechsel

koscheuer und ideenarmer Führung gilt
es, die bevorstehende Wahl eines neu-

Die Wirtschaft Region St.Gallen (WISG) unterstützt die Wahl von Fredy

en Stadtpräsidenten für einen klaren

Brunner zum neuen Stadtpräsidenten und will damit ein klares Zeichen für

Richtungswechsel an der Spitze der

den notwendigen Wechsel an der Spitze der Stadtregierung setzen.

städtischen Regierung zu nutzen. An
Stelle einer politischen Vertretung, deren Parteiexponen-

Die WISG bewertet nach ausführlichen Hearings mit allen drei bürgerli-

ten seit Jahren wichtige Bauvorhaben und Strassenver-

chen Kandidaten die Bewerber Franz Hagmann und Fredy Brunner als

kehrslösungen verhindern und mit einer einseitigen, fun-

überzeugende bürgerliche Wahlvorschläge für das Stadtpräsidium. Beide

damental geprägten Politik die Prosperität des Dienstlei-

Persönlichkeiten denken und handeln unternehmerisch und sind fähig und

stungzentrums St.Gallen gefährden, empfiehlt die WISG:

gewillt, auch die Hauptziele der WISG, nämlich die Schaffung wirt-

"Unser neuer Stadtpräsident – besser bürgerlich".

schaftsfreundlicher Rahmenbedingungen sowie ein wirksamer Einsatz für

Mit Fredy Brunner stellt sich ein initiativer Unternehmer

den Wirtschaftsstandort und das Image der Region St.Gallen aktiv zu

für diese Führungsaufgabe zur Verfügung. Er ist bekannt

gestalten und politisch durchzusetzen.

durch seine Offenheit für Neues, sein pragmatisches Vor-
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gehen, und sein konkretes Handeln. In seiner langjährigen

Den Ausschlag für die Unterstützung von Fredy Brunner gab schliesslich

beruflichen Tätigkeit als Geschäftsinhaber hat er gelernt,

seine wirtschaftliche Herkunft und Verankerung: Als neu kandidierender

mögliche Risiken vor allem auch als nutzbringende Chan-

Unternehmer verkörpert er die Forderung nach einem Wechsel im Stadt-

cen zu betrachten. Gleichzeitig verfügt er über die not-

präsidium und eine vorwärtsgerichtete Politik in der künftigen Stadtregie-

wendige Frische und gedankliche Flexibilität, die sich bie-

rung klar und deutlich. In der WISG-Wahlkampagne steht denn auch in

tende Zentrumsentwicklung von St.Gallen in den näch-

erster Linie eine neue politische Ausrichtung in der Führung der Stadtre-

sten Jahren unbürokratisch voran zu treiben. Statt unrea-

gierung im Vordergrund: «Der neue St.Galler Stadtpräsident: besser bür-

listischer Planungsvisionen und alltagsfremder Verwal-

gerlich.» Nachdem die bürgerlichen Parteien dem Volk im ersten Wahl-

tungslösungen setzt er auf die Kraft der Eigeninitiative

gang eine Auswahlmöglichkeit bieten, erwartet die WISG für einen allfäl-

und einer wirtschaftsfreundlichen Umsetzung – zwei

ligen zweiten Wahlgang von allen bürgerlichen Kräften die vereinte und

Eigenschaften, die mit dem Geschlecht wenig, mit seiner

vollumfängliche Unterstützung ihrer bestplatzierten Person.

Person und seiner Überzeugung jedoch viel zu tun haben.
Kurz: Statt Blockade, Stillstand – es ist Zeit für einen Rich-

Für die Wahl in den Stadtrat empfiehlt die WISG neben Franz Hagmann

tungswechsel – "besser bürgerlich".

(bisher) und Fredy Brunner (neu) ausserdem den Bisherigen Hubert Schlegel sowie die Neuen Josef Ebneter und Karl Güntzel.

Martin Huser, Präsident WISG
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Die WISG empfiehlt zur Wahl in den St.Galler Stadtrat

Fredy Brunner
«Wirtschaftsfreundliche Politik dient allen Menschen, weil damit

Kuster + Hager AG St.Gallen (mit Filialen in Gossau und Bazenheid) tätig.

die materiellen Grundlagen für den persönlichen Wohlstand, für

Er gehört ausserdem dem Vorstand Gewerbe Stadt St.Gallen an. Er kandi-

die soziale Wohlfahrt und für ein besseres Zusammenleben gelegt

diert für die SVP als Mitglied des Stadtrates.

werden. Meine Schwerpunkte zur Optimierung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen umfassen Massnahmen zur Verbesserung
der Verkehrserschliessung, der Infrastrukturen für Arbeiten und
Wohnen, der Bildungspolitik, der Innovationsförderung und der

Karl Güntzel

Finanzpolitik.»

