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Hauptversammlung 2021
Die Hauptversammlung des Quartiervereins 
ist auf Dienstag, den 30. März, geplant.  
Ob sie stattfindet – und in welcher Form – 
werden wir auf der Webseite und auf  
der App bekannt geben.

 
Quartierfest
Geplant auf Samstag,  
12. Juni. Wir informieren  
auf App und Webseite.

Quartierstamm

Der Quartierstamm, der sonst  
einmal im Monat stattfindet, kann  
im Moment wegen Corona nicht  
durchgeführt werden. Sobald möglich  
und sinnvoll, werden wir ihn wieder  
aufnehmen.

Kontodaten: St.Galler Kantonalbank,  
IBAN CH1300 7810 1550 4556 30 9,  
Südost-Quartierverein St.Gallen
Redaktionsschlüsse 2021: 15.04., 23.09.
Inserateschlüsse 2021: 02.03., 10.08.
Inserate: Sofia de Anta,  
inserate@qv-suedost-sg.ch
Erscheinungsweise: 3x jährlich

Gestaltung und Satz: Ladina Bischof
Titelbild: Massimo Pamparana
Illustrationen: Martin Tiziani
Korrektur: Cécile Federer
Druck: Typotron AG, St.Gallen
Auflage: 3000 Ex.

Redaktionsteam: Annina Mathis  
und Sascha Schmid (Leitung),  
Benjamin Altwegg, Céline Hummel, 
Ursula Mangia, Céline Ramseier,  
Rosette Scherer-Peter, Martin Tiziani
Kontakt: Quartierzeitung, Postfach 516,  
9004 St.Gallen, www.qv-suedost-sg.ch,  
redaktion@qv-suedost-sg.ch

Liebe Quartierbewohnerin
Lieber Quartierbewohner

Nicht alles ist anders. Vieles läuft trotz der  
Pandemie seinen gewohnten Gang. Das  
Leben im Quartier geht weiter. Zum Beispiel 
kann Corona nichts dafür, dass die Turmuhr  
der Kirche Linsebühl (schon wieder) stehen blieb. 
Das Seil wäre so oder so gerissen. Die ganze  
Geschichte gibt es auf Seite 5. Und Corona kann 
auch nicht verhindern, dass die Schnee-
glöckchen blühen. Welche verrückten Tricks  
diese kleine Pflanze auf Lager hat, das  
lesen Sie in unserer Kolumne «Nischengrün  
im Linsebühl».

Aber klar: Vieles ist eben doch anders. Und  
das für jeden individuell. Eindrücklich zeigen das  
die verschiedenen Menschen, die unserer  
Redaktorin Céline Ramseier beschrieben haben,  
was der Alltag mit Corona für sie bedeutet.  
(Seite 4)

Die Weiere-Sauna musste wegen Corona gleich 
wieder schliessen. Und das nach Jahren der  
Vorbereitung, der Planung und des Bauens. Wenn 
Sie trotzdem schon einen Blick hinein werfen 
möchten: Wir durften einen Rundgang machen.

Unter anderem können wegen der Pandemie 
auch die Stadtrundgänge des Ostschweizer  
Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozial-
geschichte nicht stattfinden. Sie wussten  
nicht, dass dieses Archiv hier im Quartier zu  
finden ist? Wir stellen es Ihnen vor.

Und: Auf die Zeit nach der Pandemie hofft nicht 
zuletzt unsere neue «Quartierbrauerei» an  
der Lämmlisbrunnenstrasse. Das hier gebraute 
Bier soll dann auch hier ausgeschenkt werden. 
(Seite 10)

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht

Annina Mathis
Co-Leiterin Redaktionsteam 

Sammelsurium oder 
was seither geschah

Ein nicht ganz repräsentativer Rück-
blick auf unser Quartier. Ist Ihnen  
etwas aufgefallen, hat Sie etwas ge-
freut oder geärgert? Dann melden 
Sie es uns doch bitte:  
redaktion@qv-suedost-sg.ch

Sommerjobs gesucht

(um) Die Jugendinformation Tipp, ein 
Angebot der Dienststelle «Kinder  Ju- 
gend Familie» der Stadt St.Gallen, 
sucht Gewerbebetriebe, die bereit wä-
ren, Jugendlichen einen Ferien-, Ne-
ben- oder Taschengeldjob anzubieten. 
Die 13- bis 22-Jährigen sollen durch 
niederschwellige Einsätze Einblicke 
in den Berufsalltag erhalten, erste po-
sitive Erfahrungen in der Berufswelt 
sammeln und früh den Umgang mit 
Geld lernen. Für das Quartier ergibt 
sich so die Chance, mit geringem Auf-
wand Jugendlichen Arbeit als positiv 
und etwas Spannendes präsentieren 
zu können. Jugendjobs können auf 
www.stadtsg.ch/jugendjob eingegeben 
werden.

Grüne Daumen gesucht

(am) Es werden Leute gesucht, die 
sich um die mobilen Hochbeete vor 
dem Kafi Franz und der Kantons-
schule kümmern. Die Hochbeete ge-
hören der Stadt, werden aber durch 
Menschen aus dem Quartier betreut. 
Bei der Stadt heisst es, dass es seit  
der letzten Saison einige Wechsel in 
den Gruppen gegeben habe, vor allem 
weil Leute weggezogen seien. Deshalb 
werden helfende Hände gesucht. Der 
«Lohn» sind selber gepflegtes Gemüse 
und Kräuter.

