
Die SP Elgg beschliesst die 
Nein-Parole zur Überfüh-
rung des Zweckverbandes 
Pflegezentrum Eulachtal 
in die Gemeinnützige Stif-
tung Eulachtal. Das Nein 
soll dazu führen, dass 
die Abstimmungsvorlage 
überarbeitet und verbes-
sert wird.
ELGG – Zu verschiedenen Punkten der 
kompliziert verfassten Weisung wurde 
an der ausserordentlichen Sektionsver-
sammlung im Kirchgemeindehaus enga-
giert debattiert. Die Vorlage weise nach 
übereinstimmender Beurteilung durch 
die Teilnehmer so viele Schwachpunk-
te auf, dass den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern nur ein Nein zu empfeh-
len sei. Bemängelt wurde auch die Ori-
entierung durch den Zweckverband und 
die Stiftung. So sei der Raum für die Ak-
tivierungstherapie im Pflegeheim kaum 
der geeignete Ort gewesen, um über eine 
derart wichtige Vorlage zu informieren. 
Zudem sei das Inserat in der Elgger/
Aadorfer Zeitung gerade einmal vier 
Tag vor der Orientierungsversammlung 
erschienen. Das könne so interpretiert 
werden, dass den Behörden an einer um-
fassenden Orientierung gar nie gelegen 
war. Die schwierig zu lesende Weisung 
diene ebenfalls nicht dazu, dass sich die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
ein objektives Bild über die Auswirkun-
gen der Vorlage machen könnten.

Die Interessen der 
Gemeinden zu wenig 
gewahrt

Hinterfragt wurde grundsätzlich der Ent-
schluss, den Zweckverband in eine zen-
trale Stiftung zu überführen. Eine Stif-
tungsaufsicht, das wisse man spätestens 
nach den Querelen um die Stiftung von 
Bruno Stefanini, sei ein entscheidungs-
schwaches Gremium. Ihr obläge nach 
der Annahme der Vorlage die Kontrolle. 
Der direkte Einfluss der Gemeindever-
sammlung ginge verloren. Besonders die 
Gemeinde Elgg, die den grössten An-
teil der Kosten nach der grossherzigen 
Schenkung des Areals durch Klara Kup-
per-Stiefel getragen habe, würde schlecht 
belohnt, wenn gemäss Artikel 5, Absatz 
2 das Pflegzentrum nach 10 aus irgend 
welchen Gründen (Zentralisierung an ei-
nem andern Ort) nicht mehr im Betrieb 
wäre. Zwar werde den Gemeinden wäh-
rend 25 Jahren ein «limitiertes Vorkaufs-
recht» zum Preis von 1’967’000 Franken 
zugesichert. Doch wer garantiere, dass 
eine Liegenschaft von einem Wert von 
20 Millionen von der Stiftung nicht zum 
viel höheren Marktpreis veräussert wür-
de? Denn das «limitierte Vorkaufsrecht» 
verpflichte die Stiftung im Verkaufsfall 
nicht, das Pflegheim an die Gemeinden 
zu verkaufen.

Angstmacherei statt 
kontrollierbarer Gründe

Ganz schlecht kam bei den Teilnehmern 
die Androhung von Konsequenzen im 
Fall einer Ablehnung an, (Seite 6 der 

Weisung). «Die Führung der beste-
henden und zukünftigen Häuser wür-
de massiv erschwert und käme für die 
Gemeinden teuer zu stehen.» Das sei 
Angstmacherei – ohne Nennung konkre-
ter Gründe – als Mittel zum Durchpeit-
schen der Vorlage, die bisher, so habe 
es den Anschein, die Bevölkerung wenig 
interessiert habe. 
Getreu der sozialen Gesinnung der SP 
wurde auch der schwammige Artikel 8 
kritisiert. Nach der Überführung sollen 

die öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält-
nisse gleichwertig oder für das Personal 
besser ausfallen. Man störte sich am 
Verb «sollen», das natürlich auch eine 
Verschlechterung nicht ausschliesse. 
Grundsätzlich war die SP, obwohl sie 
doch grösseren Zusammenschlüssen 
nicht abgeneigt ist, diesmal sehr skep-
tisch gegenüber einem Einbezug von 
Wiesendangen und gegenüber dem Bau 
von zwei neuen Häusern, einem in Elsau 
und dem zweiten in Wiesendangen. Wa-

rum suche man das Wachstum, wenn es 
im Kleinen gut funktioniere, wurde etwa 
argumentiert.
Die Annahme des Schnellschuss wür-
de zwar keine weiteren zusätzlichen 
Sitzungskosten nach sich ziehen. Doch 
manchmal, so wurde ein Fazit gezo-
gen, sei ein wohl überlegter Marschhalt 
am Ende die billigere Variante als der 
Durchmarsch.

