
  
 

 

Freie Wähler, 3380 Wangen 
Januar 2010   /   www.fw-wangen.ch.vu 

 

FWFFWW
Wangen a/A

FWFFWW
Wangen a/A

 

Jeder Präsident ist ersetzbar 
 
Vor einigen Jahren war es mein Vorgänger Markus Galli, der mich als Nachfolger anfragte. Als poli-
tischer Mensch konnte ich damals nicht nein sagen. Schon etliche Jahre war ich in der Kerngruppe 
dabei, kannte daher auch einige Hochs und Tiefs und wusste, was auf mich zukommen würde.  
 
Den Entscheid habe ich nie bereut. Von Vielen erlebte ich Unterstützung und dass die FREIEN 
WÄHLER noch heute in unserem Städtli eine von drei Parteien sind, die das politische Leben tra-
gen, freut mich extrem und darauf bin ich ehrlich gesagt auch stolz! 
 
Klar ist mir aber auch, dass mein Verdienst daran nur ein kleiner Teil ist. Angefangen hat es vor 
vielen Jahren mit der Gründung, mit Markus „Chutz“ Schneeberger und seinem fulminanten Ein-
stieg in den Gemeinderat. Seither haben Etliche am Wagen gezogen, zwischendurch verhindert, 
dass das Schiff unterging und dann auch wieder mit neuem Motivationsschub dafür gesorgt, dass 
die FREIEN WÄHLER bis heute präsent geblieben sind. Als Mitglied der Kerngruppe, in einer Kom-
mission, im Gemeinderat und bei Spezialeinsätzen haben Frauen und Männer mitgewirkt, denen es 
nicht egal war und ist, wie sich die Lebensqualität in unserem Städtli entwickelt.  
 
Anscheinend hat diese Arbeit so viel Anklang gefunden, dass wir bei Abstimmungen stets erfreuli-
che Ergebnisse verzeichnen durften (wenn auch mal mit einer Durststrecke). Darum allen Wähle-
rinnen und Wählern ein herzliches Dankeschön für das langjährige Vertrauen, verbunden mit der 
Hoffnung, dass die FREIEN WÄHLER weiterhin auf sie zählen dürfen. 
 
Damit ist also der Weg frei für eine neue Präsidentin / einen neuem Präsidenten der FREIEN 
WÄHLER. Zur Zeit kennen wir sie / ihn noch nicht. Vielleicht bringen aber genau diese Zeilen Sie / 
dich dazu, diesen Schritt zu als nächsten zu wagen. Engagement ist weiterhin das Zauberwort. 
 
 

FREIE WÄHLER UND WANGEN, 
DAS GEHÖRT AUCH IN ZUKUNFT ZUSAMMEN! 
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