
  Quartierverein 

Gallusplatz 

➔ Gallusplatznachrichten 1/2020 
 

 

Fensterplatz 

 
 Toni Steinmann 

Ich liege bei uns zu Hause bequem auf der 
Holzbank und schaue sinnierend in den 
Himmel. Ich möchte gerne einen Kolum-
nenbeitrag für das Infoblatt des QV verfas-
sen. Einige Gedanken habe ich schon – es 
fehlen allerdings noch die Story respektive 
die Beobachtungen aus dem Fenster – nicht 
ganz so einfach bei geöffnetem Dachfens-
ter. 
Könnten allenfalls die Stadtgeräusche ein 
Ansatz sein? Der Reisende aus dem Quar-
tier, der morgens um 6 Uhr mit seinem 
Rollkoffer Richtung Bahnhof rattert? Der 
LKW-Fahrer, der noch vor 12 Uhr seine 
letzte Warenlieferung machen muss? Die 
Familie, die die Altstadt erkundet oder die 
Sanität, die mit Sirene unterwegs ist? 
Plötzlich taucht am stahlblauen Himmel ein 
einsames Flugzeug auf – rasch nachge-
schaut: es handelt sich um den Flug AF 
226, eine Boeing 777 ER von Paris nach 
Delhi. Dies erinnert mich an meinen ersten 
Flug in einem Passagierflugzeug: auf jeden 
Fall musste es ein Fensterplatz sein, denn 
wir wollten von oben ja herausfinden, ob wir 
unser Haus erkennen würden. Auch später 
in den USA war es nicht anders mit unseren 
Kindern, denn wir wohnten nicht weit weg 
vom Airport. 
Die Gedanken schweifen weiter: Was könn-
te man eigentlich alles sehen, wenn das 
Flugzeug knapp über die St.Galler Altstadt 
hinweg fliegen würde? Ein Griff zum Laptop 
und schon eröffnen sich mir neue, unge-
wohnte Perspektiven und Eindrücke: schau, 
hier wohnen wir; diese malerische Terras-
sen und Hinterhöfe, die von der Strasse aus 
nicht zu erkennen sind; hier wäre es auch 
noch cool zu wohnen; was wird denn hier 
gebaut? Was dies alles mit «Fensterplatz» 
zu tun hat? – «Windows» machen’s mög-
lich! 

 

Einladung zur Haupt-

versammlung 2020 
 
Gerne laden wir Sie/dich 
zur ordentlichen Haupt-
versammlung des Quar-
tiervereins Gallusplatz 
ein und freuen uns auf 
zahlreiches Erscheinen. 
 
 
 
 
 
Datum  Donnerstag, 3. September 2020 
 
Ort Unikatessen am Corso, Brühlgasse 35, St.Gallen 
 
Anmeldung bitte bis 27. August 2020 an Barbara Deuber, 

info@qvgallusplatz.ch oder 079 297 14 71 
 

Zeit           18.45 Eintreffen der Gäste vor dem Eingang «Unikatessen» 

19.00 Begrüssung durch das Co-Präsidium und Start der 

Hauptversammlung 

20.00 «Unikatessen» stellt sich vor, anschliessend Apéro, offe-

riert durch den Quartierverein 

 
Traktanden 

1. Begrüssung 

2. Traktanden der Hauptversammlung 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der Hauptversammlung 2019 (per E-Mail ver-

schickt und online abrufbar) 

5. Berichte 2019 und Genehmigungen: Jahresbericht (fol-

gende Seite), Jahresrechnung, Revisionsbericht 

6. Wahlen: Vorstand, Co-Präsidium, Revisionsstelle 

7. Varia 

Anträge 
Anträge der Mitglieder zuhanden der Hauptversammlung müssen schrift-
lich bis spätestens 20. August 2020 beim Co-Präsidium eingetroffen sein: 
Barbara Deuber, Webergasse 24, 9000 St.Gallen, info@qvgallusplatz.ch

mailto:info@qvgallusplatz.ch
mailto:info@qvgallusplatz.ch


Jahresbericht 

2019 
 
 Annina Truniger 

 
→Neujahrsapéro (8. Januar) 
 

Der erste Anlass des Quartiervereins im 2019 fand im 
Hotel Dom statt. In der einen Ecke spielten die Kinder, im 
Eingangsbereich genossen die einen das Schwatzen im 
Stehen, während es sich andere an den Tischen gemüt-
lich machten. Wie immer wurden wir mit Getränken und 
kleinen Häppchen verwöhnt. 

 
→Fondue-Plausch im kleinen Rahmen 
 

Da sich nur wenige Personen für den geplanten Fondue-
Plausch im Februar anmeldeten, wurde dieser abgesagt. 
Umso erfreulicher, dass sich spontan Mitglieder daheim in 
der Stube zum Fondue verabredeten. 

