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Wechsel in Gossauer Mitte-Fraktion
Norbert Hug ist aus demStadtparlament zurückgetreten. Für ihn rutscht AndreasHelfenberger nach.

Das Gossauer Stadtparlament
traf sich am 6. Dezember zum
letzten Mal in diesem Jahr im
Fürstenlandsaal. Für Norbert
Hugwar es gleich auch die letz-
teSitzungüberhaupt:DerMitte-
Stadtparlamentarier ist nach
zehn Jahren zurückgetreten.
Norbert Hug habe in den ver-
gangenen Jahren seinWissen in
verschiedenen vorberatenden
Kommissionen (VBK) sowie sei-
ne Umsichtigkeit als Mitglied
oder auch als Präsident einge-
bracht, schreibt die Mitte Gos-
sau-Arnegg in einerMitteilung.

Norbert Hugs Meinung sei
über die Parteigrenzen hinaus
gefragt gewesen. «Als sportbe-
geisterter Präsident der vorbe-

ratendenKommissionSportwelt
gelanges ihm, fast alleAnliegen
aufzunehmen und eine mehr-
heitsfähige Lösung mit grosser
Zustimmung zu finden», heisst
es weiter in der Mitteilung. Für
Norbert Hug stünden nun neue
berufliche Herausforderungen
an,denener sichwidmenmöch-
teunddie seinEngagement ver-
langen.

VertreterderGossauer
Familien
NorbertHugsNachfolgehatAn-
dreasHelfenberger angetreten.
Der64-Jährige sieht sichalsVer-
treter der Gossauer Familien
undwohnt seit gut 30 Jahren im
Hirschberg-Quartier. Er setze

sich, wie sein Vorgänger, für
eineguteBerufsbildungeinund
sei gerne in der Natur unter-
wegs, schreibt die Partei. Und
weiter: «Mit seinem Interesse
an Details möchte er bei den
AusgabenderStadt, denSteuer-
franken in guten Händen wis-
sen.»AlsVorstandsmitgliedder
MitteGossau-Arnegg freue sich
Andreas Helfenberger nun,
auch aktiv am politischen Ge-
schehen inderStadtGossau teil-
zunehmen. Seinen ersten Ein-
satz als Stadtparlamentarier hat
AndreasHelfenberger in einem
Monat am10. Januar,wenn sich
die Gossauer Legislative zum
erstenMal imneuen Jahr treffen
wird. (pd/woo)

Norbert Hug (links) und sein Nachfolger Andreas Helfenberger.
Bild: PD

«Ohne Strom läuft gar nichts»
Eine spezielle Lektion bei Kerzenlicht haben die Schülerinnen und Schüler amGymnasiumFriedberg erlebt.

Gabriela Hagen

Kurz vor acht Uhr morgens tru-
delndieSchülerinnenundSchü-
ler tropfenweise aufdemSchul-
geländedesGymnasiumsFried-
berg inGossauein.Es ist dunkel
und frostig kalt, die Jugendli-
chen sind dick vermummt. Es
herrscht ein reges Verkehrsauf-
kommen, die Elterntaxis laden
ihre Schützlinge aus. Etwas an
diesemMorgen ist andersals ge-
wohnt: Das Schulhaus ist kom-
plett dunkel. Lediglich ein paar
Kerzen beleuchten den Ein-
gangsbereich schwach.«Wirha-
ben einen Stromausfall», infor-
miert Susi Wernli, Assistentin
der Schulleitung. «Alle Handys
bleibenaus, biswir dasProblem
gefunden haben.»

Es ist Stromausfall – denken
die 160SchülerinnenundSchü-
ler des Gymnasiums. Tatsäch-
lich aber ist der Stromausfall si-
muliert. Der sogenannte Black-
out Day bildet den Startschuss
für die Kampagne «Jede Schule
zählt –KlimaschutzmachtSchu-
le», an der sich dasGymi Fried-
berg inKooperationmit derKli-
maschutzorganisation«MyBlue
Planet»abFreitagbeteiligt.Mit
dem beabsichtigten Stromaus-
fall sollendie 12- bis 19-Jährigen
auf ihren eigenen Stromver-
brauch und den der Schule auf-
merksamgemacht werden.

«Ohne Internet läuft
nichts»
Willi Gerber, Hauswart des
Gymnasiums, hat in den Gän-
gen,vordenKlassenzimmern, in
den Schulzimmern und sogar
auf den ToilettenDutzende von
Rechaudkerzen verteilt. Mit
dem aufgestellten Advents-
schmuck istdieStimmungschon
fast feierlich. In den Schulzim-
mern sind die Storen aufgrund
desStromausfallesgeschlossen,
auf den Zweier- und Viererpul-
ten steht je eine kleineKerze.