Höchste St.Gallerin

(am) Alexandra Akeret ist dieses Jahr 
die höchste St.Gallerin. Die Präsiden-
tin unseres Quartiervereins ist dieses 
Jahr auch Präsidentin des Stadtpar-
laments. «Mein Schwerpunkt dieses 
Jahr ist, dass ich für all jene auf die-
sem Platz sitzen möchte, die es selber 
nicht können», sagte sie in ihrer An-
trittsrede. Als Beispiele nannte sie 

 alleinerziehende Eltern, Klimaakti-
vistinnen und -aktivisten, Menschen 
mit psychischen Krankheiten, Arbeit-
nehmende ohne flexible Arbeitszeiten 
und Menschen, die kein Stimm- und 
Wahlrecht haben. Also Menschen, für 
die es aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich ist, selber im Parlament 
aktiv zu sein.

Kompöstler gesucht

(sas) Über ein Dutzend Quartierbe-
wohnerinnen und -bewohner betreuen 
gemeinsam den Kompostplatz Schü-
lerhaus. Jeden Tag schaut jemand zum 
Rechten, füllt die Boxen mit Häcksel 
auf und streut Steinmehl, um üble 
Gerüche zu bekämpfen. Für diesen 
Dienst braucht es nun zwei neue Frei-
willige. Der Einsatz ist alle zwei Wo-
chen an einem fixen Tag und dauert 
rund zehn Minuten. Als Belohnung 
gibt es ein Jahresessen aus dem Ver-
kauf der Komposterde. Wer interes-
siert ist, kann sich gerne melden bei 
annamarie-nusser@outlook.com.

Schlängeln sich durch das Quartier.
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Persönliche Blicke auf  
die Corona-Krise

Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus prä-
gen unseren Alltag. Auch im Linsebühl ist es ruhiger ge-
worden. Wir sehen uns mit vielen Veränderungen konfron-
tiert. Homeoffice, Abstandsregel und Maskenpflicht. Viele 
müssen ihre Läden schliessen, Restaurants und Cafés sind 
zu, die Büros wirken verlassen und Veranstaltungen wer-
den abgesagt. Manche Geschäfte nutzen die Zwangspause 
für einen Umbau. Auf meinen morgendlichen Spaziergän-
gen mit meiner Tochter zum Schulbus fällt mir auf, dass 
deutlich weniger Fussgänger und Autos unterwegs sind. 
Regelmässig laufen aber Jogger oder Spaziergänger vorbei.

Vieles hat sich verändert, doch das Quartier wäre nicht 
 unser Quartier, wenn dies nicht dazu führen würde, dass 
sich etwas tut. Gallus Hufenus vom Kaffeehaus beispiels-
weise ist am Nachmittag da und verkauft Kaffee, so dass 
wir zuhause auf unseren geliebten Kaffee nicht verzichten 
müssen. Auch das Theater St.Gallen bietet ein Online-Pro-
gramm mit Livestreams und bringt Kultur zu uns nach 
Hause. Die Gassenküche und viele andere Beizen haben auf 
Take-away umgestellt.

Ich möchte gerne wissen, wie es den Menschen in unserem 
Quartier in der Pandemiezeit geht und wage einen Versuch. 
Ich habe bei einigen Menschen nachgefragt, wie sie diese 
Zeit erleben, was die Pandemiesituation mit ihnen macht 
und wie sich ihr Alltag verändert hat. Meine Nachbarin, 
die Pflegefachfrau, schickt mir spontan ein paar Gedanken 
in Form von Stichworten, für Sätze reicht die Energie 
nicht, andere berichten ausführlicher.

Der Journalist

Der erste Akt meines Arbeitstages bleibt mir seit Monaten 
erspart: Die tägliche Fahrt nach Zürich. Mein Redaktions-
büro ist nun im Linsebühl. Eigentlich eine schöne, ent-
spannende Sache. Um 9 Uhr ist Planungssitzung, später 
Chat mit Layouter und Grafiker, dazwischen Recherche 
per Internet und Telefon. Eigentlich eine grosse Erleichte-
rung, aber mit Nebenwirkungen. Seit neun Monaten habe 
ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht mehr gesehen – 
nur per Video. Die persönlichen Gespräche fehlen – und 
damit auch die Emotionen zu Themen, zu Entwicklungen 
im Unternehmen und in der Branche. Es gibt keine gemein-
samen kreativen Pausen bei einem Café oder beim Mittag-
essen. Einfälle können nicht spontan diskutiert werden. 
Die Ruhe zum Schreiben ist zu Hause wohltuend, aber die 
 Kreativität ist im Team grösser. Zu Hause hat man mehr 
Freiheiten, es braucht aber auch mehr Selbstdisziplin. 
 Regelmässig Homeoffice ist fruchtbar, als Dauerzustand 
aber ziemlich öde.
Martin Läubli, Wissenschaftsredaktor / Stv. Teamleiter  
bei Tages-Anzeiger/Sonntags-Zeitung

Die Schneiderin

Seit einem Jahr ist alles anders: Hochzeiten, Taufen und 
Familienfeste werden verschoben. Ich bin froh, wenn die 
Miete bezahlt werden kann.

Rosa Veranda, Nähatelier an der Rorschacher 
Strasse 52. (Die aktuellen Pandemie- 

Regeln schreiben vor, dass Schneide-
reien nur für Reparaturen offen  

 sein dürfen.)

