Matthias Küng
Haldenstrasse 8
8357 Guntershausen

Guntershausen, 07. November 2014

An die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger
der Politischen Gemeinde Aadorf

Gemeindeammann im Vollamt

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit grossem Interesse habe ich das Stelleninserat in der „Regi die Neue“ gelesen. Seit mehreren
Jahren bin ich als Gemeindeschreiber im Kanton Zürich tätig und bewege mich täglich in einem
politischen Umfeld. Die Möglichkeit, in der eigenen Wohngemeinde als Gemeindeammann zu kandidieren, ist für mich eine sehr grosse Chance und ich will sie nutzen.
Das Amt des Gemeindeammanns vereint sowohl die strategische Führung wie auch die operative
Leitung einer Gemeinde. Eine grosse Herausforderung in einem sehr spannenden Tätigkeitsumfeld, welche nicht alltäglich ist. Dieser Aufgabe möchte ich mich stellen und ich bin der Überzeugung, dass ich das nötige Rüstzeug dafür mitbringe.
Die Findungskommission konnte einen Eindruck von meiner Persönlichkeit und meinen Fachkenntnissen gewinnen. Im Gegenzug habe ich noch mehr über die Funktion und Aufgaben des Gemeindeammanns erfahren dürfen. Das angenehme Gespräch und die dabei gewonnenen Eindrücke erhöhten meine Motivation mich für die Stelle zu bewerben.
Wie die vier Ortsparteien CVP, FDP, SP und EVP bin auch ich der Überzeugung, dass für die Wahl
des Gemeindeammanns vom 08. März 2015 in Aadorf eine Auswahl möglich sein soll. Mit der nötigen und wichtigen Unterstützung der genannten Parteien kann der Wahlkampf so gestaltet werden, dass sich die Aussichten auf einen Wahlsieg stark verbessern.
Es ist mir bewusst, dass ich zuerst die Parteien von meinen menschlichen und fachlichen Qualitäten
überzeugen muss, bevor ich die gewünschte Unterstützung anfordern kann. Ich bin gewillt mich
dieser Herausforderung zu stellen und werde meine ganze Kraft dafür einsetzen die vier Parteien
sowie letztlich die Mehrheit der Stimmbevölkerung der Gemeinde Aadorf für meine Wahl als Gemeindeammann zu gewinnen.

Dank meinen fachlichen wie auch sozialen Kompetenzen kann ich den hohen Anforderungen, welche für das Amt des Gemeindeammanns gestellt werden, gerecht werden. Es wäre für mich eine
grosse Ehre, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken und mich im Wahlkampf begleiten würden.

Die nachhaltige Entwicklung unserer wunderschönen Gemeinde liegt mir sehr am Herzen.
Packen wir es gemeinsam an!

Freundliche Grüsse

Matthias Küng

