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Hoxha putzt, bis das Rathaus funkelt
DasRathaus steht exponiert. Zweimal jährlich reinigt es FemiHoxha von oben bis unten. Eine Sisyphusarbeit, die ihm Spassmacht.

Marlen Hämmerli

Femi Hoxha steht auf einer
Hebebühnedirekt vordemRat-
haus, gesichertmit einemGurt.
SeineGestalt spiegelt sich inder
Glasfassade. Rund neun Meter
über dem St.Galler Bahnhof-
platz reinigt er systematisch die
Fenster. Erst die obere Hälfte,
dann die untere.

2508 Fenster zählt alleine
der zehneckigeTurm.22Reihen
an114Fenster, die zweimal jähr-
lichgereinigtwerden.Einmal im
April oder Mai, einmal im Sep-
tember oder Oktober. Das ist
nötig, weil das Rathaus sehr ex-
poniert steht:Aufder einenSei-
te halten die Busse, auf der an-
deren die Züge. Dreckpartikel
und Staub setzten der Fassade
zu. Praktisch bei jeder Reini-
gung des Rathauses ist Hoxha
am Werk – seit 15 Jahren. Also
schon bevor das Rathaus vor
knapp 14 Jahren renoviert wur-
de. Für die Reinigungsfirma
Pronto arbeitet der 56-Jährige
jedoch schon länger.

Fenster zu reinigen, istnicht
dieeinzigeAufgabe
Vorgut35 Jahrenkamdergebür-
tigeKosovare indieSchweizund
begann, für die Pronto AG zu
arbeiten.Zuvorhatteer in seiner
Heimat die Ausbildung zum
Tierarzt begonnen.Nacheinem
Jahrerkrankteer jedochaneiner
Allergie. In der Schweiz kam
eineArbeitmitTierenalsonicht
in Frage. «Ich habe es gern,
wennes sauber ist», sagtderVa-
ter von vier Kindern. So ergriff
er mit 23 Jahren den Beruf des
Fassadenreinigers. Heute ist er
Vorarbeiter.

Wobei Hoxha nicht nur
Fenster reinigt. Zwischen
30 und 40 Prozent seiner Auf-
träge sind anderer Art. Sei es,
eine Wohnung vor der Überga-

bezuputzen, eineBaustelleher-
zurichten oder Teppiche zu rei-
nigen.DieArbeit ist alsokeines-
wegs monoton: «Ich mag die
Abwechslung. Verschiedene

Baustellen, verschiedene Kun-
den.Das ist besser als ein Job in
einer Fabrik, wo man täglich
dasselbe am selben Ort tut.»
Wobei: EtwasmagHoxhanicht.
ArgverdreckteToilettenanlagen
zu putzen, gehört nicht zu sei-
nen Lieblingsbeschäftigungen.

DerBlickdurchs
Fenster
Undwie ist es, vondraussendie
Angestellten im Rathaus zu be-
obachten? «Das interessiert
mich nicht», sagt Hoxha mit
ernsterMiene. «Ichmache ein-
fach meine Arbeit.» Auch re-
agieren die Leute selten über-

rascht,wenn siedenFensterrei-
nigervorderScheibeentdecken.
Denn normalerweise werden
die drinnen über die anstehen-
denArbeiten informiert.

HoxhamanövriertdieHebe-
bühne in die Höhe – zwischen
Befestigungskabeln hindurch.
Die Kabel oberhalb der Taxi-
standplätzebildeneinNetzund
halten die Busleitungen in der
Luft. «Vor dem Umbau des
BahnhofplatzesundvorderUm-
stellung der Buslinien hatte es
weniger Kabel», sagt Hoxha.
«Jetzt ist es schwieriger, die
Hebebühne dazwischen zuma-
növrieren.»

1985, alsHoxhaalsFassadenrei-
niger begann, gabesnochkaum
Hebebühnen. Die Pronto AG
kaufteerstdrei Jahre später eine.
Damals stelltendieFassadenrei-
niger hoheGerüste auf oder be-
halfen sich mit Leitern, um
hochgelegene Fenster zu errei-
chen. Hoxha erinnert sich an
eine Baustelle, auf der er in sei-
nem zweiten Jahr beschäftigt
war. Das Gerüst ragte hoch,
dochderBodenwaruneben. In-
folgedessen musste bei jeder
Verschiebung nachjustiert wer-
den. «Das brauchte Kraft.»

Heute sindextremhoheGe-
rüstenichtmehrerlaubt.Leitern

werden nur noch als Notlösung
eingesetzt. Und auch die Reini-
gungsmittel sindumweltfreund-
licher und weniger aggressiv.
Zudem gibt es mehr Vorschrif-
ten zur Arbeitssicherheit. So
trägt Femi Hoxha ein Geschirr,
an dem eine Leine samt Haken
befestigt ist.DasTragen solcher
Sicherheitsgeschirre war lange
eineEmpfehlungund ist erst seit
etwa fünf JahrenPflicht, bei der
Pronto AG seit gut zehn Jahren.

