
Ortsbürgergemeinde etabliert sich im Gossauer Teminkalender

Die Ortsbürgergemeinde Gossau hat im vergangenen Jahr aktiv am öffentlichen 
Veranstaltungskalender mitgewirkt. Neuzuzüger-Party, Jungbürgerfeier, 
Jubilarennachmittag, zwei Vereinsempfänge und der Theatersport Event gehörten 
neben den Grundaufgaben zu den aktiven Auftritten der Ortsbürgergemeinde Gossau. 
Bereits bei der zweiten Austragung der Neuzuzüger-Party und der Jungbürgerfeier 
haben wir mit einer kompletten Konzeptänderung für die Anwesenden ein Highlight 
setzen können und unter Beweis gestellt, dass wir ein verlässlicher Partner für die Stadt
Gossau sind. 

Erstmals haben wir den eigenen Kulturanlass "Theatersport" auf der Bühne im 
Restaurant Werk 1 durchgeführt. Dabei hat sich die neue Lokalität und die freundliche 
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Werks 1 vollends ausbezahlt. Der 
Theatersport hat an Attraktivität gewonnen und wird auch in Zukunft ein Fixpunkt in der 
Agenda der Ortsbürgergemeinde sein.

Im Jahr 2015 plant die Ortsbürgergemeinde Gossau eine Einbürgerungsaktion für 
Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Wir möchten damit allen die Gelegenheit bieten, 
einfach und schnell Gossauerin bzw. Gossauer zu werden und ihnen damit eine 
emotionelle Bindung zu Gossau zu ermöglichen.

Aus finanzieller Sicht können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken. Neben der 
Tatsache, dass auch in diesem Jahr die allgemeinen Kosten zu 100% aus 
erwirtschafteten Mitteln gedeckt werden konnten, war es auch in diesem Jahr möglich, 
einen beachtlichen Betrag den beiden Fonds zu zuweisen.

Wir können festhalten, dass die Ortsbürgergemeinde Gossau auf sicheren Beinen steht
und weiterhin eine aktive Rolle in der Stadt spielen wird.

Der Ortsbürgerrat freut sich, Sie am Mittwoch, den 22. April 2015 in der Mensa des 
Gymnasiums Friedberg zur Bürgerversammlung begrüssen zu dürfen. Neben der 
erfreulichen finanziellen Situation präsentieren wir Ihnen gerne die Aktivitäten des 
vergangenen als auch diejenigen des aktuellen Geschäftsjahres. 

Matthias Berger, Präsident

Erfolgreiche Einbürgerungsaktion 2015

Die Ortsbürgergemeinde freut sich, neben den ordentlichen Einbürgerungen zusätzlich 
neu 111 Ortsbürgerinnen und Ortsbürger begrüssen zu können. Die zwischen dem 
August und November 2015 lancierte Einbürgerungsaktion war ein voller Erfolg und hat
die Erwartungen des Rates übertroffen. Das positive Resultat zeigt auf, dass der 
emotionale Wert des Bürgerortes bei vielen Schweizerinnen und Schweizern nach wie 
vor eine Rolle spielt. Ein positiver Beweis dafür, dass wir als Ortsbürgergemeinde 
Gossau auf dem richtigen Weg sind.

Neben den Aufgaben, die wir bereits im dritten Jahr im Auftrag der Stadt Gossau 
durchführen, haben wir uns mit dem Projekt Fondue-Stadel an eine grössere Aufgabe 
gewagt. In Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Fürstenland-Gossau stand das 4. 
Quartal des Jahres 2015 im Zeichen der Vorbereitungen eines weiteren Meilensteines 
der Ortsbürgergemeinde. Im Zentrum dieses Projektes steht das Thema von "Gossau 
für Gossau". Ziel des Projektes ist es, möglichst viele Gossauer Unternehmen und 
Fachgeschäfte einzubinden und Gossauerinnen und Gossauer als Gast im Stadel zu 
begrüssen. Der Nettoerlös soll anschliessend an anerkannte Gossauer soziale 
Institutionen zu Gute kommen.  Bereits kurz nach der ersten Durchführung vom 8. bis 
31. Januar 2016 kann gesagt werden, dass das Projekt Fondue-Stadel erfolgreich war. 
Bei der Austragung 2017 planen wir einen Bürgertag im Fondue-Stadel an welchem 
Sie, liebe Ortsbürgerinnen und Ortsbürger, herzlich willkommen sind.

Aus finanzieller Sicht können wir wieder auf ein stabiles Jahr zurückblicken. Neben der 
Tatsache, dass auch in diesem Jahr die allgemeinen Kosten zu 100% aus 
erwirtschafteten Mitteln gedeckt werden konnten, war es zudem möglich, einen 
beachtlichen Betrag den beiden Fonds zu zuweisen.

Der Ortsbürgerrat ist mit der Entwicklung der Ortsbürgergemeinde Gossau sehr 
zufrieden. Sämtliche Mitglieder des Ortsbürgerrates stellen sich für eine weitere 
Amtsdauer zur Verfügung und gewährleisten somit die gewünschte personelle 
Kontinuität. 

Der Ortsbürgerrat freut sich, Sie am Donnerstag, den 28. April 2016 in der Mensa des 
Gymnasiums Friedberg zur Bürgerversammlung begrüssen zu dürfen. Neben der 
erfreulichen finanziellen Situation präsentieren wir Ihnen gerne die Aktivitäten des 
vergangenen als auch diejenigen des aktuellen Geschäftsjahres. 

Matthias Berger, Präsident