Die Englisch Tutorin und Illustratorin

Irgendwann gegen Ende Februar letzten Jahres hiess es 
plötzlich alle sollen zuhause bleiben. Es wurde auf Fern-
unterricht umgestellt. Ich habe mich gefragt, wie soll das 
gehen, was ist passiert? Diese Zeit war verbunden mit viel 
Unsicherheit. Der erste Lockdown ist für mich als eine Art 
«shocking surprise» gekommen: Es gibt einen Virus und 
jetzt geht alles zu. Nicht nur bei uns, sondern auch in ande-
ren Ländern. Ich habe fasziniert aber gleichzeitig mit et-
was Angst verfolgt, was passiert. Ich war viel zuhause. 
Meine beiden Kinder sind kurz vor dem Lockdown ausge-
zogen, ich habe einen grossen Respekt vor den Familien, 
die diese Zeit stemmen mussten. «Genossen» habe ich es 
nicht, aber versucht, das Beste daraus zu machen. Ich bin 
ursprünglich Textildesignerin und Kunsttherapeutin und 
unterrichte an der Pädagogischen Hochschule Englisch. 
Ich habe mir eine Struktur gegeben, viel gemalt und medi-
tiert. Und ich habe die Welt der Podcasts entdeckt! Ich gehe 
täglich laufen, manchmal mit Freundinnen. Ich habe Res-
pekt vor der aktuellen Situation. Es gibt Leute, denen es 
nicht gut geht, psychisch und emotional. Jetzt sind wir in 
der zweiten Welle und ich bin schon müde davon. Ich ver-
misse die Nähe zu Leuten, ich habe Freunde und Verwand-
te in England und Griechenland. Zurzeit sehe ich sie nur 
via Facetime. Ich kann nicht planen, doch habe meinen 
Frieden damit gemacht. Geduld ist gefragt, die Situation 
ist nicht in meinen Händen. Ich kann meine Haltung an-
passen. Wenn ich durch das Quartier gehe, rede ich mehr 
als früher mit Leuten, wir sind in der Krise verbunden. 
Manchmal schaue ich aus dem Fenster und wenn ich den 
Nachbarn sehe, winke ich nicht nur, sondern wir schwatzen 
miteinander. Wir sind nicht alleine! Ich bin zuversichtlich, 
es kommt wieder gut.
Tina Stamelou Eccher, Englisch Tutorin und Illustratorin 

Die Pflegefachfrau in der Altersresidenz

Mitfühlen, würdevolles Sterben, Hilflosigkeit, Funktionie-
ren, Angst, Erschöpfung, Aushalten, Geduld, Resilienz der 
Mitarbeitenden, Trauerrituale, Palliative Care, Wertschät-
zung, Teamwork, Angehörige, Hoffnung, Selbstpflege und 
weitermachen…!

Der Kulturvermittler 

Unser Büro an der Linsebühlstrasse bleibt auf, wir haben 
aktuell eher mehr zu tun. Unser Auftrag ist die Kulturver-
mittlung, insbesondere an Schulen. Mich beschäftigt die 
Planungsunsicherheit, die Veranstaltungen vom März ha-
ben wir in den digitalen Raum verlegt, für Mai planen wir 
über 500 Schullesungen mit Kinder- und Jugendbuchauto-
ren. Das Kunstmuseum beispielsweise geht an die Schulen, 
jetzt, da die Schulen nicht mehr ins Museum können. Wir 
versuchen zuversichtlich zu bleiben. Doch man weiss nie, 
was in ein paar Wochen sein wird. Unsere Herausforderung 
derzeit ist, Kultur auf Distanz zu vermitteln. Die Kultur 
als sozialer Akt fällt weg: Etwas erleben, sich treffen vor 
dem Anlass und sich im Anschluss darüber auszutauschen, 
geht nicht. Den Jugendlichen, die in den letzten Monaten 16 
geworden sind, fehlt diese Erfahrung. Nichts, worauf sie 
sich gefreut hatten, war mehr möglich. Ich vermisse die 
Menschen und spüre die Isolation.
Richi Küttel, kklick Kultur Vermittlung Ostschweiz

Text: Céline Ramseier und Rosette Scherer-Peter

Frank Wasser 
interviewt Therry Schnyder

Wieso wohnst du hier? Ich habe vor drei Jahren meinen Le-
benspartner verloren, da hat sich ein Umzug aufgezwun-
gen. Im April vor zwei Jahren bin ich dann in die Nähe mei-
ner beiden Töchter gezogen.

Wie lange willst du noch hier wohnen? Ist es dir schon verleidet? 
Ganz und gar nicht. Ich fühle mich sehr wohl im Quartier. 
Es hat eine grosse Durchmischung von spannenden Leuten. 
Ich habe in kurzer Zeit viele Leute kennengelernt, man sagt 
sich «Grüezi» oder hält an für einen kleinen Schwatz.

In dem Quartier hat es alles, von Millionären bis zu Sozialhilfe-
empfängern … Ich kenne mehr Sozialhilfeempfänger als 
Millionäre. Mir sind alle Leute willkommen. Mein Motto: 
Wie du in den Wald rufst, kommt es zurück. Ich achte jeden, 
wie er kommt, ob er ein dickes Portemonnaie hat oder nicht.

Was würdest du ändern im Quartier? Ich würde viele Robidogs 
aufstellen. Ich habe Mühe mit Herrschaften, die keine Säcke 
mitnehmen, um den Hundehaufen aufzunehmen. Ich muss 
dann aufpassen, dass ich nicht reintrete. Auch wegen den 
spielenden Kindern ist das mühsam. Abfallkörbe allein 
würden wohl nicht viel bringen. Man müsste anders an die 
Leute ran. Zum Beispiel ein Depot auf Büchsen einführen. 
Wir haben oft Leute, die von Partys in den Weieren kom-
men und im Dreilindengässli den Abfall wegwerfen.

Wie findest du die Durchmischung im Quartier? Das Verhältnis 
zwischen Zugezogenen und Alteingesessenen, zwischen den 
verschiedenen Kulturen? Eine komplexe Frage. Aber wir 
müssen lernen, dass verschiedene Kulturen in der Schweiz 
leben und von der Vorstellung wegkommen, dass es nur 
Schweizer gibt in der Schweiz. Ich finde es schön, wenn die 
Welt bunt ist. Solange sich alle an die Regeln halten, ist es 
gut. Einige brauchen einfach noch etwas Zeit sich einzule-
ben und wir brauchen Zeit uns an sie zu gewöhnen.

Wie hast du es mit den Religionen? Die Zugehörigkeit auf dem 
Papier zu einer Religion hat nichts zu tun mit der eigenen 
Religion. Ich habe ganz viele verschiedene Erfahrungen ge-
macht. Ich fühle mich aufgehoben im Universum, fühle mich 
aufgehoben mit dem, was ist, was mich auch leitet.

