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Ein Quartett aus Aadorf und Wängi  
kandiert für den Kantonsrat

Die Mitglieder der CVP-Ortsparteien Aadorf und Wängi trafen sich im Mehrzwecksaal  
Wittenwil zum Neujahrsapéro. Dabei stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten  

für den Grossen Rat sowie das Bezirksgericht vor.

Wittenwil – 22 Sitze hat der Bezirk 
Münchwilen im Kantonsrat zu Gute. 
Sechs davon gehören bisher der CVP 
und diese Sitze will sie am Wahltag 
vom 10. April natürlich möglichst ver-
teidigen. Aus den Ortspartei Aadorf 
und Wängi sollen dazu Peter Bühler, 
Sabina Peter Keller, Benno Storcheneg-
ger und Gallus Müller beitragen. Nicht 
mehr zur Wiederwahl tritt dagegen der 
Aadorfer Unternehmer Ruedi Heim an.

Liste noch nicht komplett
Noch ist die Bezirksliste der CVP 

nicht komplett. Es werden vier wei-
tere Kandidatinnen und Kandidaten 
gesucht. Paul Rutishauser, Wahl-
kampfleiter des Bezirkes, rief alle dazu 
auf, bei der Suche zu helfen, denn eine 
vollständige Liste sei überaus wichtig. 
Idealerweise erhofft er sich Kandidatu-
ren aus sämtlichen 13 Hinterthurgauer 
Gemeinden. Der Wahlkampfauftakt 
erfolgt direkt im Anschluss an den Ab-
stimmungssonntag vom 28. Februar.

Bei Wiederwahl höchster Thurgauer
Auf Gallus Müller, derzeitiger ers-

ter Vizepräsident des Grossen Rates, 
wartet nach erfolgreicher Wiederwahl 
ein ganz besondere Ehre: Als Nach-
folger von Max Arnold wird er im 
kommenden Sommer zum höchsten 
Thurgauer gekürt. Sein Hauptinte-
resse gilt der Raumplanung. Gal-
lus Müller setzt sich dafür ein, dass 
die Schönheit des Kantons Thurgau 
auch den zukünftigen Generationen 

erhalten bleibt. Bankleiter und Be-
triebsökonom Peter Bühler betonte 
die Bedeutung der KMU. Er will sich 
bei einer Wahl besonders für deren 
wirtschaftliche Interessen einsetzen. 
Ebenfalls sehr am Herzen liegen ihm 
möglichst gute Rahmenbedingungen 
für Familien und den Sport. Benno 
Storchenegger bringt 20 Jahre Erfah-
rung aus der kommunalen Politik mit. 
Auf den vergangenen Sommer erfolgte 
sein Rücktritt als Gemeindeammann 
von Wängi. Der 64-Jährige verfügt 
somit über genügend Zeitressourcen 
zur Übernahme eines Kantonsrat-
samtes. Ihn interessieren vor allem 
gesunde Finanzen, massvolle Steuern 
und Energiefragen. Das zur Wahl oder 
Wiederwahl stehende Quartett aus 

den beiden Ortsparteien Aadorf und 
Wängi vervollständigt Sabina Peter 
Keller. Die Aadorfer Gemeinderätin 
politisiert seit elf Jahren engagiert auf 
kommunaler Ebene.

Kampfwahl am Bezirksgericht
Wahlen stehen ebenfalls am Be-

zirksgericht Münchwilen an. Amtieren-
der Präsident ist Alex Frei aus Eschlikon. 
Er berichtete über die Arbeit am Gericht 
und lobte Kantonsratskandidatin Sabi-
na Peter Keller auch als fähiges neues 
nebenamtliches Mitglied des Bezirks-
gerichtes. Sie steht damit gleich doppelt 
zur Wahl, ebenso wie auch der Gerichts-
präsident selber, der sich für eine weitere 
Legislaturperiode als Grossrat zur Ver-
fügung stellt. Thomas Riesen n

Sie treten bei den Wahlen in den Grossen Rat und an das Bezirksgericht an: Alex Frei, Gallus Mül-
ler (hinten, von links), Peter Bühler, Sabina Peter Keller, Benno Storchenegger (vorne, von links).

