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Damit Autos, Lastwagen und Velos 
reibungslos aneinander vorbeikom-
men, kümmert sich bei der Stadtpoli-
zei ein Spezialteam um Signaltafeln, 
Absperrgitter und Parkplatz-Kenn-
zeichen. Das achtköpfige Team ist 
mit dieser Aufgabe allein für die 
Stadt St. Gallen ausgelastet. «Es gibt 
ständig zwischen 1500 und 1800 
Baustellen in der Stadt», sagt Hugo 
Cozzio, Leiter Technik bei der Stadt-
polizei. In diese grosse Zahl sind auch 
private Umzüge eingerechnet. 

TAFELN AUS DER EIGENPRODUKTION
Mit dem Signalisations-Team, das 
im Werkhof Waldau stationiert ist, 
kann die Stadtpolizei rasch auf neue 
Anforderungen reagieren. Muss es 
besonders schnell gehen, kann eine 
Signaltafel innert weniger Stunden 
produziert und aufgestellt werden. 
Im Werkhof, in der Halle für temporä-
re Signalisation, werden die Schilder 
eigenhändig gefertigt. Dafür bekle-
ben Cozzios Männer Blech-Rohlin-
ge, die bereits geformt, gebohrt und 
abgekantet in den Werkhof gelie-
fert werden. Dem Team stehen die 
nötigen Folien und Filme sowie ein 
Plotter zur Verfügung. «Dank dieser 
Selbständigkeit fahren wir deutlich 
günstiger, als wenn wir Signale ein-
kaufen», sagt Hugo Cozzio. 

Die Fertigungstiefe im Werkhof 
reicht aber noch weiter. Ein Ange-
stellter kümmert sich als Schlos-
ser um die Rahmen der Schilder: 
Er biegt Stahlrohre- und Profile 
zurecht, schweisst Gewindeklötze 

auf die Rahmen oder bohrt Löcher 
durch die Bleche. Dafür steht dem 
Handwerker eine eigene Werkstatt 
mit Drehbank, Fräsmaschine, Bohr-
ständer sowie Maschinen zum 
Schleifen, Schweissen, Pressen, Bie-  
gen und Sägen zur Verfügung.  
Gegebenenfalls bittet er seine Nach-
barn um Hilfe. Gleich neben seiner 
Werkstatt sind in einer etwas grös-
seren Halle die Schlosser und Ange-
stellten des städtischen Tiefbauamts 
beschäftigt. «Heute arbeiten wir un-
kompliziert zusammen», sagt Cozzio. 
Es sei ein «Geben und Nehmen», das 
«Gärtchendenken» gehöre vergange-
ner Jahre an.

FEHLER SIND NICHT IMMER WITZIG
«Klar», gibt Hugo Cozzio zu, «auch 
wir machen Fehler.» Auch sie hät-
ten schon Tafeln mit Rechtschreibe- 
fehlern oder mit falschem Datum 
ausgeliefert. Ein solcher Lapsus 
werde jedoch meist recht zügig per 
«Stadtmelder» beanstandet. 

Kann man derlei Fehler noch mit 
einem Augenzwinkern sehen, kön-
nen andere gravierende Folgen  
haben. Dann etwa, wenn eine Tafel 
am falschen Ort aufgestellt werde. 
 «Man stelle sich vor, es gäbe des-
wegen schwere Unfälle», sagt Coz-
zio. Die grosse Verantwortung ist 
auf mehrere Schultern verteilt. 
Bernhard Schnider ist als Fachspe-
zialist Verkehrsprojekte ständig mit  
Cozzio im Austausch. Die beiden 
erfahrenen Verkehrspolizisten spre-
chen sich jeweils ab, wenn etwa 

Sie sorgen für Blech und Ordnung
Das Team von Hugo Cozzio kümmert sich um den Verkehrsfluss in der Stadt: Er und  
seine Mitarbeitenden stellen sämtliche Signaltafeln an Strassen, Baustellen und Park-
plätzen auf. Einmal pro Woche rücken die Männer mit Putzmitteln und Leitern aus.

ein Verkehrsregime geändert oder 
wenn ein neuer Grossanlass geplant 
wird. Bevor eine Tafel an einen 
neuen Standort kommt, schauen 
die Verantwortlichen auch immer 
zuerst vor Ort: «Es kann immer 
sein, dass etwa ein Strauch oder ein 
Baum die Sicht verdeckt.» 

KLEBER, SPRAYS UND LEITERN
Hugo Cozzio, der zuvor 25 Jahre  
lang uniformierter Polizist war, 
sieht sich zuweilen mit Nachtbu- 
benstreichen konfrontiert. Gerade 
an Freitag- oder Samstagabenden 
werden gerne einmal Tafeln verstellt 
oder Teile davon abmontiert. Auch 
da hilft der «Stadtmelder», und es 
dauert laut Cozzio selten lange, bis 
die Tafeln wieder an den rechten 
Platz gerückt wurden. 

