Gedankensplitter
der FDP Aadorf
Herbstzeit
Herbstzeit ist Wanderzeit. Geniessen
Sie es auch, durch unsere herbstlichen Wälder zu wandern? Ist Ihnen
dabei auch schon aufgefallen, wie gut
unterhalten und beschildert unsere
Wanderwege sind und wie rasch das
Laub zusammengenommen wird?
Wahrscheinlich nicht, da dies für uns
eine Selbstverständlichkeit ist und
folglich nicht mehr bewusst realisiert
wird. Es sind die Mitarbeiter des
Werkhofs, unterstützt von sehr vielen
freiwilligen Helfern, welche diese
Arbeit zugunsten der Allgemeinheit
hervorragend und absolut selbstverständlich erledigen und an dieser
Stelle ein Lob verdient haben.
Viel eher sind Ihnen möglicherweise
die zahlreichen verknoteten Hundekotsäcklein am Wegrand liegend
aufgefallen, idealerweise 10 Meter
neben dem nächsten Hundekotkübel.
Diese sind alles andere als eine
Selbstverständlichkeit und dürfen es
auch nicht werden. Zivilcourage ist
gefragt, nicht nur bei diesem zugegebenermassen einfachen, aber ärgerlichen Beispiel. Die FDP setzt konsequent und vorbehaltlos auf
Eigenverantwortung. Gewisse Mitbürger und Mitbürgerinnen benötigen
hierbei von Zeit zu Zeit offenbar kleine
Anschubhilfen.
Herbstzeit ist Jagdzeit. Haben Sie
gewusst, dass im Kanton Zürich bald
über Initiative «Wildhüter statt Jäger»
abgestimmt werden wird? Die Initiative der Tierschützer will die Jagd im
heutigen Sinn verbieten. Verbote statt
Eigenverantwortung? Dies kann aus
liberaler Sicht niemals eine Lösung
sein, obwohl genau dies von linker
Seite regelmässig und wiederkehrend
bei jeder passenden und unpassenden
Gelegenheit gefordert wird – und vom
Souverän in den allermeisten Fällen
souverän abgelehnt wird.
Herbstzeit ist Budgetzeit. Politische
Gemeinde und Schulgemeinde Aadorf
haben die Budgets 2018 erstellt und
präsentiert. Erfreut stellt die FDP
Aadorf fest, dass beide Behörden die
Zeichen der Zeit erkannt haben. Beide
budgetieren für das kommende Jahr
eine leichte Reduktion des Steuerfusses und werden diese Steuersenkungen dem Souverän anlässlich der
Gemeindeversammlungen zur Genehmigung vorlegen. Ein weiterer kleiner,
aber wichtiger Schritt zur Steigerung
der Standortattraktivität unserer
Gemeinde. Ein Lob von Seiten FDP
Aadorf sei sowohl der Schulbehörde
als auch dem Gemeinderat gewiss!
Mit herbstlichen Grüssen
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