Text: Frank Wasser, Bild: Sascha Schmid

Von mir zu dir Kirche im «Clockdown»

Zum dritten Mal in zwei Jahren blieb die Turmuhr der  
Kirche Linsebühl stehen und die Glocken verstummten. 
Grund für den neuesten Ausfall war der Riss eines  
Stahlseils. Eine spezielle Konstruktion verhinderte einen 
grösseren Schaden. So konnte das 125 Jahre alte  
Uhrwerk nach drei Wochen wieder in Betrieb genom- 
men werden.

Eigentlich kann man bei einem so alten Uhrwerk nicht von 
Kinderkrankheiten sprechen, doch im Fall der Kirche 
Linse bühl eben schon. Denn das mechanische Werk von 
1896 wurde erst 2019 wieder in Betrieb genommen. In den 
1960er-Jahren war es durch eine elektronische Steuerung 
ersetzt worden. Als diese wiederum ersetzt werden musste, 
liess die Stadt auf Anregung des Denkmalschutzes das his-
torische Uhrwerk restaurieren. So stand die Uhr bereits 
während den Restaurations-Arbeiten den ganzen Sommer 
2019 still. Rund ein Jahr nach der Einweihung schaffte die 
Uhr die Zeitumstellung nicht und blieb abermals stehen; 
wegen Problemen beim elektromagnetischen Mechanis-
mus, der dafür sorgt, dass die Uhr genau läuft. Anfang Ja-
nuar nun blieb die Uhr zum dritten Mal stehen.

150-Kilo-Gewichte zuoberst im Turm

Dieses Mal war ein Stahlseil gerissen. Es verband die Uhr 
mit den Gewichten, welche die Uhr aufziehen. «Das Seil 
läuft über mehrere Umlenkrollen. Offensichtlich scheuerte 
es an einer dieser Rollen und riss», erklärt der Messmer 
Hanspeter Ramsauer. Die beiden rund 150 Kilo schweren 
Beton-Gewichte sind zuoberst im Turm angebracht. Als 
das Seil riss, fiel ein Gewicht zu Boden. In weiser Voraus-
sicht war darunter ein mit Holzspänen gefülltes Becken 
installiert worden, welches das Gewicht auffing. «Ohne die 
Konstruktion wäre es wohl durch alle Böden des Turms ge-
kracht», sagt Ramsauer. So aber musste nur das Stahlseil 
ersetzt werden. Nach drei Wochen lief die Turmuhr wieder.

Dass die neue alte Uhr ständig Probleme macht, ist für den 
Messmer kein Problem. «Die neue Anlage muss sich erst 
einpendeln, das gehört dazu.» Ähnlich tönt es bei der Stadt, 
der Besitzerin der Uhr. «Wir bereuen den Entscheid auf die 
mechanische Uhr umzustellen auf keinen Fall. Auch der 
Unterhalt der elektrischen Steuerung war nicht gratis. Zu-
dem ist es unser Auftrag Kultur- und Baugut für die Nach-
welt zu erhalten», sagt Dominik Tacke vom Hochbauamt.

Text und Bild: Sascha Schmid

Ramsauer zeigt das gerissene Seil vor dem Uhrwerk.
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Eingang
Pünktlich zum vereinbarten Termin öff-
net uns Barbara Ochsner die Türe zum 
Frauenbad. Noch fehlt bei unserem Be-
such der Kleiderständer für die Mäntel, 
doch sonst steht alles bereit. Und weil es 
ein sehr kalter Tag ist, behalten wir 
 unsere Jacken sowieso lieber an. Peter 
Büchler bittet uns, Badeschuhe anzuzie-
hen, die in drei verschiedenen Grössen 
auf Saunisten warten.

Rundgang  
ohne Saunagang

Über drei Jahre träumen, verhandeln, planen und sammeln, fanden kurz vor Weihnachten 
mit der Eröffnung der Weiere-Sauna ein glückliches Ende. Leider währte die Freude nur 
kurz, Corona-bedingt sind die Tore der Sauna bereits wieder geschlossen. Trotzdem konn-
ten wir zusammen mit der Genossenschaftspräsidentin Barbara Ochsner und dem Be-
triebsleiter Peter Büchler einen Rundgang machen. Soviel im Voraus: Ein Besuch lohnt sich! 

Frauen schreiben Geschichte – 
eine Bewusstwerdung

Sauna
Aus den Garderoben geht es direkt ins 
Freie. Zwei Saunakabinen mit unter-
schiedlichen Temperaturen warten auf 
ihre Inbetriebnahme. Die Aussendusche 
und der Weiher verheissen Abkühlung. 
«Wenn der Weiher gefriert, schlägt Peter 
ein Loch ins Eis,» sagt uns Barbara 
Ochsner. Wer vermeiden will, mit der 
ganzen Nachbarschaft in der Sauna zu 
sitzen, kann die Sauna mieten. Diese 
Möglichkeit besteht jeden Vormittag 
von Mittwoch bis Samstag.

Garderoben 
Im Bistro geht es an der Kasse 
vorbei links zur Männer- und 
rechts zur Frauengarderobe. 
Wir fühlen uns sofort wohl 
hier. Das liegt einerseits an der 
stimmungsvollen Architektur, 
andererseits an den vielen 
 liebevoll platzierten Details. 
Und natürlich am Frauenbad 
und dem Chrüzweiher.
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Dieses Jahr feiert die Schweiz 50 Jahre Frauenstimm- 
und -wahlrecht. Zu diesem Anlass haben wir das Ost-
schweizer Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozial-
geschichte besucht, das in einer Wohnung an der 
Florastrasse 6 untergebracht ist. Die Leiterin Marina 
Widmer gibt einen Einblick in dessen Aufgaben und  
Bestände und einen Ausblick auf die Aus stellung «Klug 
und Kühn – Frauen schreiben Geschichte», die ab  
Frühling im Historischen und Völkerkundemuseum  
St.Gallen (HVM) zu sehen sein wird.