Zu schaffen macht den Männern 
auch das Verkleben von Signalen, sei 
es mit politischen Botschaften oder 
mit Fanbekundungen an einen Fuss-
ballverein. Das Entfernen von Kle-
bern gehört mittlerweile zum Alltag, 
zur ständigen Aufgabe, des Teams. 

TEXT SEBASTIAN SCHNEIDER     
BILDER URS BUCHER

Die Mittel gegen derlei Verunstal-
tungen – Filzstifte  und Sprays mit-
einbezogen – sind zahlreiche scharfe 
Lösungsmittel, 2,5 Meter hohe Lei-
tern und viel Geduld der Angestell-
ten, die wöchentlich nur für diesen 
Zweck ausrücken.

Die Corona-Krise hat auch das  
Team von Hugo Cozzio augebremst. 
Da zum Beispiel das OpenAir aus-  

fällt, habe man Aufräumaktionen  
durchgeführt oder Schweissarbeiten  
vorgezogen. Ordnung ist offensicht-
lich nicht nur draussen auf den 
Strassen wichtig, sondern hat auch 
im Werkhof Priorität. Immerhin 
liegen hier hunderte Barrieren und  
tausende Signaltafeln herum. Und es 
kommen immer wieder neue dazu.  
Seit Anfang Jahr etwa gibt es auf-

grund einer neuen Verordnung das 
neue Signal «Rechtsabbiegen für 
Radfahrer gestattet». Hugo Cozzio  
hält ein Schild in der Hand mit 
einem Männchen, das über den 
Fussgängerstreifen läuft. Das Männ-
chen wird früher oder später einer 
Reform zum Opfer fallen: «Eine ge-
schlechterneutrale Strichfigur wird 
die Zukunft sein.»  • 

  In der hauseigenen  
Werkstatt sprühen die  
Funken, wenn der  
Schlosser – wie im Bild –  
Schilderrahmen fertigt.

 Mit Klebern, Folien und 
einem eigenen Plotter können 
rasch temporäre Signaltafeln 
hergestellt werden.

Hugo Cozzio,  
Leiter Technik bei  
der Stadtpolizei

Meine Bank fürs Leben.

Ob Zahlungs- oder Vorsorgelösungen, Wohneigentumsfinanzierung oder Private Banking:
Als regional verankerte Bank sind wir für Sie da. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.  
Miteinander finden wir die Lösung, die zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

acrevis Bank AG
Marktplatz 1, St. Gallen
Tel. 058 122 75 55
acrevis.ch

Bei acrevis bin ich in allen  
Lebensphasen gut aufgehoben.
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EIN STERN FÜR ALLE

Ein notwendiges Übel? Der Gender-
stern gibt auch bei Leser*innen von 
«Saint Gall» zu reden. Die «Saint-
Gall»-Redaktion hält daran fest, da  
wir mit unserem Magazin alle an-
sprechen wollen. Wir sind über-
zeugt, dass es sich hierbei nicht um 
eine Trendfrage, sondern um die 
Einbindung aller handelt. Damit es 
lesefreundlich bleibt, verwenden wir  
verschiedene Schreibweisen. •

VIER FÄUSTE FÜR DIE 
VIERTE GEWALT 

Hinter dem Medienprojekt steckt 
ein vierköpfiges Kernteam, das sich 
mit Leidenschaft für den Journa-
lismus einsetzt. Es hat hunderte 
Stunden Arbeit verrichtet, ohne  
dabei an eine Entlöhnung zu den-
ken. Die Sache und das Produkt ste-
hen auch bei der zweiten Nummer  
im Mittelpunkt. •

MEHR FREISCHAFFENDE   

«Saint Gall» bietet Freischaffenden  
eine Plattform. Samt 4 - köpfigem  
Kernteam haben an der ersten Aus- 
gabe 11 Fachleute gearbeitet. In  
dieser Ausgabe ist die Zahl der 
Beteiligten auf 19 gestiegen. Neben 
neuen Fotografen, Gastautoren und 
Journalistinnen sind mit der aktu-
ellen Winterausgabe zwei Illustra-
torinnen dazugestossen. •

1700 MAGAZINE

Es sind über 1700 Magazine der 
Sommerausgabe im Umlauf. Der 

grösste Teil wurde per Post in 
die Haushalte versandt. Wei-
tere Exemplare sind an aus-
gewählten Orten in der Stadt 
aufgelegt worden oder gingen 
in einer Verkaufsstelle über 
den Ladentisch. In der zwei-
ten Nummer sind bereits 
über 2000 Hefte im Um-
lauf. Die Redaktion plant 
eine dritte Ausgabe für den 
Sommer 2022. •

er*in

OHNE SPENDEN GEHT′S NICHT

Wir haben einige Spenden erhalten und 
bedanken uns herzlich dafür. Denn ohne 
gehtʼs nicht. Auch wenn das Kernteam 
ehrenamtlich arbeitet, erhalten alle un-
sere Freischaffenden eine angemessene 
Entlöhnung. Von St. Gallen für St. Gallen! 
Danke für Ihre Unterstützung. 
saint-gall.ch/unterstuetzen •

DANKE

meine-stadt.sg/selbstgemacht

Workshops in St. Galler Geschäften

Wolltest Du schon immer mal echte italienische Pasta von Hand 
machen? Das ist nur eines der vielen Angebote von St. Galler
Geschäften.

