
Aadorfer  
Spitzbuben

Gedankensplitter  
der FDP Aadorf

Die FDP Aadorf bedankt sich herzlich 
für das Vertrauen, das Sie ihr bei der 
Wahl von Jasmin Frei in die Aadorfer 
Schulbehörde und von Rolf Dätwyler 
in die Rechnungsprüfungskommis-
sion entgegengebracht haben! Die 
FDP erwartet und geht davon aus, 
dass dank der Teilerneuerung nun 
endlich die lang ersehnte Ruhe 
einkehren wird, sodass sich die 
Schulbehörde wieder den Sachge-
schäften widmen kann. Die FDP 
Aadorf betrachtet die aktuelle 
Zusammensetzung der Behörde im 
Übrigen als klassische Übergangs-
lösung. Spätestens 2021 werden sich 
die beiden bisherigen Mitglieder 
nicht mehr vor einer Erneuerungs-
wahl drücken können.   

Nach der Wahl ist bekanntlich vor 
der Wahl. Aus heutiger Sicht darf 
erwartet werden, dass die Gemein-
deratswahlen von kommendem 
Februar mit deutlich weniger Neben-
geräuschen über die politische 
Bühne gehen werden! Überaus 
erfreulich ist die Tatsache, dass der 
Souverän zwischen mehreren Bewer-
bern und Bewerberinnen wird aus-
wählen können, sind doch diverse 
Kandidaturen bereits bekannt. Die 
FDP Aadorf ist in der glücklichen 
Lage, mit Monika Roost-Brunner 
über eine hervorragend qualifizierte 
und in Aadorf bestens bekannte 
Kandidatin für den frei werdenden 
FDP-Sitz zu verfügen. 

Die Adventszeit hat begonnen. 
Haben Sie bereits eines der wunder-
bar geschmückten Adventsfenster 
besucht, sei es in Aadorf oder in den 
Aussengemeinden? Ein schöner 
Brauch, der von den Organisierenden 
immer Eigeninitiative und Einsatz 
zugunsten der Allgemeinheit ver-
langt. Dass für die Adventsfenster 
auch das Gemeindezentrum benutzt 
werden kann, macht Sinn. Etwas 
freisinniges Stirnrunzeln hatte einzig 
die Tatsache verursacht, dass dies 
offenbar auch politische Parteien für 
sich in Anspruch nehmen können. 
Dank liberaler Grundhaltung wurde 
aber grosszügig darüber hinwegge-
sehen.   
   
Morgen findet der Aadorfer Weih-
nachtsmarkt statt. Die FDP Aadorf 
wird traditionellerweise einen Stand 
betreiben. Schauen Sie vorbei, 
diskutieren Sie mit den anwesenden 
FDP- Vertretern und zeigen Sie ihnen, 
wo Ihr Aadorfer Schuh aktuell 
drückt. Dies locker mit einem Glas 
Glühmost in der einen Hand, wäh-
rend die andere Hand das Glücksrad 
dreht. Nebst gratis FDP-Mitglied-
schaften sind feine Spitzbuben zu 
gewinnen, letztere selbstverständ-
lich Geschlechts- und Politikneutral.    
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