
Am 25. November hat Aadorf geehrt 
und gedankt. Die politische Gemeinde 
und die beiden zuständigen Kommis-
sionen wollten herausragende Leistun-
gen ehren und aussergewöhnliche 
Einsätze zugunsten der Allgemeinheit 
verdanken. Dies ist ihr an der neu 
gestalteten Aadorfer Nacht bestens 
gelungen.  

In der heutigen Zeit der Selbstdarstel-
ler, Profilierungsneurotiker und Influen-
cer sämtlicher möglicher Geschlechter 
war es wunderbar, zu sehen und zu 
hören, mit welcher Selbstverständlich-
keit und vor allem mit welcher Beschei-
denheit die geehrten und verdankten 
Personen ihre Leistungen zugunsten 
der Gesellschaft und des Gemeinwohls 
erbringen. Niemand will sich ins Zent-
rum stellen, alle leisten ihren hervor-
ragenden Einsatz aus innerer Überzeu-
gung und Motivation. Ganz tolle 
Leistungen, die es verdienen, entspre-
chend gewürdigt zu werden. Dies ist 
dem OK des Anlasses bestens gelun-
gen, es hat sehr gute Arbeit geleistet, 
ebenfalls in Form von Freiwilligen-
arbeit, notabene. Es ist zu hoffen, dass 
das grosse Interesse der Bevölkerung 
und die positiven Echos dazu führen 
werden, dass der Anlass in ähnlicher 
Form in zwei Jahren wieder stattfinden 
wird. 

In einer Woche findet der Aadorfer 
Weihnachtsmarkt statt, an dem die 
FDP Aadorf wiederum einen Stand 
führen wird. Die bevorstehenden 
Gemeinderatswahlen werfen dabei 
bereits ihre ersten weihnächtlichen 
Schatten voraus. Die beiden neuen 
FDP-Kandidaten Michel Gehring und 
Lukas Kurmann sowie die beiden 
amtierenden FDP-Gemeinderäte  
Monika Roost und Urs Thalmann 
werden am Stand anwesend sein und 
sich Ihren Fragen oder Anliegen sehr 
gerne stellen. Nutzen Sie die Gelegen-
heit, die FDP-Kandidierenden persön-
lich kennenzulernen.  

Die von Bund und Gemeinde Aadorf 
verordneten Energiesparmassnahmen 
werden dabei natürlich gehorsam 
umgesetzt: Die Temperatur am Stand 
wird um ein paar Grad reduziert, das 
Glücksrad wird manuell angetrieben 
und der Glühmost wird nicht mehr 
elektrisch gewärmt. Nein, die Kandi-
dierenden werden zwischendurch zum 
Kerzenzieh-Stand rennen, wunderbare 
Kerzen in trendigen Farben produzieren 
– eher blau als rot oder grün - und 
damit den Glühmost wärmen! 
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