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GGK leistet Starthilfe
für innovative Projekte
Dank zahlreicher Spenden
konnte die Gemeinnützige
Gesellschaft des Kantons
St.Gallen (GGK) im
vergangenen Jahr zwölf
Projekte und Institutionen
unterstützen.

GRABS. «Wir freuen uns, dass die
GGK auch im 135. Jahr des Be-
stehens ihre Mission erfolgreich
weiterverfolgen konnte», eröff-
nete Präsident Hubertus Schmid
die Mitgliederversammlung in
Grabs. Seine Eröffnungsrede wid-
mete er der Herausforderung und
Chance für gemeinnützige Orga-
nisationen im Umfeld der Wirt-
schaftskrise.

Starthilfe

Die GGK unterstützt vor allem
Projekte in den Bereichen ausser-
schulische Kinderbetreuung, Ju-
gendarbeit und Integration von
Ausländern. Sie leistet für innova-
tive Projekte und Organisationen
Hilfestellung in der Startphase
und stärkt private Initiativen und
freiwillige Arbeit in der Gesell-

schaft. Im vergangenen Jahr hat
die GGK zwölf Vergabungen gut-
geheissen. Dazu gehörte unter
anderem die Kindertagesstätte
Sarganserland und Sevelen. Zu
den Zukunftsprojekten gehört die
Unterstützung des Heims Ober-
feld in Marbach, das im kommen-
den Jahr sein 100jähriges Beste-
hen feiert.

Kinderhorte auf dem Land

Zum Thema «Kinder- und
Schülerhorte auf dem Land – Be-
dürfnisse, Probleme, Lösungen»
diskutierten Rudolf Lippuner, Ge-
meindepräsident Grabs, Franco
Flisch, Präsident FDP Region Wer-
denberg, Katrin Serries, Präsiden-
tin Verein «Schatzchista» Buchs,
und Claudia Zogg, Präsidentin
Verein Kindertagesstätte Wartau/
Sargans.

Die Gemeinnützige Gesell-
schaft ist als Verein organisiert. Sie
engagiert sich für die Freiwilligen-
arbeit und leistet in Ergänzung
zu den öffentlichen Institutionen
Unterstützung für Projekte im so-
zialen Bereich. (red.)

www.ggksg.ch

Weniger
Logiernächte
im März
ST.GALLEN. Die St.Galler Hotelle-
rie konnte im März 2009 deutlich
weniger Gäste begrüssen als noch
ein Jahr zuvor. Gemäss den Aus-
wertungen der Fachstelle für Sta-
tistik lagen Ankunfts- und Logier-
nächtezahlen um acht bezie-
hungsweise elf Prozent unter den
Ergebnissen des Vorjahresmo-
nats. Damit fällt der Rückgang im
Kanton St.Gallen etwas geringer
aus als auf gesamtschweizeri-
scher Ebene. Ob die rückläufigen
Zahlen stärker auf die Wirt-
schaftskrise oder die späten Os-
terfeiertage zurückzuführen sind,
lasse sich erst in einem Monat auf
Basis der kumulierten März- und
Aprilzahlen beurteilen.

Alle vier St.Galler Destinatio-
nen waren im März von rückläufi-
gen Ankunfts- und Übernach-
tungszahlen betroffen, allerdings
in unterschiedlichem Ausmass.
So verzeichneten die Ferienregion
Heidiland, das Toggenburg und
die Destination zuerichsee.ch ei-
nen starken Rückgang der Über-
nachtungszahlen um jeweils
mehr als zwölf Prozent, während
die Destination St.Gallen-Boden-
see ein moderates Minus von drei
Prozent registrierte.

Bei der Interpretation der Wer-
te für St.Gallen-Bodensee ist zu
berücksichtigen, dass aktuell ein
Grossbetrieb umbaubedingt ge-
schlossen ist, was sich negativ auf
Ankunfts- und Übernachtungs-
zahlen auswirkt. Andererseits
fand in St.Gallen im März ein
Fachkongress mit grosser Teilneh-
merzahl statt. (red.)

Anzeige

Der Zauberer im OP
Genialer Chirurg, freigebiger Mäzen, so wird der in Bern verstorbene Arzt Maurice E. Müller gewürdigt. Seine Karriere
begann 1960 in St.Gallen, als erster Chef der damals neugeschaffenen Klinik für Orthopädische Chirurgie.

JOSEF OSTERWALDER

ST.GALLEN. Mit Maurice E. Mül-
ler erlebte die Klinik für Orthopä-
dische Chirurgie am Kantonsspi-
tal einen fulminanten Start. Lange
hatte es zwar gedauert, bis sie als
eigene Abteilung aus der allge-
meinen Chirurgie herausgelöst
wurde, doch kaum war sie errich-
tet, zeigte sich, wie unverzichtbar
notwendig sie ist. Gleich im ersten
Jahr ihres Bestehens wurden 2100
Operationen durchgeführt und
bald schon strahlte der Ruf der Kli-
nik weit über die Ostschweiz und
die Landesgrenze hinaus.

