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FDP-News August/September 2016 
Die ruhige Sommerferienzeit ist vorbei. Die Stadt pulsiert wieder. Trotzdem möchten wir nicht 
verpassen Ihnen einen Auszug aus der 1. August Rede von unserem Schulpräsidenten und FDP-
Mitglied René Zweifel wiederzugeben. Die FDP Kreuzlingen wird im Herbst bereits in den Wahlkampf 
für die Schulbehördenämter steigen. Die Wahlen stehen im Februar 2017 an.  
Im Herbst werden unter anderem der Neubau des Stadthauses und das Kulturkonzept für die drei 
Museen Themen in unserer Stadt sein.  
 

1. August in 
Emmishofen  

Der Quartierverein 
Emmishofen hatte keine 
Mühe gescheut und ein 
familienfreundliches und 
interessantes Rahmen-
programm geboten. René 
Zweifel hielt unter 
anderem die Festrede. 
Gerne stellen wir Ihnen 
einen „liberalen“ Auszug 
aus seiner Rede vor.  

„Jeden Tag in der Zeitung 
lesen wir Lagerberichte 
von Jungwacht, Blauring, 
Pfadi und Artikel über 
Musik- oder Sportlager, 
die zeigen, wie friedvoll 
junge Menschen in der 
Natur ohne viel 
technischen 
Schnickschnack eine 
wundervolle Zeit 
miteinander verbringen 
können. Es freut mich 
enorm zu sehen, dass es 
auch heute noch 
Erwachsene gibt, die sich 
ehrenamtlich zur 
Verfügung stellen um den 
Kindern und Jugendlichen 
eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung zu 
ermöglichen. Wenn ich 
das sehe, dann erfüllt 
mich das mit Freude und 
Zuversicht. Das 
traditionelle, tief 
verwurzelte Vereinsleben 

in der Schweiz ist mit 
Sicherheit eine ganz 
wichtige Basis für den 
Zusammenhalt und das 
friedliche Miteinander der 
Menschen in unserem 
Land. In Vereinen treffen 
sich verschiedene 
Nationen, Schichten und 
Altersgruppen zum 
gemeinsamen Betreiben 
ihrer Passion. Es ist 
deshalb eine höchst 
wichtige Aufgabe der 
Stadt und der Schule hier 
in Kreuzlingen die 
Rahmenbedingungen für 
unsere Vereine zu 
schaffen und zu erhalten. 

 

Des Weiteren: 

Die Schweiz hat den Ruf, 
eines der weltweit 
erfolgreichsten Länder zu 
sein. Unser privilegiertes 
Dasein, welches uns mit 
der Geburt gegeben 
wurde, ist ein Geschenk 
und nicht 
selbstverständlich. Es ist 
nicht ein Naturgesetz, 
dass es der Schweiz 
einfach gut geht und sie 

erfolgreich ist. Es ist das 
Ergebnis harter Arbeit, 
tatkräftigen 
Unternehmertums und 
geschickter Politik sowie 
dem glücklichen Umstand 
dass wir mehrheitlich von 
den beiden Weltkriegen 
verschont geblieben sind. 
Dank einem vernünftigen, 
liberalen Förderalismus 
und einer grösstenteils 
wirtschaftsfreundlichen 
Politik konnten die letzten 
Generationen eine 
wettbewerbsfähige 
Schweiz auf die Beine 
stellen.  

Wie können wir diese 
Erfolgsgeschichte 
fortführen?  

Wir müssen die 
zukünftigen Generationen 
darauf vorbereiten. Dabei 
ist es besonders wichtig, 
dass wir ihnen das 
Rüstzeug mit auf den 
Weg geben, damit sie 
Eigenverantwortung 
übernehmen können. 
Dass wir sie gezielt bilden 
und ausbilden. Eine 
erfolgreiche Bildung der 
Kinder soll sich nicht an 
kurzfristig messbaren 
Vergleichen ablesen 
lassen sondern daran, ob 
sie den Kindern neue 
Horizonte eröffnet, sie 
neugierig macht, ihnen 
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genug Selbstvertrauen 
gibt, auch ausserhalb der 
bisherigen Grenzen zu 
denken und ihnen 
ermöglicht, 
Verantwortung für sich 
und ihr Handeln zu 
übernehmen.“ 

Diese Rede sollte für die 
FDP Ansporn sein, zu 
überlegen, was wir für 
Kreuzlingen tun können.  

Unsere nächsten 
Anlässe: 

11-13.12.2016 
Weihnachtsmarkt 
Kreuzlingen.  

Wir werden auch dieses 
Jahr einen eigenen Stand 
betreiben. Helfen Sie mit. 
Wir bieten verschiedene 
Möglichkeiten: 
1. Treffen Sie viele 
bekannte Gesichter am 
Stand, während sie als 
Flohmarktbetreiber 
Weihnachtsschmuck 
verkaufen. Es gibt immer 
wieder spannende 
Gespräche und schöne 
Erlebnisse.  
 

Verbindliche Anmel-
dung zur Mithilfe als 
aktiver 
Weihnachtsmarktstand-
betreiber: 

http://doodle.com/poll/iti
n9zarb42qix67 

 
2. Sortieren Sie ihren 
Weihnachtsschmuck aus. 

Stellen Sie uns ihren 
Weihnachtsschmuck für 
die Aktion zur Verfügung. 
Sachen die schon lange 
nicht mehr am Baum 
hängen oder Dekora-
tionen, die nicht mehr 

genutzt werden. Wir 
finden bestimmt jeman-
den, der sich über Ihre 
„Weihnachtsschätze“ 
freut! 

Bitte melden Sie sich für 
Spenden bei Christoph 
Meier:  

Tel: 079 468 42 32 oder 
per email: 
meierkreuz@bluewin.ch 

Wir nehmen Spenden 
gerne auch am Markt 
selbst entgegen. 

Wichtige politische 
Themen werfen ihren 
Schatten voraus. 

Dieser Wahlherbst birgt 
einige Trouvaillen in der 
Lokalpolitik. 

Das Stadthaus wir am 
28. November zur 
Abstimmung kommen.  

An unserem 
Budgetfondue vom 
11.11.2016 werden wir 
darüber die Parolen-
fassung vornehmen. 
Halten Sie sich bitte 
diesen Termin frei. 

 

Ebenfalls wird das 
Museumskonzept 
voraussichtlich zur 
Abstimmung kommen.  

 

 

Nächster Newsletter 

Der nächste Newsletter 
erscheint im Oktober 
2016.  

Themenvorschau: 

Das Museumskonzept; 
Neue starke Marke 
Museen Kreuzlingen 

Anmeldung für 
Budgetfondue  
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