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Alles klar oder
doch nicht?
Abstimmung zum neuen
Schulhaus in Andwil-Arnegg
vom 28. November

Dem jüngsten Leserbrief ist zu
entnehmen, dass demSchrei-
ber doch nicht alles klar ist.
Unter anderemwerden den
Abstimmungsunterlagen
Unausgewogenheit unterstellt.
ImWeiterenwittert der Schrei-
ber eineMöglichkeit zur Kos-
teneinsparung von sechs
Millionen Franken, wenn in
Andwil statt in Arnegg gebaut
würde.Nach demStudiumder
Unterlagen (Schulraumpla-
nung 2025, Phase drei, Stand-
ortentscheid) komme ich zu
einem völlig anderen Schluss:
DieUnterlagen sind sehr
detailliert ausgeführt. Die
Gewichtung der einzelnen
Positionen ist nachvollziehbar,
verständlich und transparent.
Die Informationspolitik des
Schulrates Andwil-Arneggmit
mehreren Infoveranstaltungen
imVorfeld sowie dem schritt-
weisen Vorgehen sind lobens-
wert. Die briefliche Stimmab-
gabe ist zudemein Pluspunkt.

Die imLeserbrief genannte
Einsparung bei einemBau in
Andwil fusst wohl auf einer
Falschinterpretation derUnter-
lagen. Diese gehen bei den
berechnetenGesamtkosten
von einemKostenplus von
rund 550000Franken für den
Standort in Arnegg aus.

Ein Schulhausbau in Arn-
egg ist seit Jahren einWunsch
derDorfkorporation und eines
grossen Teils der Bevölkerung.
Arnegger Stimmbürger haben
sich alsMitglieder derDorfge-
meinschaft Andwil-Arnegg
gefühlt. So sind viele Infra-
strukturprojekte in Andwil
mitfinanziert worden. Ein
Schulstandort ist einwertvoller
Standortfaktor, der eine dörfli-
cheGemeinschaft fördert und
die Attraktivität steigert. Aus
dieser Sicht ist der Standort
Arnegg für alle ein grosses
Plus.

Der Trend in der Schul-
hausplanung geht in Richtung
von kleineren Schuleinheiten.
Und der Standort Arnegg
entlastet die Schule in Andwil
in hohemMass. Zudem ist eine
höhere Sicherheit in der Raum-
planung gegeben: Schulprojekt
in einer bereits dafür eingezon-
ten Fläche. Es geht um eine
zukunftsweisende Lösung.
Deshalb folge ich der Empfeh-
lung des Schulrates und stim-
me für den Standort Arnegg.

KarlMaggiorini, Arnegg

Die Spielregeln

Leserbriefe für den Regionalteil
des «St. Galler Tagblatts» sollten
2000Zeichen nicht überschrei-
ten (inklusive Leerschläge). Sie
sind mit Vorname, Name und
Wohnort zu zeichnen. Leserbrie-
fe zu den Abstimmungen und
Wahlen vom 28. November müs-
sen bis 19. November auf der
Redaktion eintreffen.Die Redak-
tion behält sich vor, Einsendun-
gen zu kürzen. (red)

LeserbriefEr hat das Fleisch im Blut
Feinkostmade inMörschwil: Roman Loepfe lädt bald zur Eröffnung der neuen Produktionsstätte imFahrn.

Michel Burtscher

Es riecht nach Fleisch. Geräu-
chertemFleisch.RomanLoepfe
führt durch seine neue Produk-
tionsstätte im Fahrn in Mör-
schwil. Alles ist blitzsauber. Die
Steamer sindandiesemMorgen
leer, inderRauchmaschinehän-
gen Wildschweinsalamis. Eini-
geGeräte inderKüchesind Jahr-
zehnte alt, funktionieren aber
einwandfrei. «Gute Schweizer
Qualität», sagt Loepfe.

Das ist seinReich.Hier stellt
der 58-Jährige seine Feinkost-
produkte her, hier kocht er für
Cateringaufträge. Im Frühjahr
hatLoepfe seineProduktionvon
Niederwil nachMörschwil gezü-
gelt. Der unscheinbare Neubau
zwischenAutobahnundHaupt-
strasse hat er mit seinen Ge-
schwistern gebaut – und konnte
die Produktion nach seinen
Wünscheneinrichten.«Daswar
mirwichtig. Ichmuss jahierdrin
arbeiten.»