«Nach Hause gehen, geht
nicht», verneint der Lehrer die
Frage eines Schülers. Im Halb-
dunkel verteilt erArbeitsblätter,
welche die Jugendlichen imdif-
fusen Licht zu lesen versuchen.
«Bitte achtetdarauf, dass ihrdie

Blätter nicht abfackelt», mahnt
er. Auf die Frage, ob man die
Arbeitsblätter bearbeiten oder
den momentanen Stromausfall
thematisieren soll, sind sich die
Schülerinnen und Schüler uni-
sono einig: der Stromausfall!
Auch wenn die Arbeitsblätter
dann als Hausaufgabe gelöst
werden müssen. Der Lehrer
startet mit einer Fragerunde:
«Wannbraucht ihr Strom?Wel-
che Alternativen gibt es?» Fazit
der Lernenden: «Ohne Strom,
beziehungsweise Internet, läuft
gar nichts.» «Ist das Prüfungs-
stoff?», fragt ein Teenager be-
sorgt, während in der letzten
BankreiheeinekleineStichflam-
meausdemKerzenglas schiesst.
«Etz höred uuf zösle», sagt der
Lehrer – und wiederholt den
Satz fünfMal während der Lek-
tion. ProrektorinAndreaBogen-
sperger hofft, dass der Blackout

Day das Bewusstsein für Ener-
gieknappheit und Nachhaltig-
keit schärft. «Jedeund jederEin-
zelne ist betroffen.DasWas-wä-
re-wenn-Spiel zwingt die
Schüler, sich Gedanken zu ma-
chen.» Anfang Jahr hat das
GymnasiumFriedberg das Pro-
jekt «Nachhaltigkeit macht
Schule» aufgegleist. Die Schule

will grüner werden und Strom
sparen.Nebstdemökologischen
Aspekt müsse auch der soziale
und ökonomische Faktor be-
rücksichtigt werden.

Nach den ersten Lektionen
im Halbdunkel gibt es in der
Pause einen warmen Punsch
und warme Apfelwähe für die
Schülerinnen und Schüler. Bei-

des wärmt von innen. Das ist
sehr willkommen, denn die
Schulzimmer sindkalt – dieHei-
zung aus. In der Pause können
esdie Jugendlichennicht lassen
und sind schon wieder online.
EineLehrerin sammeltdieHan-
dys ein und sperrt sie in einen
Schrank. Auf dem Pausenplatz
haben sichGrüppchengebildet.

Eine Mädchenclique ist froh
darüber, indenersten zweiLek-
tionen Sport gehabt zu haben:
«Dann hat man es wenigstens
warm.» Sie befürchten, dass es
inderMensaauchkeinenStrom
gebenkönnteundentsprechend
nichts zu essen.

Ihre Sorge ist unbegründet.
WilliGerber feuert aufdemPau-
senplatz zwei grosse, serbische
Gulaschkanonen ein. Die Kü-
chenequipehatdieKanonenpri-
vat organisiert und für den
BlackoutDay zurVerfügungge-
stellt. Zum Zmittag wird aber
keinGulasch, sondernBündner
Gerstensuppe verteilt. Rektor
Lukas Krejčí klärt am Mittag
überdenvermeintlichenStrom-
ausfall auf.DieFlunkerei ist vor-
bei.DerUnterricht amNachmit-
tag findet wie gewohnt mit
Smartboard, Beamer und Lap-
top statt.

Kunstausstellung
für guten Zweck
Engelburg Heute und morgen
jeweils von 10 bis 16 Uhr zeigt
Armin Kappeler in der alten
Turnhalle in Engelburg Tusch-
zeichnungen, Holzschnitte und
Copy-Art-Bilder. Es ist eine Re-
trospektive auf sein umfangrei-
ches kreatives Schaffen.Haupt-
beruflichalsVerpackungsgestal-
ter tätig, hat er sich schon seit
jungen Jahren künstlerisch mit
visueller Kunst auseinanderge-
setzt. So sind diverse Tusch-
zeichnungen und Holzschnitte
entstanden. Fasziniert von der
Pop-Art und den diversen
Drucktechniken, hat ermit dem
Kopierer seine eigenen Bilder
gemacht. Der Erlös aus dem
Verkauf der Bilder kommtOhO
(Ostschweiz hilft Ostschweiz)
zugute. (pd/dwi)

Label «Klimaschule»

Mit dem vierjährigen Bildungs-
programm«Klimaschule»will die
Winterthurer Klimaschutzorga-
nisation «My Blue Planet» die
junge Generation für klima- und
energierelevante Themen sensi-
bilisieren. Seit 15 Jahren enga-
giert sie sich für denKlimaschutz
in der Schweiz. Ziel ist es, Ver-

änderungen an Schulen anzu-
regen. An Aktionstagen, Exkur-
sionen und imUnterricht erleben
die Schülerinnen undSchüler die
ThemenKlimawandel undNach-
haltigkeit hautnah mit. So sollen
sie in der Lage sein, sich eine
eigene Meinung zu bilden. Der
erlebnisorientierte Ansatz soll

eine Verhaltensänderung för-
dern.

Nach Abschluss des Bil-
dungsprogrammes und der Er-
füllung eines Zehn-Punkte-Kri-
terienkataloges erhalten teilneh-
mende Schulen das Label
«Klimaschule». Bis jetzt haben 18
Schulen das Label erlangt. (gah).

Die Schülerinnen und Schüler des Friedberg erlebten den Unterricht einenMorgen lang bei Kerzenschein. Bild: Arthur Gamsa