Durch dichtes Schneetreiben gehe ich zum vereinbarten 
Termin. Es ist der Tag, an dem St.Gallen über 40 Zentimeter 
Schnee beschert wird. Schon von der Florastrasse aus sind 
durch die Fenster der Parterrewohnung Regale mit Archiv-
schachteln zu sehen. Marina Widmer befindet sich gerade 
noch in einer Videokonferenz, die der Gestaltung der ge-
planten Ausstellung zum Thema «50 Jahre Frauenstimm-
recht» gewidmet ist und die das Archiv kuratiert. Auf dem 
Tisch liegen grosse Kopien einer Chronik, die in einem der 
beiden zur Verfügung stehenden Ausstellungsräume wich-
tige Schritte im Kampf um die Gleichberechtigung aufzei-
gen wird. Schon dieser erste Eindruck macht gespannt auf 
die Ausstellung, die am 6. März eröffnet werden soll.

Archivieren und Zeigen

Dann nimmt sich Marina Widmer Zeit, sich mit mir über 
das seit 21 Jahren bestehende Archiv und dessen Aufgaben 
zu unterhalten. Es sei nicht die erste Ausstellung, die das 
Frauenarchiv im HVMSG zeige, erzählt sie. Bereits 2016 
gab es dort die vom Frauenarchiv realisierte Ausstellung 
«Ricordi e Stima» über die italienischen Migrantinnen und 
Migranten. «Die Auswertung und Sichtbarmachung unse-
rer Bestände ist eine der Aufgaben unseres Archivs», sagt 
Marina Widmer. Auf der Webseite des Frauenarchivs sind 
unter anderem aufgeführt: Archivalien der Alten und Neu-
en Frauenbewegung, verschiedener Berufsverbände und 
sozialer Bewegungen sowie Plakate und die Zeitschrift 
«Olympe – feministische Arbeitshefte zur Politik».

«Auch Sie können uns, wenn Sie in einem Verein sind, Ihre 
Unterlagen zur Archivierung bringen», sagt Marina Widmer. 
«Wir verwalten die Protokolle, Korrespondenzen, Flugblät-
ter und Plakate.» Aber auch private Nach- und Vorlässe 
werden gesammelt. «Dabei geht es darum, Quellenmaterial 
für historische Forschungsprojekte zur Verfügung stellen 
zu können.» In diesen Bereich gehören Film- oder Ton- 
Dokumente, Interviews, Fotos, Fotoalben, Tagebücher oder 
Korrespondenzen.

Inspiration für neue Strassennamen

Und wer darf diese Archivalien nutzen? «Das Archiv ist auf 
Voranmeldung öffentlich zugänglich. Nicht gesperrte Do-
kumente dürfen eingesehen und in den Arbeitsräumen aus-
gewertet werden. Nicht zu vergessen ist die umfangreiche 
Bibliothek zur Geschlechter- und Sozialgeschichte, eine 
Plakatsammlung und diverse Datenbanken, die genutzt 
werden können. Heute Mittag war ein Historiker hier, am 
Nachmittag zwei Gymnasiastinnen, die für ihre Maturaar-
beit recherchiert haben. Jeder Tag ist anders.»

Sobald die aktuelle Situation mit Covid-19 es zulässt, sol-
len die vom Frauenarchiv angebotenen Frauenstadtrund-
gänge wieder regelmässig stattfinden. Für Gruppen ab fünf 

Personen gibt es auch Führungen durchs Archiv. Dabei er-
fährt man, was für Perlen in den grauen Boxen verborgen 
liegen: Wissenswertes über Künstlerinnen, Wissenschaft-
lerinnen, Politikerinnen und zahlreiche weitere bedeuten-
de Frauen. Und falls die Stadt in naher Zukunft tatsächlich 
nach weiblichen Namen für neue Strassenzüge suchen soll-
te: Hier stehen ausreichend Ideen zur Auswahl.

Das Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschich-
te veröffentlicht auch Bücher. Marina Widmer türmt einen 
ganzen Stapel von Büchern auf. Dazu gehören unter dem 
Titel «Frauensache» ein im Jahr 2010 zum 10-jährigen 
 Jubiläum des Archivs erschienener Quellenband über die 
eigenen Bestände; «Grazie a voi», das Buch zur Fotografie-
Ausstellung im HVM zur italienischen Migration; «Nicht 
die Welt, die ich gemeint» über die Schriftstellerin Elisabeth 
Gerter sowie «blütenweiss bis rabenschwarz» mit 200 Port-
räts von St.Galler Frauen, um nur einige zu nennen.

Frauengeschichte seit 1830

Das Ostschweizer Archiv für Frauen-, Geschlechter- und 
Sozialgeschichte ist übrigens nicht das einzige seiner Art. 
Es gibt drei andere regionale Frauenarchive: das Thurgau-
erFrauenArchiv, das Frauenkulturarchiv Graubünden und 
das Tessiner Frauenarchiv, mit denen es auch schon ge-
meinsame Projekte angerissen hat.

Und was darf das Publikum in der Ausstellung «Klug und 
Kühn» im Historischen und Völkerkundemuseum erwar-
ten, die vom 6. März bis zum 19. September dauert? «Es war 
unser Wunsch, zum 50-Jahr-Jubiläum der Einführung des 
Frauenstimm- und -wahlrechts, eine Ausstellung zeigen  
zu können», sagt Marina Widmer. Daniel Studer, der 
 Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums, sei 
schnell für dieses Thema zu gewinnen gewesen. «Er stellt 
uns zwei Räume zur Verfügung, in denen wir Frauen- und 
 Geschlechtergeschichte seit 1848 zeigen können», sagt 
Widmer. Neben einer Chronologie, die bereits 1830 beginnt, 
gehören dazu 78 Frauenporträts sowie Themenbereiche  
wie Arbeit, Politik, Recht, Kultur, Bildung, Körper und 
 Religion. «Selbstverständlich werden wir zur Vertiefung 
auch regelmässig Führungen durch die Ausstellung an-
bieten.»