In persönlich geführten Workshops lernst Du, Produkte selbst
herzustellen und neu zu entdecken.

Alle Angebote sind direkt buchbar unter:
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versuchte sie zum ersten Mal, sich das Leben zu neh-
men. «Zum Glück ist es mir nicht gelungen», sagt sie 
heute. Es folgten Jahre mit Aufenthalten in psychiatri-
schen Kliniken, Fehldiagnosen, weiteren Suizidversu-
chen. Bis die richtige Diagnose vor 14 Jahren endlich 
Klarheit brachte. 

SOZIALE KONTAKTE SIND ANSTRENGEND 

Seit 2001 hat Iris Köppel eine IV-Rente. Auch heute hat 
sie im Alltag Assistentinnen, die sie unterstützen, etwa 
beim Einkaufen, Kochen, Putzen. «Ein Supermarkt ist 
für mich eine einzige Reizüberflutung, deshalb bin ich 
froh, wenn ich nicht zu oft selbst in einen Laden muss», 
sagt sie. Doch seit fünf Monaten wagt sie sich auch ab 
und zu mal hinein. Denn nun begleitet Buddy sie, ein La-
brador und ausgebildeter Vertrauenshund für Menschen 
mit einer ASS. «Ich kann ihn so an meiner Seite positio- 
nieren, dass mir andere Menschen nicht zu nahe kom-
men», erklärt Iris Köppel. Sie kann sich auch auf Buddy 

fokussieren, was ihr hilft, andere Reize auszublenden. 
«Und wenn mir eine Situation zu viel wird, kann ich ein-
fach sagen, er müsse mal raus», sagt sie mit einem Lä-
cheln. Mit ihm traut sie sich nun auch häufiger, den ÖV 
zu nutzen. 

Mittlerweile kann Iris Köppel dank der richtigen 
Unterstützung für Workaut arbeiten: Sie gibt Kurse für 
Fachpersonen, die stark von ihrer Sicht als Betroffene 
profitieren. Ausserdem bietet sie ab und zu Coachings 
für andere Klient*innen an. Doch sie muss auch immer 
darauf achten, dass es nicht zu viel wird für sie. Jeder 
soziale Kontakt, sogar zu ihren privaten Freunden, ist 
für sie anstrengend und kostet Energie. «Ich muss jede 
Aussage prüfen: Kann ich sie eins zu eins nehmen, ist sie 
sarkastisch, in welchem Kontext steht sie? Ich spüre das 
nicht intuitiv so wie andere Menschen», erklärt sie. Des-
halb braucht sie nach Gesprächen viel Zeit, um wieder 
aufzutanken. «Das kann ich bei Buddy», sagt sie, strei-
chelt dem Hund über das dunkle Fell und ergänzt: «Er ist 
mein sicherer Hafen.»  •

Ein treuer Begleiter: Mit Labrador Buddy traut sich Iris Köppel öfter in Läden und öffentliche Verkehrsmittel. 
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Was mussten wir geduldig sein. So sehr wir uns nach 
diesem Sommer gesehnt haben, so sehr wurde unsere 
Geduld auf die Probe gestellt: Zu den lang anhaltenden 
Einschränkungen wegen der Pandemie kam bis fast  
Mitte Juni anhaltend nasskaltes Wetter hinzu. Doch nun 
brechen wir auf ins neue Normal, in einen  Sommer, der 
uns den Genuss zurückbringen wird. Gleichwohl bleiben  
einige Fragezeichen. Noch weiss niemand, wie es genau 
kommen wird, welche Freiheiten wir zurückbekommen, 
welche wir womöglich für immer aufgeben müssen. Nicht 
zuletzt auch wegen der Umwelt, der sensiblen Lebens-  
grundlage späterer Generationen. 

Viele Fragezeichen stellen sich auch für den Journalis-
mus, für die vierte Gewalt, die durch die digitale Trans-
formation stark angeschlagen ist und offenbar ganze 
Bevölkerungsgruppen nicht mehr erreicht. Komplexität 
und Schnelllebigkeit nehmen zu, und es wird auch für 
gut informierte Bürgerinnen und Bürger immer schwie-
riger, den Überblick zu behalten und sich schnellen Ver-
änderungen anzupassen. 

