Gedankensplitter
der FDP Aadorf
Jasmin Frei in
die Schulbehörde
Am 25. November sind Sie gefordert:
Es gilt, über wichtige, unnötige
und leider stattfindende Vorlagen zu
entscheiden.
Wirklich wichtig ist auf eidgenössischer Ebene nur eine einzige Vorlage:
Die sogenannte «Selbstbestimmungsinitiative» der SVP, welche
allerdings ein weiteres Mal vor allem
eine Isolationsinitiative ist. Die
Schweiz hat es bisher dank Augenmass und Pragmatismus erfolgreich
geschafft, ihren Platz und ihre
Stellung in Europa zu finden und zu
behaupten, auch mittels Zugeständnissen, dort wo richtig und wichtig.
Die «Selbstbestimmungsinitiative»
wäre ein weiterer Bremsklotz im
Bestreben, die Beziehungen mit der
EU erfolgreich weiterzuentwickeln.
Dies notabene zu einem denkbar
ungünstigen Zeitpunkt, laufen doch
die Verhandlungen mit der EU
bekanntermassen der kommenden
Jahreszeit entsprechend – nämlich
frostig.
Von gänzlich anderer Güte ist der
Versuch, weitere Subventionen für
die Landwirtschaft in der Verfassung
festzuschreiben. Gemäss Initianten
sollen rund 30 Mio. Franken jährlich
an behornte Kühe, respektive deren
Halter ausgerichtet werden. Als Sujet
für die kommende Fasnacht hervorragend geeignet, als eidgenössische
Abstimmungsvorlage eher fraglich
bis peinlich. Die FDP Adorf empfiehlt
Ihnen deshalb, diese RindviecherAbstimmung dorthin zu schicken, wo
sie hingehört: Auf den Misthaufen!
Leider finden auch Ersatzwahlen in
die Schulbehörde Aadorf statt. Diese
gehören eher in die Kategorie
«Ärgernis», obwohl von grosser
Wichtigkeit auf kommunaler Ebene.
Sie wissen, dass die FDP Aadorf im
Einklang mit der Interpartei Gesamterneuerungswahlen der Schulbehörde klar bevorzugt hätte, wie an
dieser Stelle bereits ausgeführt.
Leider war die Schulbehörde nicht
gewillt, sich dieser Herausforderung
zu stellen. Sie können nun mithelfen,
den Schaden zu begrenzen, indem
Sie zwei dynamische, teamfähige
und kompetente Neumitglieder in die
Schulbehörde wählen. Aufgrund der
durchgeführten Hearings mit allen
Kandidaten und Kandidatinnen
empfiehlt Ihnen die FDP Aadorf
Jasmin Frei und Patrick Neuenschwander zur Wahl in die Schulbehörde. Darüber hinaus empfiehlt sie
Ihnen, Rolf Dätwyler als neues
RPK-Mitglied sowie Astrid Keller als
neue Präsidentin der Schulbehörde
zu wählen.
Mit wählerischen Grüssen
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