«Mein Einsatz für eine lebendige Stadt mit wirtschaftlichem
Wachstum, in der man sich wohlfühlt, erfordert: bessere wirtschaft-

Fredy Brunner, Jahrgang 1948, ist seit 1997 Mitglied des Grossen Gemeinde-

liche Rahmenbedingungen; ein klares Bekenntnis zu St.Gallen als

rates der Stadt St.Gallen, wo er von 1998 bis 2000 als Präsident der Ge-

Zentrumsstadt der Ostschweiz; bessere Verkehrserschliessung

schäftsprüfungskommission und von 2001 bis 2003 als Fraktionspräsident

mit einer zweiten Längstangente und mehr Parkplätzen; ein gutes

der FDP wirkte. Als erster Ersatz verzichtete er 2002 auf ein Kantonsrats-

kulturelles und sportliches Freizeitangebot; staatliches Eingreifen,

mandat. Der studierte Architekt ETH war von 1975 bis 1979 vollamtlicher

wo die ‚Selbstverwirklichung’ einzelner das Wohlgefühl und die

CVJM-Sekretär, 1979 wechselte er zur Markwalder + Co AG St.Gallen,

Sicherheit der Gemeinschaft einschränkt.»

deren Geschäftsführer, Verwaltungsratspräsident und Hauptaktionär er
heute ist. Nebenberuflich engagierte und engagiert er sich in zahlreichen

Karl Güntzel, Jahrgang 1950, war von 1985 bis 2000 Mitglied des Grossen

Gremien in den Bereichen Wirtschaft, Schule, Soziales, Kirche und Kultur.

Gemeinderates der Stadt St.Gallen, den er 1999 präsidierte. Seit 1992 ist

Er kandidiert für die FDP als Stadtrat und Stadtpräsident.

auch Mitglied des Kantonsrats St.Gallen, bei den Nationalratswahlen
2003 erreichte er auf der SVP-Liste den ersten Ersatzplatz. Beruflich war
der studierte Jurist von 1983 bis 1996 als Geschäftsführer beim Hauseigentümer-Verband St.Gallen tätig, seit 1997 ist er als Rechtsanwalt selbstän-

Josef Ebneter

dig. Im Mandatsverhältnis ist er seit 1997 Geschäftsführer des HEV

«Meine Schwerpunkte: Entwicklung der Stadt, zusammen mit der

St.Gallen, seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied des Verwaltungsrates der

Agglomeration, zur Kantonshauptstadt und als Zentrum der Agglo-

HEV Verwaltung AG. Nebenberuflich engagiert er sich seit 1975 in Gremien

meration. Anbindung der Zentren, Quartiere sowie der Parkgaragen,

des Handballsports, unter anderem von 1991 bis 2004 als Vorstandsmit-

inkl. den gemäss einem Parkraumkonzept noch zu erstellenden, an

glied (Finanzchef) der Europäischen Handball-Föderation und seit 1992 als

das übergeordnete Strassennetz und Ausbau des Verkehrsnetzes

Vorstandsmitglied der Internationalen Handball-Föderation. Er kandidiert

mit einer zweiten Verkehrsachse Ost-West mit Anbindung an die

für die SVP als Stadtrat und Stadtpräsident.

N1 inkl. Appenzellerland.»

Josef Ebneter, Jahrgang 1946, aufgewachsen in Kirchberg, wohnt seit
1966 in St.Gallen. Er wurde im Jahr 2000 in den Grossen Gemeinderat der

Franz Hagmann

Stadt St.Gallen gewählt, dessen Vizepräsident er im Jahr 2004 ist. Seit

«Ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit im Stadtrat wird in

2001 ist er Mitglied der Baukommission, seit demselben Jahr präsidiert er

der Weiterentwicklung einer kostengünstigen Versorgungs- und

die SVP der Stadt St.Gallen. Im November 2002 wurde er zum Richter am

Entsorgungsqualität liegen. Ausserdem ist es mein Ziel, Entschei-

Handelsgericht des Kantons St.Gallen gewählt. Beruflich ist der Bau-

dungen über Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitäten

ingenieur (Dipl. Ing. HTL/STV) als Geschäftsführer beim Ingenieurbüro

zu beschleunigen.»
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Franz Hagmann, Jahrgang 1941, ist seit 1993 Stadtrat und Vorstand der
Technischen Betriebe der Stadt St.Gallen. Seit 1996 ist er Mitglied des
Kantonsrats St.Gallen, wo er von 1998 bis 2002 die CVP-Fraktion präsidierte. Seit 1993 ist er Vizepräsident der Genossenschaft Konzert und
Theater St.Gallen, seit demselben Jahr auch Vorstandsmitglied der Verei-

