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Erste Schritte auf dem Politparkett
PetraMerz ist seit einerWocheCVP-Kantonsrätin und imWeinfelder Stadtparlament für Jung undAktiv.

Sabrina Bächi

DerMärz hat Petra Merz Glück
gebracht. In einerWoche ist sie
vomPolitisieren inder Jungpar-
tei und der Ortsgruppe zur
Stadtparlamentarierin und
schliesslich vergangenen Sonn-
tag auch zur Grossrätin aufge-
stiegen. Nun wird ihr Gesicht
nicht nur auf Plakaten, sondern
auchbeimRednerpult zu sehen
sein. InsWeinfelder Stadtparla-
ment rückt sie für die Gruppie-
rung JungundAktivnach,daSa-
muelCurauwegen seinesAlters
aufhört.DenSprung indenKan-
tonsrathatMerz fürdieCVPBe-
zirkWeinfeldenmit 1420 Stim-
men geschafft. «Gehofft habe
ich es natürlich, dass es diesmal
reicht», sagt sie.

Bereits vor vier Jahren er-
reichteMerz bei denGrossrats-
wahlen ein sehr gutes Resultat,
landete dann aber auf dem Er-
satzplatz.Nunhat siegargestan-
dene Politiker hinter sich gelas-
sen und den Sprung ins kanto-
nale Parlament gepackt. Der
Aufwand, den sie dafür betrie-
ben habe, sei gross gewesen:
Plakatieren, Telefon-Aktionen,
Briefe und Postkarten verschi-
cken, Tür-zu-Tür Wahlkampf,
Werbung über die sozialenMe-
dien. «Ich habe versucht sehr
breit zu mobilisieren», sagt sie.
Es sei intensiv aber spannend
gewesen. ImWahlkampfwiege-
nerell in der Politik müsse man
sich den Diskussionen stellen –
undschliesslichauchbehaupten
können.

EineStimmefürdie
Alleinerziehenden
Sie werde sich bei Themenfel-
dernwie etwa der Bildung, Ver-
einbarkeit von Familie und Be-
ruf und der Energiepolitik ein-
setzen. «Im Bereich Bildung
bringe ich als Lehrerin Wissen
von der Front mit, das ist be-
stimmt ein Vorteil», sagt die
27-Jährige.Als jungeFrau sei sie
aber auch an Themen wie

Gleichstellung interessiert. «Es
ist zentral, dass Frauen in der
Politik gleich vertreten sindwie
dieMänner. Da habenwir noch
einiges zu tun.» Junge Frauen
müssten vermehrt motiviert
werden, politisch aktiv zu sein.

DasPotenzial sei vorhanden, es
gebeeinige, die sichdas vorstel-
lenkönnten.«Esbraucht immer
beide Perspektiven», ist Merz
überzeugt. EinePerspektivedie
jedoch immernochschlecht ver-
treten sei, das ist in ihrenAugen

die Einelternfamilien-Perspek-
tive.«Ichwerdeversuchenauch
den Alleinerziehenden eine
Stimmezugeben.»Hierbeiwol-
le sie etwa auch auf Rat von Be-
troffenenhören, sagtMerz.Dass
ihr politischesHerz für dieCVP

schlägt, hat auch mit ihrem Va-
ter,ThomasMerz, zu tun.«Poli-
tikwarbei uns inderFamilie im-
mer Thema. Die CVP finde ich
als Partei ansprechend, weil sie
lösungsorientiert ist», sagt
Merz. Das entspreche ihr. Sie
lese sich immer zuerst ein und
versuche sich eine fundierte
Meinungzubilden,bevor sieans
Rednerpult stehen würde. Vor
ihrem ersten Gang ans Redner-
pult habe sie etwas Respekt.
Aber: «Ich will mitreden, des-
halb werde ich mich daran ge-
wöhnen», sagt sie. IhrVaterwer-
de sie weiterhin unterstützen.

Seine Bekanntheit sei bei
denWahlenvermutlicheinVor-
teil für sie gewesen, mutmasst
sie.Nunsei es aber sehrwichtig,
dass sie die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger davon über-
zeugenkönne,dass sienicht ein-
fach ihremVater nachplappere,
sondern sichmit eigenen politi-
schenAnliegen fürdieBevölke-
rung einsetze. «Mein Vater und
ich sindunspolitisch schonähn-
lich, aber ichwürde sagen, dass
ichnochetwas linkerbinals er»,
sagt sie und lächelt. In vier Jah-
ren zeige sich dann, ob die Be-
völkerungauchderMeinung ist,
dass sie aus ihren Kinderschu-
hen herausgewachsen ist.

Petra Merz steht am Anfang ihrer politischen Karriere. Bild: Reto Martin

«Vordem
Rednerpult
habe ichnoch
Respekt.»