Dieses Magazin will diese Kurzlebigkeit durchbrechen  
und grösseren Themen den nötigen Tiefgang geben. Der 
lineare Aufbau dieses Produkts ermöglicht eine Priori- 
sierung und Einordnung der vielen Themen, die uns 

Marion Loher, Sebastian Schneider, Nicole Tannheimer und Urs Bucher

Das Kernteam

Städterinnen und Städter beschäftigen. Das Magazin  
kann Schwerpunkte bilden, wie in dieser ersten Num-
mer, welche der Rolle des Staats zu Krisenzeiten nach-
geht. Am vorliegenden Magazin wurde lange gearbeitet 
und gefeilt. Mit der Absicht, Werte zu schaffen, die län-
ger dauern als für einen einzelnen Moment. 

Tauchen Sie ein in das Leben des wohl mutigsten 
Katers der Stadt, lesen Sie von alten und neuen Visio-
nen für St. Gallen, schaffen Sie sich Gesprächsstoff über 
unsere Stadtpräsidentin Maria Pappa oder über den er-
fahrenen Journalisten Franz Welte. Lesen Sie von über-
raschenden Spartipps eines langjährigen Gemeinde- 
präsidenten und Kenners der kantonalen Politik. Ver-
schaffen Sie sich einen Überblick über die Nutztiere der 
städtische Landwirtschaft und erfreuen Sie sich an schö-
nen Tieraufnahmen, die auf städtischen ökologischen 
Flächen entstanden sind. Und: Räumen Sie endlich Miss-
verständnisse zur Benutzung des Mühleggbähnli aus 
dem Weg. Geniessen Sie unsere Fotografien in höchster 
Bild- und Druckqualität. 

Haben Sie Zeit? Dann wünschen wir Ihnen im Namen 
aller an diesem Medienprojekt Beteiligten viel Vergnü-
gen beim Lesen der ersten Ausgabe von «Saint Gall», 
dem Magazin für die Stadt. •

Haben Sie Zeit?

EDITORIAL

www.praline-scherrer.ch
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KOLUMNE MONIKA KRITZMÖLLER˚ 
BILD URS BUCHER 

Überbordender Raumbedarf in zugeteerten Städten, 
schädlicher CO2- und Feinstaubausstoss, Lärm (zu allem 
Übel von mutwilligem Auspuffgeknalle und Reifenge-
quietsche), gepaart mit einem eklatanten Mangel an Ver-
nunft und sozialer Verantwortung derer, die all das ver-
ursachen: Es erscheint kaum mehr politisch opportun, 
auch nur ein gutes Haar am motorisierten Individual- 
verkehr zu lassen – und sich gar zu automobiler Begeis-
terung zu bekennen. Die kulturelle Betrachtung spricht 

LIFESTYLE

allerdings eine andere Sprache. Gesellschaften verän-
dern sich mit der Kriechgeschwindigkeit einer Nackt-
schnecke, und archetypische Themen überdauern gerne 
einmal ein paar Jahrtausende, um zwar in verändertem 
Gewand, aber selben Inhalts hartnäckig immer wieder 
aufzutauchen. So auch der Mythos der Fortbewegung 
jenseits der eigenen Muskelkraft. 

Aufschlussreicher Tummelplatz für subtile Tiefen-
strukturen sind Werbung und Fotografie: Als «Kinder 
ihrer Zeit» greifen sie Trends auf, darauf angewiesen, 
den Nerv zu treffen. Und der scheint das Automobil alles 
andere als abgeschrieben zu haben, vor allem in Kombi-
nation mit dem In-Begriff des Neuen: der Mode. Im Sep-
tember 2021 zeigt das «Z»-Magazin der NZZ eine Foto-
strecke, in der nebst aktueller Herbstmode ein Mercedes 
280CE-Coupé aus den 1980er-Jahren die chromglänzen-
de Hauptrolle spielt und in mir nostalgische Erinnerun-
gen an ebendieses elterliche Fahrzeug weckt. Ein paar 
Seiten weiter präsentiert Audemar Piguet seine Uhrma-
cherkunst am Handgelenk der Fahrerin eines amerika-
nischen Klassikers aus den 1970er-Jahren, ebenso wie 
ein Model in der Pariser August-«Vogue», die geschlitz-
ten High-Tech-Leggings seines Saint-Laurent-Outfits zu 
klobigen Boots leger aus dem Autofenster präsentierend. 
Auch in den vergangenen Jahren florierten automobil-
modische Paarungen, ob Mango mit dem BMW 3.0 CSi 
der 1970er (eines meiner noch unerreichten Traum-
autos) oder Ferragamo in Zelebration der Italianità mit 
einem Alfa Spider aus den 1960ern. 