Fredy Brunner Apollonius autem luctu

nigung der Gemeindepräsident(inn)en des Kantons St.Gallen. Vor seiner
Wahl in den Stadtrat war Franz Hagmann nach der Promotion zum Dr.phil.
Hauptlehrer für Deutsch, Französisch und Medienkunde sowie Prorektor
an der Kantonsschule St.Gallen, und anschliessend Verwaltungsdirektor
der HSG. Er nimmt heute mehrere Verwaltungsratsmandate in den Bereichen Energie, Wasser und öffentlicher Verkehr wahr. Er kandidiert für die
CVP als Stadtrat und Stadtpräsident.
Ebneter Apollonius autem luctu

Hubert Schlegel
«Ich gewährleiste Sicherheit in unserer Stadt. Sicherheit heisst
Lebensqualität – Lebensqualität bedeutet Wohlbefinden; sich
wohlfühlen in St.Gallen ist ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmungen in unserer Stadt.»

Hubert Schlegel, Jahrgang 1943, ist seit 1997 Stadtrat und Vorstand der
Polizeiverwaltung und Vorstand der Verwaltung Soziale Dienste. Vor sei-

Karl Güntzel Apollonius autem luctu

ner Wahl in den Stadtrat war der studierte Handelslehrer zunächst als
Schulleiter und Hauptlehrer an der Kaufmännischen Berufsschule
Wädenswil und Leiter Weiterbildung und Hauptlehrer für Handelsfächer
an der Handelsschule KV St.Gallen tätig. Von 1983 bis 1996 führte er als
Kommandant die Stadtpolizei St.Gallen. Er kandidiert für die FDP als
Stadtrat.

Franz Hagmann Apollonius autem luctu

Hubert Schlegel Apollonius autem luctu
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Titel soll hier stehen
Apollonius autem luctu fatigatus levavit caput suum et sic ait qui-

facere, X dies a lenone te redimam, ut devotae virginitati tuae vacare pos-

cumque es, domine, vade, discumbe et epu laer cum meis ac si

sis; et dabo tibi insuper decem sestertia auri. Audiens haec puella con-

cum tuis. Ego vero valde afflictus sum meis calamitatibus, ut non

stanter descendit in subsannio navis ad Apollonium et submissa voce

solum epulari sed nec vivere desiderarim. Confusus Athenagora

salutavit eum dicens quicumque es, laetare. Non enim aliqua ad te con-

subiit de subsannio navis rursus ad navem et .

solandum veni polluta, sed innocens virgmica dei, quae cantus suos mittit ad caelum, canna est, ripae est, ripae semper vicina, quia iuxta aquas

vestro persuadere, ut ad lucem procederet. Itaque quid faciam, ut eum a

sedes col locatas habet. Haec nigro perfusa colore nuntia est linguae,

proposito mortis revo cem? Bene mihi venit in mentem: perge, puer, ad

quod vox per eam transit. Item ait ad eum puella. Longa feror velox for-

lenonem illum et dic ei, ut mittat ad me Tharsiam. Cumque. Ad lenonem,

mosae filia silvae. Innumera pariter comitum stipata caterva. Curro vias

haec leno audiens non potuit eum contemnere, licet autem contra volun-

multas, vestigia nulla relinquo. Item agitans caput Apollonius ait ad eam

tatem, nolens misit illam. Veniente autem Tharsia ad navem, videns eam

o si liceret mihi longum deponere luctum, ostende rem tibi quae ignoras.

Athenagora ait ad eam veni huc ad me, Tharsia domina; hic est ars studi-

Tamen respondeo quaestionibus tuis: miror enim te in tam tenera aetate

orum tuorum necessaria, ut consoleris dominum navis huius et horum om

talem pruden tiam habere. Nam longa quae fertur arbor est navis, formo-

nium, sedentem in tenebris horteris consolationem recipere.

sae filia silvae; fertur velox vento pellente, stipata catervis; currit vias
multas, sed vestigia nulla relinquit. Item puella inflammata prudentia qua-

lucem exire lugentem coniu gem et filiam. Haec est pietatis causa, per

estionum ait eum: Per totas Aedes innoxius introit ignis: Circumdat flam-

quam dominus hominibus fit propitius. Accede ergo ad eum et suade exi-

mis hinc inde vallata, nec uror. Nuda domus est et nodus ibi convenit hos-

re ad lucem: forsitan per nos deus vult eum vivere. Si enim hoc potueris

pes. Ait ad eam Appolonius ego si istum luctum possem.

S TAT T V E R H I N D E R N

AUFSCHWUNG FÖRDERN

Fredy Brunner

Der neue Stadtpräsident: besser bürgerlich.
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