 
→Quartiergeschichte: Zufluchtsort Haus „Grund-
stein“ (7. Mai) 
 

An diesem Stamm-Abend erzählte Hans Tobler von den 
Kriegsjahren, der Aufnahme von jüdischen Flüchtlingen 
durch seine Familie und dem damaligen Leben im Quar-
tier. Im Anschluss besichtigten wir den Dachstock des 
Hauses „Grundstein“, in welchem die Flüchtlinge unterge-
bracht wurden. Der Anlass stiess auf grosses Interesse. 
Von verschiedenen Seiten wurde angeregt, am Haus 
„Grundstein“ eine Gedenktafel anzubringen. Im Juli wurde 
diese durch die Stadträtin Maria Pappa übergeben.  

 
→Hauptversammlung: Parfin de siècle (21. Mai) 
 

Die Teilnehmenden machten es sich in den Theaterstüh-
len bequem, der Vorstand stand auf der Bühne im 
Scheinwerferlicht. Die HV startete pünktlich, Barbara 
Deuber führte einmal mehr zügig durch die Traktanden. 
Jahresbericht und -rechnung wurden angenommen. Der 
Vorstand, das Co-Präsidium und die Revisoren wurden 
gewählt. Klosterviertelgesellschaft sowie die Standortför-
derung stellten sich vor. Bevor der Apéro eröffnet wurde, 
bespielten Regine Weingart und Arnim Halter mit Text und 
Gedicht die Bühne im Parfin de siècle. 

 
→Aktion «clever geniessen» (Mai bis September) 
 

Gemeinsam wurden die Beete bepflanzt. Im Giessplan 
wurde die Verantwortlichkeit für jede Woche aufgeführt. 
So waren immer wieder andere Personen bei der Pflege 
und Ernte an den Hochbeeten anzutreffen. Einmal mehr 
verwandelten die Hochbeete gemeinsam mit der liebevoll 
gestalteten Terrasse des Splügens und den grünen Stüh-
len des Drahtseilbähnlis den Pic-o-Pello-Platz zu einer 
Oase mitten in der Stadt. 

 
→Sponti-Grill (19. Juni) 
 

Auch in diesem Jahr konnten wir an einem lauen Som-
merabend den Gallusplatz beim spontanen Grillieren und 
zum gemütlichen Beisammensein geniessen.  
 
→Sommerfest (23. August) 
 

Am Nachmittag wurde der Gallusplatz zum Festort herge-
richtet. Tische und Bänken waren schnell gefüllt, Brat-
wurstduft, leckeres Risotto und feiner Kuchen sowie ge-
kühlte Getränke erfreuten. Die Musik verwandelte den 
Gallusplatz zur italienischen Piazza und lud zum Tanzen 
ein. Ein wunderschöner Abend! 

 
→Stamm und Spieleabend (23. September) 
 

Am Septemberstamm wurde zum gemeinsamen Spielen 
eingeladen. Während drinnen gejasst und gewürfelt wur-
de, vergnügten sich draussen einige beim Frisbee-Spiel. 
 
→Fondue-Plausch (5. November) 
 

Das November-Datum war für viele passender und die 
Lust auf ein gutes Fondue anfangs Saison gross. So ver-
sammelten sich einige zu einem gemütlichen Abend im 
Pfarreisaal. 
 
→Kaminfeuergespräch (27. November) 
 

Zu Gast bei der Familie Crottogini war Matthias Hüppi, 
seines Zeichens Präsident des FC St.Gallen. Fussball war 
auch ein Thema, aber nur am Rande... Wir erfuhren, dass 
Hüppi mit seiner Frau auch gerne Konzerte und das Thea-
ter besucht. Er ist wichtigster Repräsentant des FC 
St.Gallen, wie auch immer es dem FC geht. Im Moment 
mag das für ihn einfach sein angesichts der Leistungen 
seines Clubs. Aber man kauft es ihm auch ab, dass er mit 
Herzblut auch in schlechteren Zeiten zu seinem Verein 
stehen wird. Eine spannende Innenansicht, welche die 
meisten Besucherinnen und Besucher so nicht erwartet 
hätten! 

 
→Stamm (10 Termine) 
 

2019 wurden 10 Stämme in 10 verschiedenen Lokalen 
durchgeführt. Insgesamt nahmen 176 Personen daran teil. 
Peter Bischof sei für die Organisation und Koordination 
herzlich gedankt. 