Nicht Neuwagen lassen die Herzen höher schlagen, 
sondern jahrzehntealte Fahrzeuge. Sie haben Bestand, 
werten die dargestellten Produkte auf, leihen ihnen ihre 
ausdrucksvolle Aura. Qualifizierung statt Quantifizie-
rung lautet die Formel, wenn nicht Knappheit, sondern 
Überfluss zur Herausforderung wird. So beschreibt der 
Soziologe Georg Simmel das Dilemma des modernen 
Menschen, wonach Quantität sich ins Unendliche stei-
gern lässt, Qualität hingegen endlich ist. Simmel formu-
lierte seinen Text vor 100 Jahren.

Kultfahrzeuge mit einzigartigem Design sind der 
Obsoleszenz enthoben, werden ressourcenschonend 
erhalten und gepflegt – und schreiben Geschichte: Der 
griechische Gott Helios mochte seinen Sonnenwagen 
ebensowenig missen wie Goethe seine (übrigens noch 
existente) gelbe Rennkutsche. Heute trotzen Vintage-
klassiker, deren Silhouetten im Gegensatz zur aus-
tauschbaren automobilen Massenware der Gegenwart 
selbst unter einer Abdeckhülle noch unverkennbar sind, 
überaus wertstabil allen Konjunkturen. •

˚ Dr. Monika Kritzmöller ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin 
sowie promovierte Wirtschaftspsychologin. Sie unterrichtet Soziologie 
an der HSG. In ihrem Forschungs- und Beratungsinstitut «Trends + Posi-
tionen» untersucht sie Phänomene von Lebensstil und Alltagskultur. 
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Wann wird  
Kult zum Kult?
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Nach über 15 Jahren in der Finanz-
wirtschaft hat die Juristin Miriam 
Chiara Di Natale einen Neustart  
gewagt. Seit 2020 führt sie mit zwei 
Freunden die Schokoladenmanufaktur 
Bonneheure in der St. Galler Altstadt. 
Dieses Jahr feierte die Chocolatière 
ihren persönlichen «Oscar-Moment», 
als ihre «Crema di Nocciole e Cacao»  
mit Gold ausgezeichnet wurde. 

«Wennʼs in St. Galle schaffsch, schaffsch es über-
all» – was wie eine Songzeile von Manuel Stahlberger 
klingt, ist die Erkenntnis von Miriam Chiara «Mimi» 
Di Natale. Die 44-jährige Geschäftsführerin der ersten 
Schokoladenmanufaktur in St. Gallen hat ihren Stand-
ort bewusst gewählt: «Hier in St. Gallen bin ich aufge-
wachsen und verwurzelt.»

Passant*innen sind neugierig, was im kleinen Ge-
schäft an der Magnihalden 14 vor sich geht: So klopft 
ein Mann von aussen ans Fenster, jemand habe ihm 
«Bonneheure» empfohlen. Das komme oft vor, sagt Di 
Natale und lacht. «Wir sind überwältigt vom Interes-
se. Manchmal kommen Leute ins Geschäft, nachdem 
sie uns zwei Tage gesucht haben.» Von aussen verrät 
denn auch nichts, dass sich hier eine Schokoladen- 
manufaktur befindet. Goldene Wolken zieren die gros-
sen Fenster und wecken die Neugier. Das himmlische 
Motiv ist bewusst gewählt. «Wenn man unseren Laden 
betritt, soll man von der Realität etwas abheben und 
über den Wolken schweben», so die Geschäftsführe-
rin. Lässt man seinen Blick hinter die Wolken schwei-
fen, wähnt man sich in einem französischen Film. 
Eine verwunschene Welt voller Schokoladendackel, 

Süsses Glück mit Haselnüssen aus dem Piemont.
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TATT GESETZE – IM ST. GALLER SCHOKOLADENHIMMEL 
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Bauer Frischknecht 
mag nicht mehr

TEXT MARION LOHER 
BILDER URS BUCHER

Er hat ein Leben lang «puuret» – zunächst im Appenzellerland, die vergangenen  
61 Jahre in der Stadt St. Gallen. Jetzt, mit 86 Jahren, überlegt sich Emil Frischknecht, 
seinen Hof an der Huebstrasse aufzugeben. Dieser Winter könnte sein letzter mit  
den Tieren sein.

Es ist einer dieser grauen Tage im Herbst. Die Sonne hat 
grosse Mühe, die dicke Nebeldecke, die über der Stadt 
hängt, zu durchdringen. Es ist kalt, das Thermometer 
zeigt ein Grad an. Es riecht nach Schnee. «Früher hat 
mir die Kälte wenig ausgemacht, heute mag ich sie nicht 
mehr», sagt Emil Frischknecht. Der Landwirt steht vor 
seinem Hof und füttert die Hühner. «Kommt, kommt», 

Frischknechts dreissig Hühner bekommen ihre Körner.