«Explosive Kreativität»

Den Grundstein für diese Ent-
wicklung legte Maurice E. Müller,
dem die neugeschaffene Klinik
anvertraut wurde. «Dieser geniale
Arzt, begabt mit einer ungewöhn-
lichen Schaffenskraft, sprühend
vor Einfällen und einer ausser-
ordentlichen, nahezu explosiven
Kreativität, prägte in wenigen Jah-
ren das bleibende Bild der St.Gal-
ler Orthopädie», schreibt Hubert
Patscheider in seiner Geschich-
te des Kantonsspitals. Maurice
E. Müller erläuterte denn auch
gleich im ersten Jahresbericht, wie
so anders die Sichtweise des spe-
zialisierten Orthopäden als die
des Allgemeinchirurgen ist – und
sein muss.

St.Gallen bloss Sprungbrett

Für Maurice E. Müller war aber
auch klar, dass zum Operieren das

Forschen und Lehren gehört. Das
blieb der medizinischen Welt
nicht lange verborgen. Drei Jahre
nach seinem Start in St.Gallen
wurde er bereits Ordinarius in

Bern, 1967 verliess er das hiesige
Kantonsspital ganz, um auch sei-
ne ärztliche Tätigkeit in der Bun-
deshauptstadt weiterzuführen.
Da St.Gallen weder eine medizini-

sche Fakultät noch Akademie hat,
kann das hiesige Kantonsspital
ambitionierten Ärzten ja höchs-
tens als Sprungbrett dienen. Mau-
rice E. Müller gelangen bahnbre-

chende Erfindungen im Bereich
der Hüftprothesen, die er zu-
nächst in der eigenen Firma Pro-
tek vermarktete, bis diese später
von Sulzer übernommen wurde.

Die dabei erschlossenen Geld-
quellen nutzte Maurice E. Müller
für ein grosszügiges Mäzenaten-
tum. Bern verdankt ihm das Klee-
Museum, für das er 70 Millionen
Franken stiftete.

André Gächters Erinnerung

Das pionierhafte Wirken des
Verstorbenen hat auch der St.Gal-
ler Orthopäde André Gächter früh
schon kennengelernt. Als junger
Unterassistent konnte er in den
frühen 1960er-Jahren einer Ope-
ration von Maurice E. Müller bei-
wohnen: «Ich war mir erst später
bewusst, dass ich damals eine der
ersten Hüftprothese-Operationen
miterlebt hatte.»

Später hat Gächter die Vor-
lesungen des Orthopädischen
Chirurgen in Bern besucht und ist
ihm auch in der Arbeitsgemein-
schaft für Osteosynthesefragen
immer wieder begegnet. «Ein-
druck hat Maurice E. Müller auch
als Zauberkünstler gemacht.
Selbst an Kongressen hat er im-
mer wieder einmal einen Ta-
schenspielertrick gezeigt.»

Fingerfertigkeit ist eine Voraus-
setzung für einen erfolgreichen
Chirurgen. «Manchmal kamen
uns seine Operationen selbst wie
ein Zauberkunststück vor», sagt
André Gächter.
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Maurice E. Müller im von ihm gestifteten Paul-Klee-Zentrum in Bern (2005).

BiskuitgeschichteJuso geht gegen

in Buchform
LICHTENSTEIG. Die Kägi Söhne
AG aus Lichtensteig feiert ihr

Ausgehverbot vor
ST.GALLEN. Das Zürcher Verwal-
tungsgericht hatte die Beschwer-
75-Jahr-Jubiläum. Das Jubiläums-
buch zeigt die Firmengeschichte,
die 1934 in einer kleinen Bäckerei

de der Juso gegen das Ausgehver-
bot im zürcherischen Dänikon
gutgeheissen. Nun prüft die Juso

des Kantons St.Gallen mögliche
Massnahmen, um gegen das Aus-
gehverbot in Gossau vorzugehen.
Das Ausgehverbot sei ein massiver
Eingriff in die persönliche Freiheit
der Jugendlichen und nehme ih-
nen ihre Freiräume, heisst es in
einem Communiqué. (red.)
Jetzt mit

Adressen von Firmen und Privatpersonen finden Sie ganz leicht in den Gelben Seiten

und im Telefonbuch auf local.ch. Übrigens auch Occasionen, Gebrauchtes und

Veranstaltungen aus Ihrer Region. www.local.ch – Die regionale Suchmaschine

ihren Anfang nahm. Der Biskuit-
fabrikantin und Erfinderin des
Kägi-fret geht es nach eigenen An-
gaben gut. In Zukunft soll das
Exportgeschäft aber noch weiter
ausgebaut werden und für den
Herbst hat die Firma eine Pro-
duktneuheit angekündigt. (red.)


