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Weiterhin: für GANZ Thayngen ...!

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Nach etwas mehr als vier Jahren im Amt als Gemeindepräsident von Thayngen habe ich weiterhin die Lust und die Motivation, 

mich für unseren Lebensmittelpunkt und damit für Sie einzusetzen. 

Thayngen, unsere moderne Gemeinde, macht dieses Amt mehr als lohnenswert. Wir haben eine ausgezeichnete Infrastruktur, ei-

nen guten Anschluss an den öffentlichen Verkehr, eine grosse Anzahl  innovativer Unternehmen und eine in die Zukunft blicken-

de, selbstbewusste Bevölkerung jeden Alters und aller Schichten. Ein reiches kulturelles Angebot, ein aktives Dorf eben, unsere 

Traditionen und fortschrittliches Denken geben uns den nötigen Antrieb, die anstehenden Herausforderungen zu meistern! Wenn 

wir uns nach den vielen Errungenschaften fragen, die wir erreicht haben und sie dem gegenüberstellen, was wir nicht haben, 

stellen wir sehr schnell fest, was unser Dorf und die Ortsteile ausmacht. Ein fast unerschöpficher Schatz an Attraktivität tut sich 

auf, wovon wir täglich profitieren dürfen.

Meine Ziele, die ich vor etwas mehr als vier Jahren definiert habe, dürfen als teilweise erreicht bezeichnet werden. Einige politi-

sche oder gesetzliche Faktoren können den Vortrieb abbremsen, doch wenn ein Projekt einfach zu realisieren ist, wird es zeitnah 

umgesetzt.

Sicher ist: Das Alterswohnheim ist im Umbau, der öffentliche Verkehr mit der Sanierung und Er

weiterung des Bahnhofs gestärkt und die Verwaltungsreform in Arbeit. Wir konnten Spielplätze

erneuern, Erlebnispfade realisieren und die Tagesschule ins Definitivum übergeben. Die Rahmen

bedingungen für die Wirtschaft konnten soweit als möglich vor den Bürokratieentwickler ver

schont werden, wobei weiterhin eine konsequente Standhaftigkeit vorhanden sein muss. Ebenso 

wird weiterhin die finanzielle Konsolidierung verfolgt und mit den Steuergeldern sorgsam und 

vernünftig umgegangen. In dem Zusammenhang sollen die Investitionen Schritt für Schritt 

nach den gegeben Möglichkeiten vorangetrieben werden. Gerade das Schwimmbad und die 

Schulraum verfügbarkeit bedarf zukünftig besonderer Aufmerksamkeit.

Thayngen ist wie bereits eingangs erwähnt die Gemeinde, für die es sich lohnt, Einsatz zu zeigen und eine geradlinige, faire 

und  zukunftsorientierte Politik zu betreiben! Und deshalb bin ich voll motiviert, mich wieder für das Amt des Gemeindepräsi-

denten zur Verfügung zu stellen: Ich möchte meinen Beitrag leisten, um unseren wertvollen Gegebenheiten Sorge zu tragen im 

bewussten Umgang, um weiterhin die überaus wichtige Entscheidungskompetenz der Gemeindeebene zu erhalten und damit 

unsere Gemeinde zu stärken und mich ihrer gesunden Entwicklung und einer hohen Lebensqualität – auch im Einklang mit einer 

zu verbessernden Finanzlage – zu widmen; eine schöne Aufgabe 

mit viel Verantwortung, die ich sehr gerne weiterführen möchte!

Für GANZ Thayngen!

Herzlich

Ihr Philippe Brühlmann

svp-thayngen.ch
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