
Ein Hoch auf die 
Aadorfer Feuerwehr!

Gedankensplitter  
der FDP Aadorf

Am vergangenen Wochenende wurde 
schweizweit das 150-Jahr-Jubiläum 
des Schweizerischen Feuerwehrver-
bands gefeiert. So auch in Aadorf, wo 
während zwei Tagen Interessantes 
rund um die lokale Feuerwehr zu 
erfahren und zu besichtigen war. Mit 
einem stimmigen und gehaltvollen 
Gottesdienst wurde das Jubiläum am 
Samstag im Feuerwehrlokal began-
gen. Viel Wissenswertes wurde 
vermittelt, unter anderem, dass in 
Aadorf rund 3000 Gebäude zu schüt-
zen sind und dass dies mit total 100 
Firefighters – darunter 15 Firefighter-
innen – sichergestellt wird. Erfreulich 
und positiv die Aussage des bewähr-
ten Kommandanten Beat Bollinger, 
dass er keine Rekrutierungsprobleme 
kenne, dass im Gegenteil sogar eine 
Warteliste existiere. Dies spricht für 
Kader und Korpsgeist und ist alles 
andere als selbstverständlich! Ein-
drücklich wurden in den verschiede-
nen Ansprachen immer wieder Team-
geist, Verlässlichkeit, gegenseitiges 
Vertrauen, Kameradschaft und Ein-
satzwille hervorgehoben. Alles Eigen-
schaften, die eigentlich auch Politiker 
und Politikerinnen gut anstehen 
würden…

Ab morgen werden wieder unzählige 
Plakate Strassenränder und Wiesen 
säumen. Die eidgenössischen Wahlen 
2019 stehen kurz bevor, das Wahl-
thermometer steigt vereinzelt bereits 
in den roten Bereich – und dies nicht 
nur links. Noch nie war die Zahl der 
Kandidierenden höher. Wie auswäh-
len? Welche Kompetenzen werden 
weiterhin gefragt sein? Tatsache ist, 
dass sich die wirtschaftliche Situation 
generell verschlechtert. Brexit und 
Neuwahlen in Italien führen zu Un-
sicherheiten, der Handelsstreit zwi-
schen den USA und China lässt den 
Franken stärker werden, unsere 
Exportindustrie leidet. Die Begren-
zungsinitiative will unsere bewährten 
Beziehungen zu Europa zerstören, 
eine Unmenge an wirtschaftsfeind-
lichen Initiativen von Links bedroht 
unseren Wohlstand. 

Könnte es womöglich sein, dass die 
aktuelle Klimadebatte nach den 
Wahlen ziemlich rasch nicht mehr 
erste Priorität geniesst? Könnte es 
womöglich sein, dass bürgerliche 
Politiker mit Wirtschaftskompetenz 
und Augenmass auch weiterhin 
gefragt sind? Politiker und Politikerin-
nen, die sich auch als Feuerwehrleute 
gut machen würden? Die FDP geht 
davon aus und ist bereit, auch weiter-
hin auf allen Ebenen Verantwortung 
zu übernehmen. Wie unsere Feuer-
wehr zugunsten des Gemeinsinns und 
entsprechend dem bewährten FDP-
Motto «Gemeinsam weiterkommen.» 

Mit Respekt und Dank an 
die Feuerwehr Aadorf
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