Seit wenigen Monaten ein Gespann: Emil Frischknecht mit seinem jungen Appenzeller Bläss.

ruft er ihnen zu. Mit der einen Hand hält er die Schüssel, 
mit der anderen wirft er den Hühnern die Körner zu. 
Seine Finger sind rot von der Kälte. «An den Händen 
friere ich am meisten, an den Füssen gar nicht», sagt er 
und fügt mit einem Schmunzeln an: «Deshalb trage ich 
auch keine Socken.» Handschuhe sind aber ebenfalls 
nicht sein Ding, die stören bei der Arbeit.

Emil Frischknecht ist Bauer durch und durch. Seit  
61 Jahren lebt und arbeitet er in St. Gallen, seit 53 Jah-
ren auf seinem Hof an der Huebstrasse 11. Mit 86 Jahren 
ist er einer der ältesten noch aktiven Landwirte in der 
Stadt. Noch heute geht er jeden Morgen in den Stall und 
kümmert sich um die Tiere. Ausmisten, putzen, melken 
und füttern. Es sind nicht mehr so viele Tiere wie früher, 
«nur» noch fünf Kühe, ein paar Kälber, dreissig Hühner, 
zwei Katzen und zwei Hunde – doch auch die müssen 
versorgt werden. Die Milch ist für die Kälber, die dann 
zum Schlachter kommen, die Eier verschenkt er in der 
Nachbarschaft. Die Tiere freuen sich, wenn Frischknecht 
im Stall vorbeischaut. Kaum hat er die Tür geöffnet, stre-
cken ihm die Kälber den Kopf entgegen und wollen mit 
der Zunge seine Wangen ablecken. Frischknecht lacht 
und lässt sie gewähren. Von den Kühen nebenan ist ein 

lautes Muhen zu hören, die Hühner umzingeln den Bau-
ern mit grossem Gegacker. Er streichelt die Tiere liebe-
voll, ist froh, dass er sie hat. Das spürt und sieht man. 

VOM APPENZELLERLAND IN DIE STADT

Frischknecht ist in Urnäsch aufgewachsen. Seine Eltern 
waren ebenfalls Bauern und betrieben einen Hof. Er und 
seine neun Geschwister mussten von Kindsbeinen an zu 
Hause tatkräftig mithelfen. Im Sommer ging die Familie 
regelmässig z Alp, in der Nähe der Schwägalp. Frisch-
knecht war vierjährig, als er das erste Mal mit auf die 
Alp durfte. Ein besonderer Tag sei das für ihn gewesen, 
erzählt er. Nach der Rekrutenschule arbeitete er einige 
Jahre als Knecht in Hundwil. In dieser Zeit lernte er sei-
ne zukünftige Frau Frieda kennen, die in einem Restau-

Weiterbilden.
Weiterkommen. 

Online-Infoanlass 
Weiterbildung
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Bausubstanz ist seit 2000 allerdings auch an anderen 
Stellen im Neudorf verloren gegangen: Vor allem ent-
lang der Rorschacher Strasse und der Brauerstrasse wird 
unter dem Stichwort «Verdichtung» fleissig gebaut. Da-
durch sind Häuser aus dem 19. und frühen 20. Jahrhun-
dert verschwunden.

Das Gesicht des «alten» Neudorfs verändert sich ra-
sant, wobei allerdings eine Gesamtplanung fehlt, die dem 
Gebiet ein charakteristisches bauliches Gesicht geben 

könnte. Neubaulösungen werden oft entsprechend den 
Eigentumsverhältnissen Parzelle um Parzelle angestrebt. 
Folge davon ist, dass die historisch gewachsenen Struk-
turen durch individuell entwickelte Einzelbauten abge-
löst werden, die am Schluss schwerlich ein gefälliges Bild 
abgeben werden. •

TEXT RETO VONESCHEN   ·   BILDER STADTARCHIVE ST. GALLEN 
UND SAMMLUNG PETER UHLER

Die Kirche St. Maria-Neudorf 
entstand 1914 bis 1917. Sie 
stand, nachdem der Erste 
Weltkrieg und die Stickerei-
krise grosse Überbauungen 
verhinderten, rund fünf 
Jahrzehnte mehr oder weni-
ger alleine auf weiter Flur im 
Osten der Stadt St. Gallen.

Die kurz vorher fertiggestell-
te Zentrumsüberbauung an 
der Rorschacher Strasse 
249/251/253 im September 
1962. Dieses Wohn-/Ge-
schäftshaus war Startpunkt 
für die Überbauung weiter, 
damals noch grüner Teile im 
Osten des Neudorf-Quartiers.

Die Dachgestaltung der 
neuen Zentrumsüberbau-
ung unter anderem mit 
einem Schwimmbad galt 
im September 1962 als vor-
bildlich und wegweisend.

