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Einmal mehr hat es die Kommission 
Kultur, Freizeit und Sport zusammen 
mit dem Team des Gemeinde- und 
Kulturzentrums geschafft, einen 
unterhaltsamen und schwungvollen 
Neujahrsanlass zu organisieren. 
Unterhaltsam war die gemeinsame 
Ansprache der beiden abtretenden 
Gemeinderätinnen, überaus 
schwungvoll und dynamisch der 
Auftritt des Silvan Zingg-Trios. Die 
Begeisterung, Entschlossenheit und 
das Herzblut, welche Silvan Zingg 
eindrücklich demonstrierte, können 
wunderbar als Sinnbild für unser Tun 
und Handeln in das neue Jahr über-
nommen werden.

Begeisterung, Entschlossenheit und 
Herzblut sind immer dann notwendig, 
wenn es darum geht, kreative Lö-
sungsansätze zu finden und umzuset-
zen, sei es im Grossen wie im Klei-
nen. Wenig Entschlossenheit zeigt 
die Gemeindebehörde aktuell bei der 
Umsetzung des neuen Abfallkon-
zepts: Entgegen den bisherigen 
Verlautbarungen soll der heutige 
Grüngut- Sammelplatz «Auwiese» 
nun doch bis Mitte 2019 bestehen 
bleiben. Wie dies mit den geplanten 
Bautätigkeiten der Kläranlage ver-
träglich ist, muss sich erst noch 
zeigen. Wir lassen uns überraschen. 
Eine gewisse Überraschung machte 
sich ja bereits nach dem Bau der 
ersten Unterflurkehrichtsammelstel-
len in Aadorf breit, wäre doch die 
Bezeichnung Oberflurkehrichtsam-
melstelle eigentlich präziser und 
zutreffender… 

Begeisterung, Entschlossenheit und 
Herzblut sind Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Behördentätigkeit 
im Allgemeinen. Bei den bevorste-
henden Gemeinderatswahlen ist die 
FDP Aadorf in der glücklichen Lage, 
mit Urs Thalmann und Monika 
Roost-Brunner über zwei bestens 
qualifizierte Persönlichkeiten zu 
verfügen. Urs Thalmann leitet das 
Ressort «Soziales» bereits seit vier 
Jahren unaufgeregt, effizient und 
äusserst pragmatisch und ist mass-
geblich dafür verantwortlich, dass 
die Gemeinde Aadorf in diesem 
komplexen Themenkreis sehr gut 
positioniert ist. Monika Roost-Brun-
ner kandidiert für den frei werdenden 
FDP-Sitz. Dank ihren zahlreichen 
bisherigen Tätigkeiten innerhalb der 
Gemeinde und dank ihrer lokalen 
Vernetzung ist sie mit den Aadorfer 
Begebenheiten und Herausforderun-
gen bestens vertraut. Beide Kandida-
ten verdienen Ihr Vertrauen und Ihre 
Stimme.    

Ihnen und uns wünschen wir, dass 
wir uns von der Dynamik des Neu-
jahrsapéros anstecken lassen, und 
dass wir den Schwung gemeinsam in 
das noch junge Jahr mitnehmen 
können. Die FDP Aadorf wünscht 
Ihnen ein erfolgreiches und glück-
liches neues Jahr.
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