 PETER ZINGGELER
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/
Religionstage
AADORF – Schüler der 3. Sek verbrach-
ten ihre konfessionellen Religionstage in 
Wildhaus. 
 SEITE 2

 HEUTE AKTUELL Geschicklichkeits-
fahren
ELGG – Am Samstag, 1. November, 
führt der Feuerwehrverein Elgg zum 39. 
Mal sein Geschicklichkeitsfahren durch. 
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Montag-Blues mit 
Sydney Ellis
AADORF – The Sydney Ellis Trio, sind 
am kommenden Montag im ROTFARB-
keller zu Gast. 
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«25 Jahre  
Apfelmarkt»
ELGG – Der Elgger Apfelmarkt feierte 
sein Jubiläum und von überall her wa-
ren die Besucherinnen und Besucher 
gekommen.  SEITE 4

Halloween-Party
GUNTERSHAUSEN – Am 31. Oktober 
und 1. November verwandeln Nico Keil 
und sein Team die L.A. Music Bar in 
einen Ort des Grauens. 
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Wird eine ungenügende Vorlage durchgepeitscht?

Der Dank an die grosszügige Schenkung vor dem Eingang zum Klara Kupper-Stiefel Speisesaal mit fantastischer Aussicht auf das Eulachtel und das 
Aadorfer Feld. Bild: Peter Zinggeler

Mit einem kleinen Jubilä-
um beging Lilo Germann 
das dreijährige Bestehen 
von «Lilos Welt». Die ein-
ladende Modeboutique an 
der Aadorfer Bahnhof-
strasse 14 darf in dieser 
kurzen Zeit auf einen ste-
tig wachsenden Kunden-
stamm zählen. 

AADORF – Da muss noch jemand sa-
gen, man müsse für den Kleiderkauf  
umliegende grössere Agglomeratio-
nen aufsuchen! Tatsache ist, dass auch 
Aadorf als regionales Zentrum viel zu 
bieten hat, sind doch entlang der Bahn-
hof- und Hauptstrasse nicht weniger als 
fünf Mode-Fachgeschäfte zu finden, die 
eine reiche Auswahl bieten. Dazu gehört 
«Lilos Welt», die ihrem Motto «Mode 
und Mehr» durchaus gerecht zu wer-
den vermag und mit einem vielfältigen 
Angebot von Damen- und Kindermode 
überzeugt. 

Schritt nicht bereut
Vor gut einem Jahr ist Lilo Germann 

von Ettenhausen nach Aadorf umgezo-
gen, ein Schritt, den sie gar nicht bereut. 
«Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich hier 
richtig wohl und freue mich am erweiter-
ten Kundenstamm in einem grösseren 
Laden an bester Passantenlage», sagt die 
tüchtige Geschäftsfrau.
Daran ist nicht zu zweifeln, wie sich am 
Herbst-Apéro zeigen sollte. Es herrsch-
te ein Kommen und Gehen vom späten 
Nachmittag bis in den Abend hinein. 
Die neuen Herbstmodelle von Missy 
und Futura sowie Strickwaren und Ta-
schen von Sophys Atelier erheischten 
besondere Aufmerksamkeit. Aber auch 
Jacken, Pullis, Oberteile, Shirts und Ho-
sen wurden einer eingehenden Prüfung 
unterzogen. «Ich lege Wert auf Mode in 
der Damengrösse von 36 bis 48 und für 
Kinder 98 bis 170,  bei der man sich wohl 
fühlt und die zu erschwinglichen Preisen 
erhältlich ist. Dank wöchentlichem Ein-
kauf sind auch immer wieder exklusive 
Einzelstücke im Laden zu finden», sagte 
Lilo Germann, die mit ihren Kundinnen 
auf weitere erfolgreiche Jahre anstiess. 
 KURT LICHTENSTEIGER  

3. Herbst-Apéro in «Lilos Welt»

Rahel Tanner aus Häuslenen, Modeverkäuferin 
und Designerin (rechts), berät fachkundig eine 
Kundin. Bild: Kurt Lichtensteiger

  