Text und Bilder: Rosette Scherer-Peter 
Mehr Infos: www.frauenarchivostschweiz.ch

Bistro
Zurück von unserem Rundgang warten zwei Tassen 
Chai auf uns. Hier im Bistro lässt es sich verweilen. 
Die Karte lockt mit ausgewählten Getränken und 
einem Angebot für den kleinen Hunger. Wie gehen 
die Initianten mit der Corona-bedingten Schlies-
sung der Sauna um? «Natürlich ist es sehr schade. 
Wir nutzen die Zeit für das ‹Feintuning› und hoffen 
auf die zwei letzten Monate vor Saisonende.»

Ruhe und Erholung
Im Ruheraum stehen Altorfer Lie-
gestühle mit kuscheligen Woll-
decken bereit. Glasfenster in der 
Decke geben den Blick auf das alt-
ehrwürdige Gebälk frei. Wer sich 
lieber an der frischen Luft vom 
Saunagang erholen will, kann sich 
einen Bottich mit Wasser füllen, 
die Füsse reinstellen und die Son-
ne geniessen.
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Wir machen das.

071 222 60 06
www.jenny-ag.ch
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SPENGLER

Wir machen das.

071 222 60 06
www.jenny-ag.ch

SANITÄR
HEIZUNG
SOLAR
SPENGLER

Wir machen das.

071 222 60 06
www.jenny-ag.ch

T +41 71 222 36 36
www.elektro-lendenmann.ch

Die klirrend kalten Wintertage liegen starr in der Luft.  
Alles scheint noch im tiefen Winterschlaf zu sein.  
Doch unter den reglos verharrenden Bäumen und Sträu-
chern trotzt ein kleiner Gartenbewohner den widrigen 
Umständen und wartet nur darauf, der Erste zu sein.

Es ist die kleine Zwiebelpflanze mit ihren weissen, hängen-
den Blüten – das Schneeglöckchen (Galanthus nivalis). Bei 
allen bekannt und in fast jedem unserer Gärten zuhause, 
geniesst die bei uns heimische Pflanze eine gewisse Be-
liebtheit, nicht zuletzt, weil sie uns den nahen-
den Frühling verspricht. Noch sind die Tage und 
Nächte bitter kalt und trotzdem stösst das 
Schneeglöckchen seine zarten Stängel und 
 Blütenköpfe tapfer durch die gefrorene Erdober-
fläche. Sie beginnt als eine der ersten Pflanzen 
mitten im Winter zu blühen, wobei es so scheint, 
als würden ihr die frostigen Temperaturen 
nichts anhaben können. Und tatsächlich, das 
Schneeglöckchen trägt eine Art Heizzentrale in 
sich. Durch einen chemischen Prozess kann die 
Pflanze in ihrer Zwiebel Glycerin statt Glucose 
herstellen, was so etwas wie ein natürliches 
Frostmittel ist. Ausserdem erwärmt sich die Zwiebel bei 
diesem Vorgang bis zu neun Grad Celsius, was den Schnee 
an der Erdoberfläche zum Schmelzen bringt und das 
Schneeglöckchen wiederum mit Wasser versorgt. Und ob-
wohl das Licht in diesen Wintertagen nur spärlich vorhan-
den ist, nutzt die Pflanze den Zeitpunkt für sich, während 

Die Fussballtore auf der Schülerhauswiese waren lange 
Zeit in einem lamentablen Zustand. Bis sich ein An- 
wohner deswegen beim Quartierverein meldete. Wenig 
später hingen neue Netze. Es ist ein kleines Beispiel  
dafür, wie wenig es manchmal braucht für Veränderungen 
zum Besseren. Und der Quartierverein hilft gerne dabei.

Wenn die kleinen und grossen Hobbykicker bald wieder auf 
der Schülerhauswiese «tschutten», können sie sich über 
neue Netze freuen. Das freut auch Martin Beck vom Quar-
tierverein. Er wurde letzten Herbst von einem Anwohner 
auf die kaputten Netze angesprochen. Darauf meldete sich 
Beck bei der Stadt, die prompt neue Netze bereitstellte. Der 
Anwohner holte diese ab und installierte sie. Ganz unkom-
pliziert wurde so etwas im Quartier verbessert. «Wir sind 
immer froh, wenn man sich bei uns meldet und wir helfen 
können. Dafür sind wir da», sagt Beck. So meldete sich 
kürzlich jemand aus dem Quartier wegen des Velostreifens 
in der Flurhofstrasse, der plötzlich aufhört. Der Quar- 
tierverein wandte sich an die Stadt und sucht nun im Aus-
tausch mit dem Tiefbauamt nach einer Lösung. Wer selber 
ein  Anliegen hat, meldet sich am besten per E-Mail unter  
info@qv-suedost-sg.ch, direkt bei einem Vorstandsmitglied 
oder in der Quartier-App. Es gibt aber eine Ausnahme: 
 Herumliegenden Abfall meldet man am besten beim Ent-
sorgungsamt oder beim «Stadtmelder» auf der Stadt-App.