Otto Hugentobler lupft den Deckel des Bienenschau-
kastens. Durch die Scheibe ist ein wildes Gewusel zu 
sehen. Unzählige kleine Bienen kleben an der Wabe, 
arbeiten fleissig – und mittendrin die Königin. Für Laien 
ist sie unter all den Bienen kaum erkennbar, doch der 
Profi findet sie. «Da, unter diesen Bienli ist die Königin», 
sagt Hugentobler und zeigt auf einen kleinen Schwarm 
im Schwarm. «Sie wärmen ihre Königin. Das ist gerade 
bei den frischen Temperaturen wie wir sie in diesem  
Frühling hatten, sehr wichtig.» Denn: ohne Königin keine  
Bienen. Als das einzige fortpflanzungsfähige Weibchen im 
Volk trägt sie eine grosse Verantwortung. Je nach Futter- 
angebot und Jahreszeit kann sie täglich bis zu 1500 Eier 
legen und steuert damit die Stärke des Bienenvolks.

PROFESSIONELLE BIENENBETREUUNG
Auch wenn beim «Didaktischen Zentrum Bienen-Werte» 
an diesem Tag im Mai wegen des kalten und regneri-
schen Wetters nur wenige Bienen ausfliegen, summt es 
öfter in St. Gallen. Die Zahl der Bienenvölker in der Stadt 

Ein Wildbienen-Häuschen auf dem Balkon oder ein Bienenstock im Garten: Immer  
mehr Menschen in der Stadt St. Gallen halten Bienen – was gleichzeitig heisst: Es gibt 
mehr Bienenvölker. Zeit für einen Besuch im Bienenzentrum an der Stadtgrenze.

TEXT  MARION LOHER 
BILDER  URS BUCHER 

ist gemäss Statistik des kantonalen Landwirtschaftsamts 
in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: 2012 waren 
es 182 Völker, drei Jahre später 235 und heute sind es be-
reits 282 Bienenvölker. Seit 2010 erfasst der Kanton die 
Bienenvölker flächendeckend in allen Gemeinden. 

«Die Bienen in der Stadt haben es einfacher», sagt  
Hugentobler, der den Bienenzüchterverein St. Gallen und 
Umgebung präsidiert und mit demselben auch verant-
wortlich ist für das Bienen-Zentrum in Mörschwil. «In 
der Stadt gibt es von Frühling bis Herbst schön gepfleg-
te Gärten mit blühenden Pflanzen. Zudem haben viele 
Menschen mittlerweile Blumen oder ein Wildbienen-
Häuschen auf ihrem Balkon oder der Terrasse.» Auf dem 
Land hingegen würden die Wiesen viel zu früh gemäht, 
daher fänden die Bienen nach der Bluescht weniger Nah-
rung und müssten zwischenzeitlich gar gefüttert werden.

Dass mehr Bienen fliegen, hat auch damit zu tun, 
dass die Bienenbetreuung, wie es Hugentobler liebevoll 
nennt, professioneller geworden ist und es immer mehr 
Imkerinnen und Imker gibt. Im Vergleich zu 2010 sind 

Die Bienen sind mehr als nur Honigproduzentinnen.

Der Bienenbestand wächst
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DOSSIER AUTONOMES FAHREN 

INDUSTRIE UND GESETZGEBER BEREITEN  

DEN DURCHBRUCH VOR. (S. 28 – 39)

DER 86-JÄHRIGE EMIL FRISCHKNECHT 

MACHT SEINEN HOF NOCH EINMAL  

WINTERFEST. 

STADTBAUER

SCHWERPUNKT FESTZEIT 

IM DEZEMBER BOOMT DAS GESCHÄFT  

MIT DEM ALKOHOL.  (S. 14 – 19)
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OLÁ PORTUGAL 

EINE AUSWANDERIN ERZÄHLT  

VON IHREM NEUSTART  (S. 72)

ADIEU STADT 

«KELLENBERGER» ZÜGELT  

NACH GOLDACH  (S. 43)

WENDEPUNKT

WIE AUTISTIN IRIS KÖPPEL NACH IHRER SPÄTEN 

DIAGNOSE IN IHR LEBEN ZURÜCKFAND  (S. 16 ) 
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UNABHÄNGIGKEIT 
«Saint Gall» finanziert sich durch Werbung, 
Kleinspenden und Abos. Es gibt keine 
grösseren Geldgeber und auch keine Unter-
stützung durch die öffentliche Hand. «Saint 
Gall» ist der unabhängigste und freiste Titel 
in der Ostschweizer Medienlandschaft.Bild: Urs Bucher

LEIDENSCHAFT   
Fünf freischaffende Journalist*innen haben mit Herz-
blut vier Stadtmagazine produziert und vertrieben. Nun 
geht das Team in die nächste Runde und macht sich mit 
einem fünften Magazin für die Stadt St. Gallen stark.

