Gedankensplitter

Die FDP Aadorf wünscht
Ihnen ein frohes
neues Jahr!
Das neue Jahr beginnt oftmals mit gut
gemeinten neuen Vorsätzen. Wie halten Sie
es persönlich damit? Nehmen Sie sich nach
wie vor am Silvesterabend gute Vorsätze vor,
oder haben Sie damit aufgehört?
Das neue Jahr ist bereits sechs Tage alt.
Sollten Sie zur ersten Kategorie gehören, ist
unter Umständen bereits jetzt eine kritische
Überprüfung angesagt: Sind Sie auf Kurs,
sind bereits erste Steuerungsmassnahmen
nötig, oder gar erste Anpassungen bei den
vielleicht doch etwas zu ambitionierten
Vorsätzen?
Die FDP Aadorf hat sich keine neuen Vorsätze
für 2017 gefasst. Sie versucht vielmehr, ihre
bewährte und erfolgreiche Politik konsequent weiter zu verfolgen. Dies bedeutet,
weiterhin Verantwortung für unsere Gemeinde zu übernehmen und aktiv an deren
positiven Entwicklung mitzuwirken.
Dass die Gemeinde Aadorf gut aufgestellt ist,
war auch an der durch den Gemeindepräsidenten souverän geführten Gemeindeversammlung vom 5. Dezember klar ersichtlich.
Alle Geschäfte wurden im Sinne des Gemeinderates behandelt und entschieden. Dies
zeugt von guter Arbeit unserer Behörden
einerseits und von vorhandenem Vertrauen
der Aadorfer Stimmbürger andererseits.
Ein Dauerthema bleibt die Höhe des Steuerfusses. Mit einem Steuerfuss von 57 % liegt
Aadorf immer noch knapp unter dem
kantonalen Durchschnitt von 58.4 %. Das
vorausschauende Planen und Handeln des
Gemeinderates – in alter und neuer Zusammensetzung – zahlt sich aus und ist beizubehalten. Es gilt jedoch, steuertechnisch
weiterhin attraktiv zu bleiben oder sogar
noch besser zu werden. Da Stillstand
bekanntlich Rückschritt bedeutet, sind
Steuersenkungen ernsthaft zu prüfen, was
bei einem ausgewiesenen Eigenkapital von
7.5 Mio. sFr. durchaus realisierbar erscheint.
Die FDP Aadorf freut sich auf engagierte
Diskussionen mit Ihnen, sei es zur Steuerproblematik oder zu anderen Themen, die Sie
und uns 2017 beschäftigen werden.
Am ersten Januar durfte Aadorf im Gemeinde- und Kulturzentrum einen stilvollen und
würdigen Neujahrsempfang erleben. Die
wiederum grosse Anzahl Teilnehmer
rechtfertigt den getätigten Aufwand und
zeugt von einer aktiven und engagierten
Gemeinschaft.
Könnte dies nicht ein idealer persönlicher
Vorsatz für das neue Jahr sein?
Die FDP Aadorf wünscht Ihnen einen
erfolgreichen Drei Königstag und ein
glückliches, prosperierendes neues Jahr!
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