
Abstimmungsempfehlungen der SP Speicher 
 

 
 

Die SP Speicher empfiehlt für die kommenden Abstimmungen vom 29. März ein Ja zum 

Baurechtsvertrag mit der Sidler Hotel GmbH und zur Vorlage des Gemeinderates betreffend 

Alterswohnungen, sowie ein Nein zur Initiative “Pro Altersheim Speicher“. Weiter empfiehlt 

die SP Speicher Peter Langenauer als Gemeindepräsident. 

 

Baurechtsvertrag mit der Sidler Hotel GmbH 

Das Projekt der Familie Sidler ist überzeugend, deckt es doch einen Bedarf an 

Gruppenunterkünften, der im ganzen Kanton besteht. Der Name der Gemeinde Speicher wird 

so in weite Kreise der Schweiz hinausgetragen. Es ist erfreulich, dass ein gemeindeeigener 

Betrieb im Schönenbühl die Möglichkeit erhalten hat, sich zu erweitern und etwas Neues zu 

wagen. Darum empfiehlt die SP Speicher ein JA. 

 

Initiative „ Pro Altersheim Speicher“ 

Die SP Speicher versteht die grosse Betroffenheit, die die Schliessung des Altersheims 

Schönenbühl hervorgerufen hat und begrüsst, dass mit der Initiative eine Diskussion in Gang 

gesetzt worden ist. Auf längere Sicht wird die Gemeinde aber vor allem Alterswohnungen 

benötigen mit Betreuung durch die Spitex. Überall herrscht derselbe Trend: solange wie 

möglich selbständig bleiben. Darum wäre die Erstellung neuer Altersheimzimmer kaum 

sinnvoll. Das Altersheim Boden bietet ausreichend Zimmer im herkömmlichen Stil. Eine 

Konkurrenzierung dieses von den Gemeinden Trogen und Speicher gemeinsam betriebenen 

Altersheimes  erachtet die SP Speicher als unangebracht. Zudem werden Trogen und 

Speicher/Speicherschwendi immer mehr zusammenwachsen. Aus Sicht der SP ist es den 

Speicherern durchaus zuzumuten, im Alter nach Trogen zu ziehen. Dass sich diese Menschen 

nicht einsam fühlen, liegt an uns und unseren Kontakten zu ihnen.   

Eine Mehrheit der SP empfiehlt daher ein Nein zur Initiative. 

 

Vorlage des Gemeinderates 

Wie erwähnt, ist es erfreulich, dass die Initiative eine intensive Arbeit im Gemeinderat 

ausgelöst hat. Die Idee, in der Nähe, der schon bestehenden Alterswohnungen Oberwilen und 

der Alterssiedlung Hof mit dem Spitexzentrum neue Alterswohnungen zu erstellen, erscheint 

als sehr sinnvoll. Wie Gemeinderat Heinz Naef an der Volksversammlung ausführte, besteht 



ein grosser Bedarf an Alterswohnungen, die erschwinglich sind. Die Warteliste für eine 

Wohnung in Oberwilen ist lang. Die SP Speicher begrüsst diese Anstrengungen der Gemeinde 

und empfiehlt die Vorlage einstimmig zur Annahme. 

 

Wahl Gemeindepräsident  

Wie schon einmal ausgeführt, unterstützt die SP Speicher die Kandidatur von Peter 

Langenauer. Sie traut ihm die Führung der Gemeinde, sowie den konstruktiven Umgang mit 

unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Interessen seitens der Bevölkerung zu und hat 

einstimmig beschlossen, ihm die Stimme zu geben. 

 

Wahl eines Mitglieds für die GPK (Geschäftsprüfungskommission)  

Leider ist für die Ersatzwahl in die GPK bisher keine Kandidatin und kein Kandidat 

vorgeschlagen worden. Die SP ist in dieser Kommission mit Hanny Brogle bereits gut 

vertreten.  Gesucht wird vor allem eine Person mit finanztechnischen Kenntnissen. Die SP 

Speicher fände es wichtig, dass jene Gruppierungen eine Kandidatur aufstellen, die bis jetzt in 

dieser wichtigen Kommission noch nicht vertreten sind. 

 