PLATTFORM 
Am Stadtmagazin arbeiten 
jeweils bis zu 20 Fachpersonen. 
Die Publikation bietet freien 
Journalist*innen eine wertvolle 
Plattform mit grossem Spielraum. 

IDENTITÄT 
«Saint Gall» lädt zu einem Stadt- 
spaziergang, um verborgene Winkel 
und umtriebige Stadtbewohnerinnen 
und -bewohner kennenzulernen. Eine 
geballte Ladung Text, Bild und Hu-
mor, die jeder St. Gallerin und jedem 
St. Galler gut tut. 

SAINT GALL IST :

ENTSCHLEUNIGUNG 
«Saint Gall» setzt auf eine hochwertige gedruckte Publikation. Leserin-
nen und Leser werden eingeladen, dem hektischen Alltag zu entfliehen 
und sich Zeit zu lassen für eine gemütliche Lesestunde. Die Wirksam-
keit der Werbung hält mehrere Monate.



SEBASTIAN SCHNEIDER 
(GRÜNDER) 

Schon seit Jahren brütet  
Sebastian Schneider (36) 
über der Idee, ein eigenes  
Medienunternehmen zu 
gründen. Eines, das sich 
ganz der Stadt St. Gallen 
verschreibt. Denn Journa-
lismus und die Stadt St. Gal-
len liegen ihm am Herzen. 
Nach rund sieben Jahren 
beim «St. Galler Tagblatt» 
verliess Sebastian Schnei-
der im Sommer 2018 das 
Medienhaus und arbeitet 
heute als technischer Re-
daktor bei der Bühler AG. 
Seit Anfang 2020 ist er in 
Teilzeit daran, seine Vision 
eines schönen Stadtmaga-
zins zu verwirklichen. 

NICOLE TANNHEIMER 
(GRAFIKERIN)

Sie hat sich ganz der Typo-
grafie und dem gedruck-
ten Erlebnis verschrieben.  
Nicole Tannheimer (34) ist 
leidenschaftliche Grafikerin 
und seit 2016 in St. Gallen 
selbständig. Mittlerweile 
arbeitet sie Teilzeit bei der 
Stadtverwaltung St. Gallen. 
Beim Medienprojekt « Saint 
Gall » ist sie seit Beginn da-
bei und entwickelte die 
gesamte Erscheinung, von 
Logo bis zum Editorial De-
sign. Mit viel Freude op-
timiert sie nun die neuen 
Ausgaben des Magazins 
und leistet bei Fragen rund 
um die Inserate  gerne Hilfe-
stellung.

URS BUCHER  
(FOTOGRAF)

Urs Bucher (58) ist einer der 
erfolgreichsten Pressefoto-
grafen in der Ostschweiz. In 
seinen über 40 Berufsjah-
ren entstanden Bilder, die 
nicht nur in allen grossen 
Schweizer Zeitungen publi-
ziert wurden, sondern auch 
in Deutschen Titeln wie der 
« Süddeutschen Zeitung » 
oder dem « Spiegel ». 
Urs Bucher gewann 2017 
den nationalen Preis als 
bester Sportfotograf und 
begeisterte die Leserschaft 
des «St. Galler Tagblatts» 
von 2009 bis 2020. Nun 
widmet er sich der freien 
Fotografie und unterstützt 
das Medienprojekt « Saint 
Gall » mit seiner Erfahrung 
und seinen Ideen. 

ALESSIA PAGANI  
(JOURNALISTIN)

Die freie Journalistin Ales-
sia Pagani (36) ist in der 
Vorbereitung zur dritten 
Ausgabe (Sommer 2022) 
zum Gründerquartett dazu-
gestossen. Sie hat langjähri-
ge Erfahrung im Journalis-
mus. Sie arbeitete in über 
fünf verschiedenen Re-
daktionen der CH-Media, 
wobei sie die meiste Zeit 
für die «Appenzeller Zei-
tung» im Einsatz stand. Ihre 
journalistische Kompetenz 
bringt sie mit grossem Ein-
satz und viel Leidenschaft 
ins Medienprojekt ein. Sie 
ist enorm wichtig und genau 
die richtige Person für die 
Erweiterung der Redaktion.

MARION LOHER 
(JOURNALISTIN)

Kein Thema, vor dem Ma-
rion Loher (45) zurück-
schreckt. Die freie Journa-
listin ist fähig, sich in alle 
Bereiche einzuarbeiten und 
auch über komplizierte An-
gelegenheiten verständlich 
zu berichten. Als freie Jour-
nalistin und Autorin ist sie 
deshalb bei verschiedenen 
Medien, Organisationen und 
Institutionen gefragt. 
Und als ehemalige « Tag-
blatt »-Redaktorin ist sie 
reich an Erfahrung. Nur gut 
für « Saint Gall », dass sie 
im Kernteam mitwirkt und 
mitdiskutiert.

KERNTEAM