Individuell auf Kundenwünsche eingehen
Mit grossem Engagement führt Ueli Siegfried zusammen mit seiner Gattin  

das Restaurant Mühle in Schurten. Jetzt bietet er mit seiner eigenen  
kleinen Sägerei eine weitere bedeutende Dienstleistung an.

Dussnang – Die Ideen gehen dem in-
novativen Mühlewirt noch lange nicht 
aus. Bis vor zwei Jahren bearbeitete 
Ueli Siegfried neben dem Restaurant-
betrieb noch den eigenen Bauernhof 
und kennt sich daher natürlich bestens 
mit der Natur und speziell mit der Ma-
terie Holz aus. Aus dem eigenen Wald 
stammt denn auch das Hartholz, vor-
wiegend von Tannen, welches er seit 
geraumer Zeit für eigene Zwecke, wie 
für Reparaturen und Renovationen 
am Gebäude verarbeitet. Als ehemali-
gem Bauern liegt ihm das Handwerk-
liche natürlich im Blut. «Ich führte in 
den letzten Jahren mit grosser Freude 
viele Sägereiarbeiten für Nachbarn 
und Freunde aus. Ich habe auch schon 
Küchentische oder Schubladen herge-
stellt» erzählt Siegfried. Als richtigen 
Allrounder bezeichnen ihn denn auch 
seine Stammgäste im Restaurant.

Eine (Markt)-Lücke schliessen
Einem Kundenbedürfnis entspre-

chend will Ueli Siegfried nun seine klei-
ne Sägerei weiter ausbauen, respektive 
vorantreiben. Waldbesitzer können ihm 
ihr eigenes Holz, in Form von Baum-
stämmen in der Länge von 1.5 bis sieben 
Metern zur Weiterverarbeitung in die 
Sägerei bringen. Ansprechen möchte 
er dabei vor allem Kleinkunden, denn 
dieser Bereich ist in üblichen Sägereien 
bekanntlich der unrentabelste. «Men-

genmässig ist bei mir die Zulieferung 
nach unten wie nach oben unbegrenzt. 
Damit hebe ich mich dann vermutlich 
auch von anderen Sägereien ab», be-
tont Siegfried und meint gleichzeitig, 
er könne auch gut nur einen einzelnen 
Baumstamm verarbeiten. Das Angebot 
richtet sich für Stämme mit Durchmes-
sern von 20 bis 70 Zentimetern. 

Individuell und flexibel
Aufgrund seiner langjährigen Er-

fahrung kann Ueli Siegfried gezielt und 
flexibel auf die verschiedensten Kun-
denwünsche eingehen. Nach der An-
lieferung werden die Stämme geschält 
und nach den jeweiligen Vorstellungen 
und Wünschen des Kunden fachgerecht 
zugeschnitten. Ob als Balken, Brett 
oder Latte spielt dabei keine Rolle. Ueli 
Siegfried bietet faire Preise und Kondi-
tionen an. «Eine vorherige kompetente 
Beratung gehört natürlich ebenso dazu 
wie die nachherige fachgerechte Abhol-
Bereitstellung des verarbeiteten Hol-
zes», meint der Allrounder und freut 
sich nun auf viele interessierte Wald-
besitzer. Kundensägerei U. Siegfried, 
Mühlestrasse 2, 8374 Dussnang, Telefon 
071 977 14 09.  Christina Avanzini n

Die zu verarbeitenden Baumstämme 
können an die Sägerei zugeliefert werden.

Ueli Siegfried geht gezielt und flexibel auf Kundenwünsche ein.

Sternsingeraktion:  
Wir sagen Danke

Eschlikon – Die Eschliker Sternsinger 
waren erneut sehr erfolgreich. Sie haben 
durch ihr engagiertes Mitwirken nicht 
nur den Segen in die Häuser unserer 
Gemeinde getragen, freudig ihre Reime 
aufgesagt und ihr Sternsingerlied gesun-
gen, sie wurden auch reichlich belohnt.