 
→Vorstandsarbeiten 
 

Es wurden wiederum fünf Vorstandssitzungen abgehalten 
sowie diverse E-Mails verschickt, gelesen und beantwor-
tet. Eine letzte Sitzung fand im gemütlichen Rahmen beim 
Weihnachtsessen statt. Herzlichen Dank euch allen für 
kreative Ideen, euer Mitdenken und Mitgestalten für ein 
lebendiges Quartierleben rund um und auf dem Gallus-
platz. Bilder: www.qvgallusplatz.ch   

http://www.qvgallusplatz.ch/


In Zeiten des 

Corona-Virus: 

Interview mit 

Heinz Bucher 
 
 Christian Crottogini 

Per SMS habe ich mich bei unserem Quartierpoli-

zisten, Heinz Bucher, für ein Interview angemeldet. 

Die Antwort kam prompt: «Bin zur Zeit ausser Ge-

fecht und nicht bei der Arbeit… ich rufe dich mor-

gen an». In den Regierungszeiten von «Corona» 

eine verunsichernde, wenn nicht gar beängstigende 

Nachricht. 

Zum Glück 
dann das klä-
rende Telefon-
gespräch. 
Heinz geht es 
gut. Kurz nach 
der Verkündi-
gung der Not-
massnahmen 
hatte er leicht 
Fieber, «ganz 
normale Grip-
pesymptome», 
so dass er zu 
Hause bleiben 
musste. Er 
wurde dann 
aber auch gleich – «contre Coeur» – zum Risikopatien-
ten erklärt und bis Ende des Monats vom Dienst freige-
stellt. «Ich habe Mühe, still daheim zu sitzen… ich 
muss mich bewegen, und ich brauche Kontakte zu 
anderen... aber die Massnahme ist sicher sinnvoll. Die 
Stadt schaut gut zu ihren Mitarbeitenden, nicht nur bei 
der Polizei. Auch bei der VBSG hat man Leute zu ihrem 
Schutz nach Hause beordert.» Da er aber in telefoni-
schem Kontakt zu seinen Kollegen steht und auch die 
erste Phase nach dem Corona-Verdikt des Bundesra-
tes auf der Gasse mitbekommen hat, weiss er um die 
Zustände in seinem Revier. «Die Leute halten sich 
weitgehend an die Abstandsregeln. Ansonsten muss 
man sie, unter Einhaltung der geforderten zwei Meter – 
man ist als Polizist ja ein Vorbild – an die Anweisungen 
erinnern. Selbst bei der Busstation bei der Calatrava-

halle ist das eigentlich kein Problem.» Leid tun Heinz 
die Randständigen. Für sie ist die Situation prekär. Für 
sie fehlen jetzt Aufenthaltsräume. Zum Glück hat die 
Gassenküche ein «Take-Away-Angebot», so dass sie 
sich verpflegen können. Bei warmem Wetter können sie 
sich auch wie gewohnt im Kantipark aufhalten. «Selbst-
verständlich müssen sie aber dort auch den gebühren-
den Abstand einhalten. Die grünen Stühle dort wurden 
darum mit Ketten am Boden befestigt, so dass man 
nicht zu nahe bei einander sitzen kann.» Die fixierten 
Stühle zeigten Wirkung und die Outsider könnten wie 
bisher zumindest einen ihrer traditionellen Aussenräu-
me weiterhin nutzen. «Die Schliessung der Geschäfte, 
und vor allem der Restaurants, hat das Bild der Innen-
stadt natürlich total verändert; insbesondere für die 
Jungen gibt`s keinen Ausgang mehr am Freitag- und 
Samstagabend.» Ansonsten sind aber – gemäss Heinz 
– in der Innenstadt immer noch recht viele Leute anzu-
treffen. «Erstaunlicherweise vor allem ältere Leute.» Er 

vermutet, dass 
gerade ältere 
Leute für einen 
Spaziergang 
ausserhalb der 
eigenen vier 
Wände die 
Innenstadt 
nutzen «statt 
dass sie in den 
Wald gehen, 
was sicher 
sinnvoller und 
gesünder wä-
re». Vor den 
Lebensmittel-
läden gibt es 
manchmal am 

Abend nach Büroschluss kurze Staus. «Jene, die arbei-
ten, können sich ihre Einkaufszeiten nicht frei wählen. 
Tagsüber aber gibt`s kaum Auffälligkeiten.» Und beim 
Berichten immer wieder ein Seufzer von Heinz: «Ich 
wünsche mir wieder meinen normalen Alltag herbei. 
Durch mein Quartier patrouillieren, mit Leuten spre-
chen, Auskünfte geben... Selbstverständlich gehe ich 
auch manchmal im Wald spazieren. Das tut sicher gut. 
Und dann fahre ich auch meine Frau vor die Lebensmit-
telgeschäfte und warte still im Auto bis sie mit den Ein-
kaufstaschen zurückkommt. Aber das ist auf die Dauer 
mühsam. Du weisst, ich bin ein sozialer Mensch.» 
Bleibt für ihn aber auch für uns nur die Hoffnung, dass 
die Regentschaft durch das Corona-Virus bald ein Ende 
hat. 