Text und Bild: Sascha Schmid

die Konkurrenz noch schläft. Doch das ist nicht das einzig 
Bemerkenswerte an dieser Pflanze. Das kleine Geschöpf ist 
nicht nur äusserst robust, sondern auch eine sehr wichtige 
Nahrungsquelle für frühfliegende Insekten wie zum Bei-
spiel die Hummeln. Durch sein Blütengewand, das UV-
Licht absorbiert, können die flauschigen Brummer die 
weissen Blüten auch im Schnee erkennen und finden ein 
reichliches Buffet vor. Dafür helfen sie dem kleinen Gar-
tenbewohner mit ihrem Besuch ganz nebenbei bei der Be-
stäubung. Dies ermöglicht dem Schneeglöggli seine Samen 

zu bilden, wodurch es sich vermehren kann. 
Doch wie kommen die Samen an die neuen 
 Plätze in unseren Gärten? Hierfür hat die Pflan-
ze sich eine ganz besondere Eigenart einfallen 
lassen. Denn das Schneeglöckchen bildet an 
 jedem einzelnen Samen einen winzigen An-
hängsel aus. Dieser ist vollgestopft mit Vita-
minen und wertvollen Ölen, was ein besonderer 
Leckerbissen für Ameisen ist. Diese wissen um 
diese Köstlichkeit und machen sich auf, die 
 Samen beim Schneeglöggli einzusammeln.  An- 
schliessend bringen sie sie quer durch den Gar-
ten gewandert zum Nest, wo sie die leckeren 

Drops verspeisen. Dabei bleibt der Samen, welcher für die 
Ameisen uninteressant ist, unbeschädigt zurück und kann 
im nächsten Frühling am neuen Ort im Garten zu keimen 
beginnen.

Text und Illustration: Céline Hummel

Nischengrün im Linsebühl:
Gewitzter Frühlingsbote

Neue Netze dank Einsatz 
von Anwohner und QV
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Frehner Reinigung
unter Garantie
sauber

 Frühjahrsputz
wöchentliche
Haushalt-Reinigung
Ruth Frehner
Dreilindenhang 4 / 9000 St.Gallen
T 071 222 08 43 / M 079 321 94 70
www.frehner-reinigung.ch

Werden Sie Mitglied im Verein

Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie das Engagement des Vereins für das Zusammenleben  
in unserem Quartier. Der Jahresbeitrag beträgt für eine Einzelmitgliedschaft Fr. 30.–, für eine  
Doppelmitgliedschaft Fr. 50.– und für eine Gönnermitgliedschaft Fr. 100.–.

  Ich möchte Mitglied des Südost-Quartiervereins werden.
  Ich bin an Insertionsmöglichkeiten im Südost-Quartierblatt interessiert.

Name/Vorname

Strasse PLZ/Ort

Tel. Privat Tel. Geschäft

Beruf* E-Mail

*  Anhaltspunkte für die Mitgliederstruktur. Alle Daten werden vertraulich behandelt.

Bitte ausschneiden, ausfüllen und einsenden an:  
Südost-Quartierverein, Postfach 516, 9004 St.Gallen 
Online-Anmeldung unter www.qv-suedost-sg.ch

Kalender
FigurenTheater

 · Das doppelte Lottchen (7+)
ab 06.03., 19 h bzw. 14.30 h
 · Die Königin der Farben (4+)
ab 20.03., 14.30 h
 · Heidi (5+)
ab 24.03., 14.30 h
 · Der kleine Prinz (9+)
ab 06.04., 19 h
 · Die Glücksforscher (7+)
ab 30.04., 19 h bzw. 14.30 h

www.figurentheater-sg.ch

Ökomarkt 2021

natürlich – vielfältig – regional
Am Donnerstag, 06.05. findet zwischen 
9 und 20 h der 27. St.Galler Ökomarkt 
statt, rund um das Vadiandenkmal. 
Das Angebot reicht von Setzlingen für 
den Garten, Naturkosmetik, Bio-
Lebensmitteln, nachhaltigen Kleidern 
und Textilien über Verpflegung für 
den kleinen und grossen Hunger bis 
zur Beratung zu den Themen Mobilität, 
Gesundheit und umweltschonende 
Lebensweise.

www.oekomarkt.ch

Kaffeehaus

 · domo emigrantes – Mediterrane  
Musikkultur
Freitag, 30.04., 20 h

www.kaffeehaus.sg

Veloflohmarkt

Corona-bedingt findet der Velofloh-
markt dieses Jahr voraussichtlich  
am 8. Mai auf dem Olma-Areal statt.  
Velo-Annahme/-Verkauf ist nur  
an diesem Tag. Aktuelle Infos ent-
nehmen Sie bitte der Tagespresse  
oder unter: www.vcs-sgap.ch

Evang. Kirchgemeinde 
St.Gallen 
Pfarramt Linsebühl

 · KONZERT-ZEIT Linsebühl  
«Märchenhafte Zeit»
Vokalquartett «dezibelles» und  
Orgel-Duo mit Eun-Hyn Lee und  
Simon Menges, Sonntag, 14.03.,  
17 und 18 h (Kirche Linsebühl)
 · 60plus-Nachmittage
Mittwoch, 14.30 h (Kirchgemeinde-
haus Linsebühl)
·  28.04.: «Lachen ist gesund» –  
mit Alfons Sonderegger

·  30.06.: Gemütlicher Appenzeller 
Nachmittag mit Hans Sturzenegger

 · Mittagstisch am Sonntag
28.03./18.04., 12.15 h (Kirchgemeinde-
haus Linsebühl) Anmeldung bis  
Mittwoch davor: Daniel Bertoldo,  
071 242 70 65, diakonat@ref-sgc.ch
 · Spiel- und Gemeinschaftsnachmittag 
am Sonntag
28.03./18.04., ab 13.30 h (Kirchge-
meindehaus Linsebühl)

www.ref-sgc.ch

Historisches und  
Völkerkundemuseum

 · Klug und Kühn – Frauen schreiben  
Geschichte
06.03. – 19.09.
 · Klimt und Freunde – Sonderausstellung 
zum 100-Jahr-Jubiläum des HVM
27.03. – 25.07.

www.hvmsg.ch

Vorstand und  
Kontakte
Alexandra Akeret
Präsidentin und Kontaktperson  
Sicherheit / Kriminalität / Soziale  
Institutionen / SeniorInnenrat,  
079 424 98 37 oder  
praesidentin@qv-suedost-sg.ch

