
landes im Tam inatal. In  St.Gallen wachsen 
aus dem Boden ein neues G eriatriespital, 
das der Kanton zusam m en m it der Orts
bürgergem einde St. Gallen tragen w ird, so
wie der N eubau fü r den H auptsitz der K an
tonalbank, der in  seinem Planungsstadium  
einiges zu reden und zu schreiben gab. M an 
w ird auch den A rbeiten an der N ational
strasse durch die Stadt St.Gallen, zwischen 
Haag und Trübbach und dem W alensee en t
lang die Bedeutung im m odernen V erkehr 
nicht absprechen können. M it dem Beschluss 
des Grossen Rates über die «Invalida», der 
künftig wohl grössten Geschützten W erk
stätte m it W ohnheim  fü r Behinderte, w urde 
fü r ein W erk der Invalidenhilfe, m it der 
gut verlaufenen Volksabstim mung über das 
neue Arbeits- und H ausw irtschaftslehrerin- 
nensem inar in Gossau einer kantonalen A us
bildungsstätte grünes Licht gegeben. M it der 
abgeschlossenen Renovation des Schlosses 
W erdenberg und dem Beschluss über die 
E rhaltung  des alten Bades Pfäfers hat m an 
zwei hervorragenden B audenkm älern in  un- 
serm Kanton die notwendige Sorge ange
deihen lassen. Es ist zw ar durchaus n icht so, 
dass all das dem Staat zugehörig ist. Im m er 
aber sind der Kanton und  seine Bürger be
teiligt und betroffen. So hat es wohl auch 
seine Bedeutung, dass nunm ehr allen Ernstes 
an die längst fällige Restaurierung des Gross
ratssaales herangetreten wird.
M an könnte auch an neue, im  Entstehen 
begriffene oder soeben abgeschlossene Ge
setzeswerke erinnern , wie das Gesetz über 
die Gerichtsorganisation, das Gemeindege
setz, die Erziehungsgesetzgebung, das Ge
sundheitsgesetz, um  die paar um fangreich
sten zu nennen. Oder m an könnte feststellen, 
dass einige Gemeinden, etwa A m den,U znach, 
Lichtensteig, Hem berg und die Ortsgemein
de Mols, in  diesem Jah r Gemeindejubiläen 
gefeiert haben, Geburtstage, die um  Ja h r
hunderte w eiter zurückliegen als die K an

tonsgründung und somit bestätigen, was der 
G rossratspräsident in  seiner Festrede ange
tönt hat, dass näm lich der Kanton auf den 
Gem einden aufbaue, die vor ihm  da w aren 
und die ihn  tragen.
Sieht m an zurück auf dieses Jubiläum s) ahr 
1978, auf die m erkw ürdige G eburt unseres 
Kantons, auf seine gespannte Geschichte, 
auf seine lebendige Gegenw art und betrach
tet m an  seine, w enn auch nicht sorgenlose 
so doch vielversprechende Zukunft, so darf 
m an St.Gallen wohl als geordnetes, von sei
nem  N am enspatron, dem Einsiedler Gallus, 
gesegnetes und nicht vergessenes Staatswe
sen bezeichnen, das seinen Bürgern und Be
w ohnern ein glückliches Leben verspricht. 
W enn  sie sich als Gemeinschaft fühlen und 
entsprechend handeln  . . .
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