DasMetzgenhat
Loepfe imBlut
DasMetzgerhandwerk liegt bei
den Loepfes in der Familie.
Manchen Leuten aus St.Gallen
und Region dürfte der Name
noch ein Begriff sein. Fast 100
Jahre lang führte die Familie –
zuerst derGrossvaterundspäter
derVaterundOnkel vonRoman
Loepfe – eine Metzgerei an der
Marktgasse in der Stadt St.Gal-
len. Dort, wo heute Rietmann
Fleisch verkauft. «Wir haben
dasFleisch imBlut», sagtLoep-
fe und lacht. Er selbst hat eine
Lehre als Konditor-Confiseur
absolviert und nachher noch
eine alsKoch. Er arbeitete in di-
versen Gastronomiebetrieben
undmachteMetzgerfachausbil-
dungen. Im Jahr 1998 gründete
er sein Feinkost- und Catering-
unternehmen–und führtdieFa-
milientradition soweiter.

Dabei stützt sich Loepfe
auch auf alte Familienrezepte.

«Wir stellenunsereProdukte so
her wie früher, ein bisschen an-
ders als die grossen Firmen
heutzutage», sagt er. Nischen-
produkte seienes,dieesnichtan
jeder Ecke gebe. Rauchlachs,
Gewürzforelle oder Graved
Lachs. Hirschschinken, Gams-
salsiz, Grappawurst oder
Schwartenmagen. Alles selbst
gemacht. Das will gelernt sein.
«Das fängt schon beim Räu-
chern an.Woherman das Säge-

mehlhat,was für eineMischung
man verwendet.» Er habe sich
in den letzten Jahrzehnten ein
riesigesWissen angeeignet.

Catering fürbis
zu1000Gäste
«Wir müssen nicht unbedingt
auf den Preis schauen, sondern
könnenunsaufdieQualität kon-
zentrieren.»Aucher persönlich
esse lieber einmal ein besseres,
teureresStückFleisch,dafür ins-

gesamt weniger Fleisch. Nach-
haltigkeit sei ihmwichtig. Loep-
fe weiss, von welchem Hof die
Tierekommen,derenFleischer
verarbeitet. «Wenn immermög-
lich nehmenwir Fleisch aus der
Schweiz.» Doch beim Wild sei
das nicht so einfach. Frisch und
mit so wenig Geschmacksver-
stärkern wie möglich seien die
Produkte.

DiegleichenGrundsätzegel-
ten fürs Catering. Manchmal

kocht Loepfe für kleine Hoch-
zeitenmit 15Gästen,manchmal
für grosse Firmenfestemit 800
oder 1000. «Bei uns gibt es
nicht Saucenfleisch und Ge-
schnetzeltes, sondern ein gutes
StückFleisch, niedergegart und
kurzgeräuchert.»UnddieVege-
tarier? Für sie habe er beispiels-
weise einenfleischlosenBurger
im Angebot. «Vegis kommen
nicht zu kurz», sagt Loepfe.

Normalerweisekommen80
Prozent der Einnahmen seiner
FirmavomCateringund20Pro-
zent von den Feinkostproduk-
ten. «In der Vorweihnachtszeit
ist dieses Verhältnis jedoch ge-
nau umgekehrt», sagt Loepfe.
Wenn die Tage kälter werden,
bricht für ihn und seine derzeit
rundzehnTeilzeit-Mitarbeiten-
deneine intensiveZeit an.Es ist
die Zeit der Weihnachtsmärkte
– und die sind wichtig fürs Ge-
schäft.Auch inSt.Gallenwirdes
dieses JahrwiedereinenLoepfe-
Stand geben.

Mitarbeitendeentlassen
währendLockdown
Die Coronapandemie war ein-
schneidend für Loepfes Unter-
nehmen. Märkte fanden nicht
statt, Cateringaufträge wurden
abgesagt, neue kamen nicht
rein. «WährenddesLockdowns
mussten wir alle festen Mit-
arbeiter entlassen und den Be-
trieb für vier Monate schlies-
sen», sagt er. Im Sommer zog
dasGeschäftwieder an, derAu-
gust sei ein sehrguterMonat ge-
wesen.

