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GossauundUmgebung Montag, 17. Februar 2020

Agenda
HeuteMontag

Gossau

Mütter- und Väterberatung,
9.30-11.30, Badweg 1

Mittagstisch für alle, 11.30-13.30,
Friedeggstrasse 7

Stadtbibliothek, 14.00-19.00

Ludothek, 14.00-18.00

Hauskreis, 19.00, Pfarrhaus Haldenbüel

Tanz mit mir Party, 21.00, Werk 1

Waldkirch

Bibliothek, 15.00-18.00,
Primarschulhaus Breite

MorgenDienstag

Gossau

Stamm, Jahrgängerverein bis 1940,
8.30-10.00, Casa Solaris

Brockenstube, Evang. Frauenverein,
9.00-11.30/14.00-18.00, Sportstrasse 16

Stamm,Männer-Sportverein,
10.00, Freihof

Stadtbibliothek, 14.00-19.00

Ludothek, 14.00-18.00

Gossau und seine baulichen Verände-
rungen, Fotoausstellung in Anwesen-
heit von Hans Boesch, 14.00,
Buchhandlung Gutenberg

Stamm FC Gossau Ehemalige,
14.30, FC G-Corner Sportplatz

Sek II und SVEB-Module,
Infoabend über Studiengänge, 18.00,
PHSG, Seminarstrasse 7

Lismigruppe, 19.45, evangelisches
Kirchgemeindehaus Haldenbüel

Gratulation

Gossau Ein hoher Geburtstag
kann heute Montag in der
«Abendruh» gefeiert werden.
Hilda Müller kann im Kreise
ihrer Angehörigen ihren 97. Ge-
burtstag begehen. Leitung und
Personal des Altersheims gratu-
lieren der Bewohnerin herzlich
und wünschen ihr alles Gute
zum hohen Wiegenfest.

Jesus gerät in
einen Sturm
Gossau Am kommenden Sonn-
tag, 9.40 Uhr, findet die nächste
«Family-Time» in der Kirche
Haldenbüel statt. «Gross und
Klein sind eingeladen, mit uns
auf eine Reise zu kommen»,
heisst es in der Medienmittei-
lung zum Anlass. Gemeinsam
erleben die Kinder, wie Jesus
und seine Freunde mitten auf
einem See in einen Sturm gera-
ten. Die Angst ist gross.

An verschiedenen Stationen
in der Kirche haben alle danach
die Möglichkeit, sich mit der Ge-
schichte auseinanderzusetzen.
Dabei dürfen die Kinder auch et-
was basteln.

Christina Egli und Nicole
Allenspach gestalten den Got-
tesdienst gemäss Mitteilung mit
kreativen Elementen, kinderge-
rechten Liedern und einer kur-
zen Predigt. Jonathan Schaffner
kümmert sich um die musikali-
sche Begleitung. (pd/mem)

Der geheime Bauinspektor
Seit 25 Jahren dokumentiert Hans Bösch bauliche Veränderungen in Gossau. Ab heute stellt er seine Fotos aus.

Vanessa Mengel

Das Gossauer Stadtbild hat sich
in den letzten Jahrzehnten stark
verändert. Insbesondere die äl-
teren Bürgerinnen und Bürger
können dies bezeugen: Wo freie
Flächen waren oder kleine Alt-
bauten standen, thronen heute
markante Neubauten wie das
Perron 3, die Wohnblocks an der
Ringstrasse oder das Casa Sola-
ris. In vielen Quartieren musste
Altes Neuem weichen. Hans
Bösch hat es sich zum Hobby ge-
macht, die Veränderungen foto-
grafisch festzuhalten. Entstan-
den ist eine umfangreiche Do-
kumentation von 130
Bauobjekten, beginnend in den
90er-Jahren.

ImAlterkommtdie
Wertschätzung
Begonnen hat alles in seiner Ju-
gendzeit: Mit 17 Jahren kaufte
Bösch seinen ersten Fotoappa-
rat – damals noch mit Film zum
Einlegen und nur in schwarz-
weiss. «Nicht viele in meinem
Umfeld hatten damals eine Ka-
mera.» Woher seine Leiden-
schaft für die Fotografie käme,
wisse er nicht genau. «Aber ein-
mal angefangen, hatte ich gros-
se Freude daran.» Zunächst
lichtete er vor allem das Fami-
lienleben und gemeinsame Fe-
rien ab. Die Fotos klebte er in Al-
ben. «Auch wenn die Relevanz
eines Fotos im Moment der Auf-
nahme vielleicht belanglos er-
schien, weiss ich heute, wie
wertvoll es sein kann, alles fest-
zuhalten.» Sobald man älter
würde, wisse man gerade die
Momentaufnahmen zu schät-
zen.

