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Bericht der Hauptversammlung SP Trogen  

 

Trogen. Die SP Trogen beschloss an ihrer Hauptversammlung, Annelies Schmid als 

Kandidatin für den Gemeinderat zu unterstützen und Barbara Ill Schenkel als 

Kandidatin für die Schulkommission zu nominieren. Für den GPK Kandidaten Toni 

Blättler beschlossen die Anwesenden Stimmfreigabe. 

 

Zahlreiche Mitglieder und Gäste, darunter auch die für den Gemeinderat kandidierende 

Annelies Schmid trafen sich im Restaurant Schäfli zur Hauptversammlung. Das neue 

Schäfliküchenteam sorgte mit einem feinen Essen für den gelungenen Start des Abends. 

In ihrem Jahresbericht ging die Präsidentin Silvia Schneider auf die Vorgeschichte und  das 

bald 10 jährige Wirken der SP Trogen ein. Sie lebe nun  seit fast 30 Jahren in Trogen und es 

sei fest zu stellen, dass sich in diesen vielen Jahren das politische Leben in Trogen verändert 

habe. Wo früher die Freisinnigen fast im Alleingang Alles bestimmten, sei nun ein gutes 

Neben- und Miteinander möglich geworden. 

Habe früher das „Forum Trogen“ noch die Oppositionsrolle gehabt, sei es der SP heute auch 

dank dieser Vorarbeit möglich, ihre Anliegen im Gemeinderat und in den verschiedenen 

Kommissionen einzubringen. Mit dem Gemeinderat sei eine konstruktive Zusammenarbeit 

möglich und unsere Sicht der Dinge könne etwas auslösen und bewirken.  

 

Zwei Themen prägten auf kommunaler Ebene das vergangene Jahr. Mit den geplanten 

Teileinzonungen hat sich die SP Trogen intensiv auseinandergesetzt und durch 

Stellungnahmen und Gespräche die bisherigen Planungsschritte wesentlich mitbestimmt. 

Auch über die Zukunft des Altersheims Boden hat sich die SP geäussert. Gemeinsame 

Anlässe mit Nachbarsektionen, allen voran mit der SP Speicher wurden intensiviert. Des 

weiteren hat die Partei Unterschriften gesammelt, an kantonalen Vernehmlassungen 

teilgenommen, eine öffentliche Versammlung organisiert, ( bei der die Belebung des Trogener 

Dorfkerns im Mittelpunkt stand) sowie bei der KandidatInnensuche für Gemeindeämter 

mitgeholfen.  

 

Der statuarische Teil konnte zügig behandelt werden. Aus dem kantonalen SP Vorstand tritt  

Tschösi Olibet zurück. Ihm wurde für seinen effizienten Einsatz gedankt. Für ihn wird neu 

Moritz Flury in diesem Gremium Einsitz nehmen. 

Monika Sieber, die nach neunjähriger Tätigkeit aus der Schulkommission zurücktritt, erhielt 

grossen Applaus und ein Geschenk als Dank für ihre langjährige, engagierte Arbeit in diesem 

Gremium. 



Im zweiten Teil des Abends informierte Tschösi Olibet über die Aktivitäten der 

Kantonalpartei, die u.a. zur Finanzierung eines Parteisekretariates am 31. Mai im Zeughaus 

Teufen eine Kunstauktion durchführen wird. Am 1. Juni wird über die Proporzinitiative 

abgestimmt, eine für unseren Kanton wegweisende Abstimmung, die die tatkräftige 

Unterstützung aller SP-Sektionen, ihrer Mitglieder und SympathisantInnen erfordert. 

 

SP Gemeinderätin Nora Olibet berichtete an Hand eines „Büscheli“ bildhaft über die 

vielfältigen Themen im Gemeinderat. Es gäbe grosse Brocken, wie etwa die Budgetierung der 

einzelnen Ressorts, die neuen Schulstrukturen, das Altersheim und die geplanten 

Teileinzonungen, viele Stellungsnahmen und Vernehmlassungen der Gemeinde, dann aber 

auch viel „Kleinkram“ zu bearbeiten. Alles in allem gefalle ihr die Aufgabe aber sehr, sie sei 

spannend und sie fühle sich wohl in ihrem Amt. 

Unter Varia erhielt der Vorstand den Auftrag, zusammen mit der SP Speicher die 

Möglichkeiten einer intensiveren Zusammenarbeit oder einer Fusion auszuloten – dies nicht 

zuletzt in der Erwartung, dass auch die beiden politischen Gemeinden ihre Zusammenarbeit 

künftig noch intensivieren werden..  

 

Unterstützung für Annelies Schmid und Barbara Ill Schenkel 

Bei den kommunalen Ersatzwahlen unterstützt die SP die von der FDP nominierte Annelies 

Schmid. Sie überzeugte die Anwesenden durch ihre Art, im Leben zu stehen, mit Problemen 

umzugehen und nicht zuletzt durch die Einstellung sich einer Aufgabe zu stellen, wenn sie an 

sie herangetragen wird.  

Für die Schulkommission stellt sich Barbara Ill-Schenkel zur Wahl; die Versammlung 

unterstützte diese Kandidatur und ermächtigte den Vorstand, die Kandidatin offiziell zu 

portieren. 

 

Stimmfreigabe zur Kandidatur Toni Blättler in die GPK 

Als neues Mitglied in die GPK hätte sich die SP neben den beiden bestehenden Mitgliedern 

eine weniger wirtschaftsnahe Person gewünscht; die Versammlung beschloss daher zur 

Kandidatur Toni Blättler Stimmfreigabe.  