Über 20 000 Franken gesammelt
Die Eschliker Sternsinger-Kinder 

haben 21 041 Franken gesammelt. 82 
Kinder waren an sechs Abenden vom 
2. bis 9. Januar für die beiden Pro-
jekte «Klassenzimmer-Bau» in Se-
negal (www.handfuerafrika.ch) und 

«Sekundarschulhaus-Bau» in Nigeria 
(www.hopeville.ch) voller Elan unter-
wegs. Sie wurden jeweils von 42 Be-
gleit- und Hilfspersonen betreut. Herz-
lichen Dank allen Spendern! Ebenso 
herzlichen Dank allen Personen, die 
das Sternsingen in irgendeiner Weise 
unterstützten – ohne sie wäre dieser 
weihnächtliche Brauch nicht möglich.

 Sternsinger-Team, Iris Mettler n

Die Sternsinger-Kinder wurden für ihren Gesang reichlich belohnt.

Naturpark könnte  
Wertschöpfung steigern

Das Image habe sich für die ganze Re-
gion verbessert. 

Status Quo oder Entwicklung
Auf die Frage, ob Naturpärke nicht 

mehr Einschränkungen als Nutzen 
bringen und erst noch sehr viel Geld 
kosten, sagt Christian Stauffer, Ge-
schäftsführer von Netzwerk Schwei-
zer Pärke: «Ein Naturpark ist kein 
Nationalpark und hat keine neuen 
Schutzzonen zur Folge, ausser denje-
nigen, welche sich die Trägerschaft im 
Rahmen der Charta selbst auferlegt. 
Auch wenn Naturpärke etwas kosten, 
zeige sich, dass bei allen Projekten, 
wo die Effekte gemessen wurden, 
die eingesetzten Gelder ein Vielfa-
ches an Wertschöpfung auslösten. 
So beispielsweise habe das Entlebuch 
einen gewaltigen Innovationsschub 
erfahren und der Naturpark habe die 
einst verschlossene Region geöffnet. 
Hersteller regionaler Produkte ver-
kaufen heute unter dem Label «Echt 
Entlebuch». Stauffer vermutet, dass 
die verschiedenen gescheiterten Pro-
jekte in der Ostschweiz auf die Tatsa-
che zurückzuführen sind, dass es den 
Gegnern immer gelang, angebliche 
Nachteile, insbesondere Einschrän-
kungen, ins Feld zu führen. Auch im 
Fall vom Neckertal wurde von oben 

auferlegte Einschränkungen behaup-
tet und der wirtschaftliche Nutzen 
in Frage gestellt. Stauffer erklärt: 
«Das Fatale an der Diskussion war, 
dass immer ein Status quo mit einer 
möglichen Entwicklung verglichen 
wurde. Die Bevölkerung entschied 
sich dann für den Status quo, in der 
Illusion, dass ohne Park der heutige, 
vielleicht noch relativ befriedigende 
Zustand erhalten bliebe.» 

Bund hat Fördergelder verdoppelt
«Ab diesem Jahr wurde der Bun-

deskredit für Naturpärke von 10 auf 
20 Millionen Franken verdoppelt, da-
mit wurde der Entwicklung der heu-
tigen 15 Parks Rechnung getragen», 
sagt Stauffer. Gemäss Geschäftsführer 
Kauz verfügt der Naturpark Gantrisch 
über ein Budget von 1,8 Millionen 
Franken. Davon beteiligen sich der 
Bund und die Kantone Bern und Frei-
burg zusammen mit je einem Drittel. 
Der Rest werde durch die Gemeinden 
und durch Eigenwirtschaftlichkeit 
berappt. Die Geschäftsstelle arbeitet 
mit zwölf Mitarbeitern mit insgesamt 
650 Stellenprozenten an 26 Projekten, 
welche in Vierjahresphasen umge-
setzt werden. Nach der zehnjährigen 
Betriebsphase wird auch die Bevöl-
kerung wiederum Gelegenheit haben, 
über die Zukunft des Naturparks ab-
zustimmen.  Ruth Bossert n
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