Infos und 

Veranstaltungen 
 
 
 
➔Nachbarschaftshilfe & Fitness 
 

Sind Sie froh um Unterstützung in dieser ausserordentli-
chen Zeit? Sei es in Form von Einkäufen oder einem 
Gespräch am Telefon. – Melden Sie sich bei Christa Nü-
esch, nachbarschaft@qvgallusplatz.ch oder 079 733 59 
91. Sie koordiniert zwischen Hilfesuchenden und Hilfeleis-
tenden aus unserem Quartier. Gerne auch weitersagen. 
 

Offizielle städtische Anlaufstelle ist die Zentrale des Regi-
onalen Bevölkerungsschutzes: kpzso@stadt.sg.ch oder 
071 272 23 07. 
 

«Bliib fit – mach mit!» Immer am Montag, Mittwoch und 
Freitag um 10 Uhr sendet TVO ein Fitnessprogramm für 
Seniorinnen und Senioren mit einfachen Übungen zum 
Mitmachen. 

 
➔Fensterplatz 
 

QV-Mitglieder, die ihren Blick auf das Quartier mit den 
andern teilen wollen, melden sich bitte bei info@ 
qvgallusplatz.ch. Die Beiträge werden online oder in den 
nächsten Gallusplatznachrichten publiziert. 

 
➔City Messenger 
 

Seit Oktober 2019 profitieren St.Galler Läden sowie Kun-
den vom weltweit ersten City Messenger. Der City Mess-
enger erlaubt Ihnen, einfach, schnell und direkt mit bereits 
über 50 registrierten Geschäften in Kontakt zu treten. 
Profitieren Sie von einzigartigen Aktionen und nutzen Sie 
den Austausch mit Geschäften mittels persönlichen 1:1 
Nachrichten. www.citymessenger.ch 

 
➔Stadtgärtner/-innen gesucht 
 

Mai bis September (Pic-o-Pello-Platz) 
 

Auch in diesem Jahr werden im Rahmen der Aktion «cle-
ver geniessen» zwei Hochbeete aufgestellt. Daran soll 
gezeigt werden, dass schon ein kleiner Behälter genügt, 
um selber etwas anpflanzen und ernten zu können. Ge-
müse, Kräuter und Blumen sollen darin wachsen.  
 

Wir freuen uns, wenn auch Sie beim Bepflanzen, Giessen, 
Ernten und Jäten mithelfen – mit oder ohne Knowhow. 
Interessierte melden sich bitte bei Annina Truniger, 
info@qvgallusplatz.ch oder 071 222 40 77 

➔Ökomarkt 
 

Donnerstag, 14. Mai, 9-20 Uhr (rund ums Vadiandenkmal) 
 

Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller bieten ökologi-
sche Produkte und Beratungen an. Ob Setzlinge, Textili-
en, Lebensmittel, Möbel oder Informationen zum Umwelt- 
und Klimaschutz. www.oekomarkt.ch 

 
➔Tag der Nachbarn 
 

Freitag, 29. Mai (europaweit) 
 

In der aktuellen Situation bekommt Nachbarschaft eine 
ganz neue Bedeutung. Nehmen Sie diesen Tag zum An-
lass, auf Ihre Nachbarn zuzugehen, die gute Nachbar-
schaft zu leben und einen kleinen Anlass im Haus oder 
eine unkomplizierte Feier im Garten zu organisieren – 
unter Einhaltung der Hygienemassnahmen, versteht sich. 
www.tagdernachbarn.ch/stgallen 

 
➔Stamm und Spieleabend 
 

Freitag, 21. August, ab 18 Uhr (Klosterbistro) 
 

Das Klosterbistro öffnet exklusiv für unseren QV-Stamm, 
der einmal mehr ganz im Zeichen des Spiels steht: Jas-
sen, Gesellschafts- und Bewegungsspiele, draussen oder 
drinnen. Zum geselligen Beisammensein sind auch Nicht-
spieler/-innen herzlich eingeladen. Weitere Stammtermine 
im beiliegenden Plan. 

 
➔Strassenfestival «Aufgetischt!» 
 

Freitag, 25. und Samstag, 26. Sept. (südliche Altstadt) 
 

Bereits zum neunten Mal hätte am 8. und 9. Mai das Fes-
tival die Gallusstadt zum lebhaften Schauplatz zeitgenös-
sischer Strassenkunst verwandelt. Neu soll nun Ende 
September 2020 aufgetischt werden. Wir drücken alle 
Daumen, dass die Lage es zulässt, dass dann wieder 
Künstler/-innen aus aller Welt ihre hochkarätigen Shows 
präsentieren können. www.aufgetischt.sg 

 
 
 
Der Vorstand wünscht 

euch - trotz allem –

einen schönen Sommer und 

freut sich auf ein 

baldiges Wiedersehen. 

Gute Gesundheit und 

Lebensfreude! 
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