
Kandidatur Gemeindepräsidium Münchwilen 
Ein logischer Schritt 

Nach dem vorzeitigen Rücktritt von Gemeindepräsident Guido Grütter, der während acht 

Jahren den Gemeinderat und die Verwaltung engagiert und umsichtig geführt hat, ist per 

1. Juni 2020 in Münchwilen ein neues Gemeindeoberhaupt zu wählen.  

Ich habe mich intensiv mit dieser neuen Ausgangslage in der Exekutive auseinandergesetzt, 

und ich bin zum Schluss gekommen, dass nach meinen Engagements in der Kommunikation, 

in der Verwaltung und seit 2015 als Mitglied des Gemeinderats, ein nächster logischer Schritt 

ist, meine Erfahrungen und Fähigkeiten zu vereinen und als Gemeindepräsidentin von 

Münchwilen zu kandidieren.  

In den rund 15 Jahren in der Medienbranche habe ich ein besonderes Gespür für Menschen 

und Strömungen entwickelt, welches mir hilft, gewisse Situationen aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu betrachten. Zudem fällt es mir leicht, komplexe Sachverhalte zu verstehen 

sowie einzuordnen und flexibel auf immer wieder neue Umstände zu reagieren.  

Als Gemeindeschreiberin habe ich mir in den vergangenen Jahren, auch mit entsprechenden 

Weiterbildungen, fundiertes Wissen, insbesondere im Verwaltungsrecht, im Bauwesen und 

in der Raumplanung angeeignet.  

Seitens meiner Eltern, die auch nach ihrer Pension immer noch eine mittelgrosse 

Zimmerei/Schreinerei führen, habe ich von früh auf mitbekommen, wie wichtig persönlicher 

Einsatz ist, wenn man weiterkommen möchte und wie wichtig das mittelständische 

Unternehmertum für unsere Gesellschaft ist. 

Ich spiele seit klein auf leidenschaftlich gern, und in jüngeren Jahren auch sehr erfolgreich, 

Fussball. Diese Freude am Sport habe ich auch an meine 18-jährige Tochter weitergegeben 

und wir spielen zusammen in einer Mannschaft. Zudem bin ich seit Jahren Trainerin und 

habe die Juniorinnenabteilung des Fussballclubs Münchwilen mit 60 Spielerinnen aufgebaut.  

Als Teamspielerin habe ich Werte wie Zielstrebigkeit, Fairness und Respekt verinnerlicht. 

Darum weiss ich, wie wichtig ein funktionierendes Miteinander auf allen Ebenen ist. Und 

dafür möchte ich mich als Ur-Münchwilerin einsetzen; denn Münchwilen liegt mir am 

Herzen.  

Ich bin überzeugt, dass ich dank meinem beruflichen Leistungsausweis, meinen Verdiensten 

für das Dorf, und mit meiner Persönlichkeit, eine gute Kandidatin für das anspruchsvolle Amt 

als Gemeindepräsidentin von Münchwilen bin.  

Ich würde mich sehr über Ihre Unterstützung freuen. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Nadja Stricker  