Seit derEinführungderZer-
tifikatspflicht sei esmit denCa-
teringaufträgen wieder schwie-
riger geworden. Doch Loepfe
bleibt optimistisch –undwill die
Neueröffnung feiern:Am5.De-
zember organisiert er in seiner
Produktionsstätte an der Neu-
hausstrasse 11 einen Sonntags-
verkauf. Mit Fisch, Salami und
vielen anderen Produkten –
made inMörschwil.

Das Leben von 28 Gossauerinnen im 20. Jahrhundert
«Frauenspuren» blickt ins vergangene Jahrhundert. AbDonnerstag ist das Buch erhältlich.

«Unheimlich stolz», beschreibt
Brigitte Hollenstein ihr Gefühl.
Siehält das frischgedruckte, pin-
ke Buch in der Hand. «Frauen-
spuren» lautet der Titel. Das
Buch enthält Lebensgeschich-
ten von 28 Frauen, die in Goss-
au aufgewachsen sind, dort ge-
lebtodergewirkthaben.DieGe-
schichtenbekannterFrauenwie
die Kunstmalerin Hedi Zuber
sind im Buch abgedruckt, aber
auchvonPosthalterinElsaSchö-
bi wird erzählt. Am Mittwoch,
17.November, ist dieVernissage,
diese ist bereits ausgebucht.Am
Donnerstag, 18. November, er-
scheint das Buch in der Buch-
handlungGutenberg inGossau.

«Wir möchten die Frauen
aus dem 20. Jahrhundert sicht-
barer machen», sagt Brigitte
Hollenstein, Leiterin des Orga-
nisationskomitees Frauenspur
Gossau. Anfang Jahr wurde die
Websitewww.frauenspur-gossau.

chmitGeschichtenvon70Frau-
enaufgeschaltet.Vordrei Jahren
hatte alles begonnen, als Nach-
rufe von Gossauer Frauen aus
dem vergangenen Jahrhundert
digitalisiert wurden. Die Spu-
rensucherinnenhabendannan-
gefangen, zu recherchieren. So

entstand aus dem Archiv eine
Website, aus den Geschichten
ein 140-seitiges Buch.

EinEinblick ins
Zeitgeschehen
FürdasProjekt unddieWebsite
hätten sie viele, positive Rück-

meldungenerhalten, sagtBrigit-
te Hollenstein. So habe sie mit
ihrenOK-Kolleginnen Annelies
Egli, Monika Walpen und Ma-
rionLoher imFrühlingentschie-
den, ein Buch zu veröffentli-
chen. «Ich hätte nie gedacht,
dasswir einBuch rausbringen»,
sagt Hollenstein und schaut lä-
chelndaufdasErgebnis.Hollen-
stein sei es wichtig gewesen,
auchdieGeschichte von«einfa-
chen»Frauenzuerzählen.«Oft
wird deren Geschichte banali-
siert, aber ichfinde,mitderAuf-
bereitung ihrer Geschichte, ge-
benwirEinblick insZeitgesche-
hen und wertschätzen ihr
Wirken.»

Ohne die Offenheit der Be-
fragten wären diese Geschich-
tennicht zu Stande gekommen,
sagtHollenstein. «Diese 28Ge-
schichten stehen stellvertretend
für all die Frauen dieser Gene-
ration.»BeiderAuswahlderGe-

schichten fürdasBuchhättensie
auf die Vielfalt geachtet. Im
Buch befinden sich zudem bis-
herunveröffentlichteGeschich-
ten. Ebenfalls enthält jede Ge-
schichteGedankenvonderSpu-
rensucherin, und in der Rubrik
«Gut zu wissen»wirdWissens-
wertes ausder vergangenenZeit
vermittelt.

DieVeröffentlichungdesBu-
ches bedeutet alles andere als
das Ende des Projekts. Das
Archiv wird mit neuen Zeitdo-
kumentengefüllt. AuchdieDo-
kumentationen der Frauen aus
dem 20. Jahrhundert sollen auf
derWebsite weiter wachsen.

SabrinaManser

Hinweis
Weitere Lesung am 1. Dezem-
ber in der Acrevis Bank in
Gossau, Anmeldung an
b.hollenstein@praxisnah.chBrigitte Hollenstein mit dem neuen Buch. Bild: Sabrina Manser

Roman Loepfe ist mit seinem Geschäft Feinkost Loepfe nach Mörschwil gezogen. Bild: Andri Vöhringer