DerWinkel jedesFotos
muss identischsein
Schon immer habe er sich für
Bauwerke interessiert. «Nicht
so sehr am Baustil, aber an der
Tatsache, dass etwas gebaut
oder verändert wird.» Ende der
80er wurde der Mechaniker
Zeuge zahlreicher Abrisse in
Gossau. Die Wandlung der
Schauplätze faszinierte ihn so
sehr, dass er auf die Idee kam,
Vorher-Nachher-Bilder davon
aufzunehmen. «Dabei ging es
mir aber nie um die öffentliche
Anerkennung.» Vielmehr habe
er aus Eigeninteresse und Ver-
gnügen damit begonnen, Infor-
mationen zu Bauprojekten zu-
sammenzutragen und Fotos da-

von zu machen. «Damals gab es
kein Internet, also habe ich ein-
fach mein eigenes Internet in
Ordnern erstellt», sagt der
78-Jährige. Im Bauamt der Stadt
Gossau ist Bösch ein bekannter
Gast. Laufend informiert er sich
im Internet über die Baugesuche
in Gossau. Ist ein Interessantes
dabei, macht er einen Spazier-
gang ins Bauamt, um sich die
Pläne anzuschauen. Für die
Fotos bedeutend sei vor allem,

die Höhe des neugeplanten Bau-
werks zu bestimmen, um später
den richtigen Winkel für das
Foto zu wählen. Als Perfektio-
nist achtet Bösch dabei auf jedes
Detail. «Es ist mir wichtig, dass
das Vorher und Nachher densel-
ben Ausschnitt zeigen, auch
wenn Jahre dazwischenliegen.»
Sogar Bäume und Strassenschil-
der sollen möglichst eins zu eins
zu sehen sein. «Am liebsten
wäre es mir sogar, wenn immer

gleiches Wetter wäre», sagt er
und lacht. Für seine Ausstellung
hat er nun 45 markante Objekt-
fotos ausgesucht, die in den
kommenden zwölf Tagen in der
Gutenberg Buchhandlung aus-
gestellt werden. Wie zum Bei-
spiel den Abriss der alten Butter-
zentrale und den Neubau des
Perron 3 an der Bahnhofstrasse.
Zur Ausstellung bewogen hat
ihn der Inhaber der Buchhand-
lung, André Wigger. «Eigentlich

waren meine Fotos nie für die
Öffentlichkeit bestimmt», sagt
Bösch. «Da André Wigger aber
in der Dokumentation einen
grossen Mehrwert für die Allge-
meinheit sieht, habe ich gerne
eingewilligt.»

Hinweis
Ausstellung bis Sa, 29.Februar,
Gutenberg Buchhandlung. Am
18. und 27. Februar, jeweils ab 14
Uhr, ist Hans Bösch anwesend.

Perfektionist Hans Bösch achtet bei seinen Vorher-Nachher-Aufnahmen von Bauwerken auf jedes Detail. Bild: Benjamin Manser

Vorher: Die Butterzentrale amBahnhof zeugte von derWichtigkeit der
Milchwirtschaft in Gossau. Bild: Hans Bösch

Nachher: 2009wurde ander Stelle der Butterzentrale dieÜberbauung
Perron 3 eröffnet. Bild: Hans Bösch

Leserbriefe

8. März
Abstimmung

Übergangslösung

Eine über Jahre entstandene Gemeinschaft nicht auseinander reissen
Wie kann man nur behaupten,
Pflegeheimplätze können
provisorisch an andere abge-
treten werden, wenn es im
kantonalen Gesetz klar anders
geregelt ist? Wie kann man nur
behaupten, dass die privaten
Heime in Gossau alle 37 Men-
schen aus dem Espel überneh-
men können, wenn aktuell
noch nicht mal freie Plätze in
den drei Heimen vorhanden
sind? Wie kann man nur be-
haupten, die Lösung der Sana

Fürstenland sei zu teuer, wenn
man für seine eigene Lösung
noch nicht einmal eine Kosten-
berechnung erstellt hat? Wie

kann man nur daran denken,
eine über Jahre entstandene
Gemeinschaft auseinanderzu-
reissen? Wie kann man nur mit

unzähligen «Nein Voten»
etwas Positives für unsere
Gesellschaft gestalten? Das
Komitee «Nein zum Contai-
nerdorf Schwalbe» hat nichts
Konkretes zu bieten. Die Sana
Fürstenland hat mit der Über-
gangslösung Schwalbe Plus
eine realisierbare und vernünf-
tige Lösung gefunden. Mit
einem Ja zu den drei Millionen
gönnen wir unseren älteren
Mitbürgern modernen Wohn-
raum und erhalten sichere

Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze in unserer Stadt.

Thomas Langenegger, Gossau

Als junge Einwohnerin von
Gossau beobachte ich die
Entwicklung um die Sana
Fürstenland mit Sorgen. Sor-
gen mache ich mir vor allem
um unsere pflegebedürftigen
älteren Menschen. Ich wün-
sche mir für sie einen Platz, wo

sie sich wohl fühlen und be-
treut werden. Ein Provisorium
am Standort Schwalbe verbes-
sert den Betrieb der Sana
Fürstenland für das Personal
wie die Bewohnerinnen und
Bewohner, weil alles unter
einem Dach ist und als Unter-
nehmen betriebswirtschaftlich
kostendeckend geführt werden
kann. Ich stimme mit Überzeu-
gung Ja zum Provisorium.

Viviana Fritsche, Gossau

Tanzen mit
DJ Janosch
Gossau Wer tanzen will, kann
dies heute im Restaurant Werk
1 in Gossau tun: Um 19 Uhr be-
ginnt ein Schnupper-Tanzkurs.
Ab 20 Uhr tanzt jeder mit jedem
an der «Tanz mit mir»-Party.
Und ab 21 Uhr legt DJ Janosch
auf. (pd/mem)