Martin Beck
Vizepräsident und Kontaktperson  
Verkehr, 071 245 95 37 oder  
verkehr@qv-suedost-sg.ch

Sofia de Anta
Vorstandsmitglied und Kontaktperson 
Inserate, 079 332 30 71 oder 
inserate@qv-suedost-sg.ch

Jazy Feurer
Vorstandsmitglied, 079 510 71 12

Ralph Müntener
Vorstandsmitglied, 071 244 82 26

Angelica Schmid
Vorstandsmitglied und Kassierin /  
Mitgliederadministration,  
076 330 74 75 oder  
info@qv-suedost-sg.ch

Elisabeth Tobler
Vorstandsmitglied, Kontaktperson 
Schule / App, 078 602 86 65

Ruth Lauper
Kontaktperson «Lesebiene» /  
«clevergeniessen», 071 244 17 70 oder 
buecher@qv-suedost-sg.ch

Annamarie Nusser
Kontaktperson Quartierkompost,  
071 222 13 24 oder  
kompost@qv-suedost-sg.ch

Sascha Schmid
Kontaktperson App, 076 573 23 49 oder 
info@qv-suedost-sg.ch

Karolina Staniszewski
Kontaktperson App, 076 471 74 17 oder 
info@qv-suedost-sg.ch

Roger Spirig
Quartierpolizist, 079 432 71 97 oder 
0800 577 577 (Gratis-Nr.)

Der Vorstand  
dankt herzlich für die  
Unterstützung

 · Kultbau, Konkordiastrasse 27,  
www.kultbau.org
 · Jenny AG Installationen,  
www.jenny-ag.ch
 · Elektro Lendenmann,  
www.elektro-lendenmann.ch
 · Kaffeehaus, Zebraplatz,  
www.kaffeehaus.sg
 · Stadt St.Gallen

Bier
fürs Quartier

Unser Quartier bekommt sein eigenes Bier. An der 
Lämmlisbrunnenstrasse 18 ist HERMANN Bier einge-
zogen. Die beiden Stadtsanktgaller Biersommeliers 
 Gianluca Bernet (links, 38) und Marco Hermann (52) wer-
den im Keller Bier brauen und es im Lokal darüber  
ausschenken. Möglich gemacht haben dies auch über 
320 Unterstützerinnen und Unterstützer, die via  
Crowdfunding über 50 000 Franken gespendet haben.

Die Ausgangsmeile Lämmlisbrunnenstrasse bekommt Zu-
wachs. HERMANN Bier ist auf das neue Jahr von Winkeln 
ins Linsebühl gezügelt. «Wir wollten näher zu den Leuten 
kommen», sagt Marco. Er braut schon seit über zehn Jah-
ren. Den ersten Sud setzte er in der Küche auf. Später brau-
te er mit Kollege Gianluca in einer Mikrobrauerei im In-
dustriequartier. Was als Hobby begann, wird nun Beruf. 
Marco hat nach 21 Jahren seinen Job bei St.Gallen-Boden-
see Tourismus gekündigt, Gianluca arbeitet noch Teilzeit 
bei einem Velokurier.

Bei unserem Besuch im Januar war der Braukeller bereits 
komplett eingerichtet. Das Lokal darüber war noch eine 
Baustelle, erst die Kühlschränke der Bar waren schon ge-
liefert, wo in Zukunft aus zwölf Zapfhahnen Bier fliessen 
soll. Nicht nur HERMANN Bier, sondern auch andere loka-
le Spezialbiere. Ziel ist es, die grosse Bier-Vielfalt jenseits 
von «Schüga» oder «Quöllfrisch» zu zeigen.

Kleiner Biergarten neben  
«Tiffany»-Treppe

Im Sommer kann man das Quartier-Bier auf der Terrasse 
neben der «Tiffany»-Treppe geniessen. Das HERMANN 
Bier kann man aber auch in Flaschen kaufen und zu Hause 
trinken. Wer mehr über Bierkultur erfahren will, kann bei 
Marco und Gianluca an einer Bier-Degustation teilnehmen 
oder gar selber Bier brauen. Das Linsebühl als Standort sei 
ideal. «Es ist nah beim Zentrum, das Quartier lebt, ist ur-
ban und aufstrebend», sagt Gianluca. Und bereits bevor 
das Lokal offen ist, hat es eine grosse Fangemeinde. Dies 
beweist die Crowdfunding-Aktion, bei der 329 Fans einen 
Beitrag geleistet haben, um HERMANN Bier mit genau 
51 275 Franken zu unterstützen. Eröffnet werden Lokal und 
Brauerei, sobald es die Coronasituation erlaubt. Ab dann 
wird HERMANN Bier bestimmt eine B(i)ereicherung für 
das Quartier sein.

Text und Bild: Sascha Schmid
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Lassen Ihre Kräfte nach, wird der Haushalt zur Last?
Sie können auf uns zählen, wenn Sie längerfristig oder 
nur vorübergehend auf Unterstützung angewiesen 
sind.

Unsere Dienste ergänzen Ihre Kräfte:
•	 Hilfe im Haushalt
•	 Hilfe bei der Ernährung oder Mahlzeitendienst
•	 Betreuungs- und Begleitungsaufgaben

Rufen Sie uns unverbindlich an. Im Gespräch bei Ihnen 
zuhause klären wir den individuellen Auftrag.

Pro Senectute St. Gallen ∙ Davidstrasse 16 ∙ 9001 St.Gallen  
Karin Zimmermann ∙ 071 227 60 11 ∙ www.sg.prosenectute.ch

Zu Hause sein
und nicht allein

Ihre Physiotherapie  
im Quartier Linsebühl.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Konkordiastrasse 26, 9000 St. Gallen · info@physiofactory.ch