NachüberzehnJahren ist es
wieeineFamilie
Eigentlich besitztHoxha die Li-
zenz, um imAuslandCar zu fah-
ren. Er habe sich einige Male
überlegt, den Job zu wechseln.
Aber: «Wennmanzufrieden ist,
bleibtman.Undwennmanüber
zehn Jahre für eineFirmaarbei-
tet, wird sie zu einer Familie.»

Es wird Zeit, wieder an die
Arbeit zu gehen. «Sonst werde
ich heute nicht mehr fertig»,
sagtHoxhaund lacht.Abhängig
vom Wetter dauert ein Putz-
durchgangdrei bis vierWochen.
Gestern war es wieder so weit:
Das Rathaus glänzt sauber im
Sonnenlicht.Nunstehtnurnoch
dieNordseite an.Dochdafür ist
eineNachtsperrung nötig.

Am 17. Juni ist es so weit.
Dann schalten die SBB die
Stromleitungen ab. Dann wird
dieRückseitedesRathauses ge-
reinigt – unterBerücksichtigung
der SBB-Sicherheitsvorschrif-
ten. Das heisst unter anderem:
Alle Gerätschaften müssen ge-
erdet sein.DieMitarbeiterwer-
den auf dem Bahnhofsdach ein
Gerüst aufstellen und in einer
Nacht die verbleibende Fläche
putzen. DannwirdHoxha nicht
alleine vor der spiegelndenFas-
sade stehen, sondern gemein-
sam mit neun weiteren Reini-
gungskräften. Aus den Büros
wird dannniemand zuschauen.

Die Fassade des Rathauses wird wegen der Lage schnell schmutzig. Häufig ist es Femi Hoxha, der die Fenster dann reinigt. Bilder: Nik Roth

FemiHoxha arbeitet seit 35 Jah-
ren für die Pronto AG.

Viermal mehr stimmen ab
Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Straubenzell führte
eineUrnenabstimmung statt einer Versammlung durch.

Wahlen Manchmal erweist sich
eine Notlösung als gelungener
Glücksfall.Daserlebt geradedie
Evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Straubenzell St.Gal-
lenWest.WegenderCoronakri-
se konnte die Kirchgemeinde-
versammlung in diesem Jahr
nichtdurchgeführtwerden.Da-
für wurde eine Urnenabstim-
mungangesetzt.An ihrbeteilig-
ten sich 455 Stimmberechtigte,
während an der Versammlung
jeweils um die 100 Mitglieder
derKirchgemeinde teilnehmen.

Stimmendezwischen
19und98Jahrealt
Dies zeige, dass die Zahl inter-
essierter Kirchgemeindemit-
glieder weitaus grösser sei als
die Zahl jener, die die Gottes-
dienste (und auf einen solchen
stattfindendeVersammlung)be-
suchten, heisst es in einer Mit-
teilungderKirchgemeinde.Auf-
fällig sei auch, dass sich an der

Abstimmung viele jüngere Per-
sonenbeteiligten, die keineZeit
oder keine Lust für einen Ver-
sammlungsbesuch hätten. Die
Stimmendenwarenzwischen19
und98 Jahrealt; dazwischenwa-
rengemässMitteilungpraktisch
alle Jahrgänge vertreten.

Alle Sachgeschäfte der
UrnenabstimmungvonEvange-
lisch-Straubenzell wurden be-
willigt.Die Jahresrechnung2019
schloss mit einem Überschuss
von gut 60000Franken ab, die
ins Eigenkapital eingelegt wer-
den. Klar genehmigt wurde das
Budget 2020 der Kirchgemein-
de mit einem Defizit von 1400
Frankenundeinemunveränder-
ten Steuerfuss von 26 Prozent.
Für Rachel Diemwurde neu als
Vertreterin inderkantonalenSy-
node JasminGasnermit414von
416 Stimmen gewählt. Mit 413
Stimmen wurde zudem Jürg
Weibel in die Geschäftsprü-
fungskommission gewählt. (vre)

DieevangelischeKircheBruggen
Bild: Urs Jaudas

«Als der Pfingsttag
gekommen war…»
(Apostelgeschichte 2,1)

«Wir feiern wie-
der gemeinsam
und öffentlich
Gottesdienst!»
Ab morgen Donnerstag,
28. Mai, zuerst in der
Kathedrale und dann an
Pfingsten auch wieder in
allen Pfarrkirchen.

Einschränkend bleibt, dass
die Hygienemassnahmen
und Distanzregeln einge-
halten werden müssen
und die Platzzahl deshalb
beschränkt ist.

«All in One»HörgerätCHF 59.-pro Monat

Hörgeräte im Abo
Schweizweit einzigartig!

Hansruedi Nägeli & Cornel Kammermann
stehen Ihnen gerne für detailierte Auskünfte zu dieser Abo-Neuheit bereit.
Rufen Sie uns an! ...Es zahlt sich aus!
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