
 
 
Jahresbericht des Präsidenten zum 118. Vereinsjahr 2021 
 
Liebe Mitglieder des Quartiervereins, liebe St. Geörglerinnen und St. Geörgler 
 
2020, 2021! Zwei Vereinsjahre – beide grundanders als in den letzten 117 Vereinsjahren vorgekommen. Rund 
1000 Tage Präsident und noch keine Mitgliederversammlung – gschpässig, eigenartig und schade. 
Trotzdem gab es dieses Jahr ein paar Möglichkeiten sich zu treffen und sich auszutauschen. Der Vorstand traf 
sich zu 6 Vorstandssitzungen, meist online oder hybrid, um die Geschäfte des Vereins zu besprechen. Auch 
unsere Hauptversammlung war «offline». Als Dankeschön für Eure Beteiligung hat der Quartierverein die feine 
Zopfaktion lanciert. – Ich hoffe er hat Euch geschmeckt und den morgendlichen Sonntagbruch erfreut. 
 
Für die Mitglieder hatte der Vorstand im 2021 einige Anlässe und Geschäfte erledigt: 
 
Am Freitag, 4. Juni, fand die Dörfliführung unter der Leitung von Monica Eigenmann statt. Wir trafen uns um 
18.30 Uhr beim Adlerbrunnen und starteten mit interessanten Informationen über Wiborada und der Kirche St. 
Georgen. Dann spazierten wir auf den alten Pfaden der Industrialisierung bis zum Spielplatz «Bach». Wir 
durften sehr interessante Informationen und Anekdoten von Monica erfahren. – Ein interessantes und 
vielseitiges Dorf – wie es heute immer noch ist. Vielleicht erzählen unsere Nachfahren einmal interessantes 
über die Vielfalt unseres Dorfes, über das Gewerbe und den Verkehr. – Wir wissen es nicht. Aufgrund des 
grossen Interessens an der Führung boten wir eine 2. Führung am 3. September an. 
 
Am Dienstag, 31. August, fand unser 2. Vereinstreffen statt. Wir konnten uns auch dieses Jahr wieder 
vernetzen und austauschen, Ideen sammeln und «visionieren». Am Vereinstreffen stellten wir auch unsere 
neue Homepage, sanktgeorgen.ch mit dem Vereinskalender vor. 
 
Am Samstag, 11. September, boten wir den St. Geörglerinnen und St. Geörgler die Möglichkeit, sich 
«auszuspielen». Der QV organisierte mit grosser Unterstützung des Familientreff und des Turnverein St. 
Georgen (tvsg.ch) ein Spielanlass für alle. Unter dem Motto «St. Georgen spielt» trafen sich Gross und Klein auf 
der Turnhallen-Spielwiese und spielten was das Zeug hält. – Ein gelungener Anlass, aber leider mit schlechter 
Beteiligung. Trotzdem wollen wir den Anlass im 2022 nochmals wiederholen. 
 
Weiter hat der Quartierverein am Samstag, 2. Oktober, am Jubiläum der Viehschau, die Festwirtschaft 
organisiert. Da konnte man den Vorstand und alle Helfer aus diversen Vereinen im «Schiessdräck gseh». Die 
Festwirtschaft wurde so richtig überrannt, aber Jimmy hatte alles im Griff und schmiss den Laden! 
 
Dann am Mittwoch, 1. Dezember, eröffnete der QV das erste Adventsfenster beim Adler-Saal. Wieder konnten 
wir während der Adventszeit viele schöne Kunstwerke an den Fenstern sehen und uns auch da und dort zu 
einem «Glühwein» treffen. 
 
Leider konnten wir uns dieses Jahr auch nicht mit den «Vereinigten Quartiervereinen» und dem Stadtrat 
treffen und Geschäfte direkt besprechen oder Ideen austauschen. 
 
Dann waren da noch diverse Themen, die zu diskutieren gaben und Dorfbewohner und Stadt beschäftigten. So 
hatte ich mich mit mehreren Organisationen betreffend dem Musikverbot auf drei Weihern getroffen und wir 
hatten kontrovers diskutiert und nach Lösungen gesucht. Auch über Fahrradverbote im Philosophental musste 
debattiert werden. Velostadt St. Gallen? – da gibt es Fronten, auch in St. Georgen. Die einen wollen sie (die 
Velostadt), die anderen nicht und trotzdem soll es da und dort Verbote geben. Schade, dass die Fussgänger und 
Radfahrer nicht genügend Respekt untereinander haben und auf gemeinsamen Wegen gehen resp. fahren 
können. Auffallend im Dorf ist auch der Umgang unter den Dorfbewohnern. Freundlichkeit haben wir verloren: 
ist es nicht so – ein Lächeln, gibt ein Lächeln? Wenn ich heute so durch unser Dorf laufe, wird man kaum mehr 
gegrüsst und kaum werden freundliche Blicke verteilt. Ja man meidet sogar Blickkontakte. – Das ist schade und 
ich wünsche mir, dass dieses Verhalten ebenso wieder verschwindet wie der COVID-Virus. Ein Dorf lebt nur mit 
Begegnungen und Toleranz. Ein weiteres Diskussionsthema in diesem Jahr, war die Verkehrsproblematik an der 
Demutstrasse. Es wurden in einem Workshop Lösungsansätze diskutiert und mögliche Massnahmen abgeleitet. 
Diverse Massnahmen wurden mit der Stadt besprochen und umgesetzt oder sind in Umsetzung. 
 



 
Auch um den Mühleggweiher gab es dieses Jahr diverse Diskussionen, wie der Unterhalt weitergehen soll. 
Unser langjähriger Mühleggweiher Obmann, Martin Schibli, wird sein Amt abgeben und es fällt schwer, eine 
ebenbürtige Person zu finden, die mit so viel Herzblust die Arbeiten um den Weiher weiterführt. 
 
So, das war das 118. Vereinsjahr 2021 und ich hoffe auf ein vielbringendes 2022! 
 
Bliibed gsund, machet’s guet und bis glii! 
Eue Präsi 
Tom 


