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Medienmitteilung Interpartei Aadorf 

Interpartei Aadorf unterstützt Gesamtsanierung der Schulanlage Häuslenen 

Vergangenen Donnerstag traf sich die Interpartei Aadorf mit der Schulbehörde Aadorf zu einer 
Aussprache. Zwei Themen standen dabei im Fokus: Die Botschaft zur Gesamtsanierung der 
Schulanlage Häuslenen und die unerwarteten Rücktritte von drei Mitgliedern der 
Rechnungsprüfungskommission. Bei der Botschaft zur Sanierung der Schulanlage wurden 
insbesondere die zu kurzen Fristen bemängelt. Das Sanierungskonzept wurde am 4. März durch die 
Schulbehörde genehmigt, Mitte April kommuniziert und bereits am 17. Mai den Stimmbürgern zur 
Abstimmung vorgelegt. Die aktuelle Situation erlaubt somit keine fundierte Meinungsbildung, da 
Informationsanlässe oder Versammlungen zurzeit nicht möglich sind. Da es sich um eine Botschaft 
über 2.5 Mio. Franken handelt, verlangte die Interpartei Aadorf deshalb Zusatzinformationen zum 
Projekt. Diese wurden durch den Architekten Daniel Gubler wie auch durch die Schulbehörde an der 
online durchgeführten Sitzung geliefert. Gestellte Fragen wurden klar beantwortet, so dass die 
Interpartei die Botschaft zur Gesamtsanierung der Schulanlage Häuslenen zur Annahme empfehlen 
kann. Sie erwartet und verlangt jedoch, dass bei der Vergabe der Arbeiten mehrheitlich lokale 
Gewerbebetriebe zu berücksichtigen sind.   

Im zweiten Teil des Austausches ging es um die unerwarteten und gleichzeitigen Rücktritte von drei 
Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission der Schulen Aadorf. Erinnerungen an die verworrene 
Situation 2018 mit dem plötzlichen Rücktritt des Schulpräsidenten und den darauffolgenden 
Problemen rund um die Schulbehörde wurden wach. Die Schulbehörde informierte diesbezüglich 
anfangs Mai im offiziellen Publikationsorgan. Die individuellen Gründe, die zu den Rücktritten geführt 
hatten, wurden durch die Behörden an der Aussprache soweit als möglich erläutert. Kritische Fragen 
konnten zufriedenstellend beantwortet werden. Die Situation ist nicht mit 2018 vergleichbar, 
benötigt aber eine enge Führung durch die Schulbehörde und eine aufmerksame Begleitung durch 
die politischen Instanzen. Gesamthaft gesehen brachte die Aussprache die gewünschten Resultate 
und die verlangten Klärungen, obwohl die virtuell durchgeführte Besprechung unter leicht 
erschwerten Rahmenbedingungen stattfand. Die Botschaft zur Sanierung der Schulanlage wird 
folglich durch die Interpartei unterstützt. Die personelle Situation und die Weiterentwicklung 
innerhalb der Schulbehörde wird vor allem im Hinblick auf die nächstes Jahr bevorstehenden 
Erneuerungswahlen aufmerksam weiterverfolgt werden.    
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