PetraMerz
CVP- und JA-Mitglied

Vier Produzenten spannen zusammen
Mit einemgemeinsamen Lieferdienst wollen eineMolkerei,Metzgerei, Bäckerei und einGemüseproduzent die Versorgung sicherstellen.

Zusammenarbeit ist, wenn der
Beck auch Gemüse liefert und
der Metzger auch Milch. Vier
Produzenten aus dem Mittel-
thurgau rufen die Regioliefer-
box ins Leben, um die Bevölke-
rung mit Nahrungsmitteln zu
beliefern.«Ichhabdiese Idee in
Zürichaufgeschnappt undKon-
takt zu RogerMohn aufgenom-
men», sagtManfredBlatter, In-
haber der gleichnamigenMetz-
gerei in Mettlen. «Danach ging
es schnell und die anderen bei-
denwaren auchmit an Bord.»

Ziel des Lieferdienstes sei
es, dieBevölkerungmit frischen
Lebensmitteln zu versorgen,
wenn die Leute zu Hause blei-
ben müssen. «Hinter unserer
Aktion steht in erster Linie der
Versorgungsgedanke», sagt Bä-
ckereiinhaber Roger Mohn.
«Gleichzeitig hilft es uns auch,
unsereMitarbeiterweiterhin zu

beschäftigen.»Preiswert sei der
Päckli-Lieferservice.

Zu zwei Sitzungen haben
sich die vier Unternehmer –
nebst Mohn und Blatter sind es
Peter Egger von der Moo-
ser-Chäsi und Sepp Egger vom
gleichnamigen Gemüsebau in
Wertbühl – dieseWoche getrof-
fenunddenLieferserviceaufge-
gleist. «WirhabeneineWebsite
eröffnet. Dort können die Kun-
den Bestellungen aufgeben,
aber auch per Telefon», sagt
Sepp Egger. JedenMorgenwer-
dendieWarender vierBetriebe
auf seinemGemüsehof inWert-
bühl aufdieLieferwagenverteilt
und ausgeliefert. «Wir decken
ein Gebiet von Romanshorn
überFrauenfeldbisZuzwil ab.»

In ihren Betrieben beschäf-
tigen die vier Unternehmer fast
300 Mitarbeiter. Klagen über
die aktuelle Situationwollen sie

nicht, auch die Zulieferkanäle
seien offen. «Unser Umsatz ist
etwagleichgeblieben», sagtKä-
ser Peter Egger. «Wir produzie-
ren derzeit einfach etwas mehr
Käse als sonst. Bei mir arbeiten
alle.» Ähnlich ist die Situation
beiEggerGemüsebau.«DerAb-
satzkanalGastronomie ist kom-
plett weg, dafür läuft viel über
die Grossverteiler und im Hof-
laden.» Von etwa 30 Prozent
Umsatzrückgang spricht Roger
Mohn, gar von80ProzentMan-
fred Blatter. «Das ist schon pre-
kär, aber ich konnte Kurzarbeit
anmelden für meine Mitarbei-
ter – auchwenn sie am liebsten
alle arbeiten würden. Sie müs-
sen sich keine Sorgen um ihre
Jobsmachen.» (mte)

Hinweis
www.regiolieferbox.ch
Tel. 0799627450

Sepp Egger (Gemüsebau), Roger Mohn (Bäckerei), Manfred Blatter (Metzgerei) und Peter Egger (Molkerei)
wollen gemeinsam ihre Produkte ausliefern. Bild: Mario Testa

Lidl bringt Autos
im Abo
Weinfelden Autos kann man
kaufen, leasen oder mieten. In
diese Branche steigt nun auch
derWeinfelder Discounter Lidl
ein. Im Rahmen einer Testak-
tion bietet er nun Autos imMo-
natsabo an. Fünf Typen, vom
Kleinwagen bis zumKombi ste-
hen zurVerfügung. Immonatli-
chen Fixpreis sind sämtliche
Wartungskosten und Versiche-
rungen enthalten, nur den Sprit
müssendieMieter selberberap-
pen. Für die Auto-Abos arbeitet
Lidl mit dem Start-up Carvolu-
tion zusammen.«DasAuto-Abo
ist aufgrund seiner Flexibilität
als neue Mobilitätslösung im
Trend», sagt Thomas Kaiser,
Leiter derDigital-Abteilung bei
Lidl. Die Preise für die Miet-
autos mit einer Mindestdauer
von sechs Monaten bewegen
sich zwischen 400 und 1000
FrankenproMonat, inder zwei-
wöchigen Start-Aktionsphase
sind die Preise etwas tiefer. Ab-
geschlossen werden die Miet-
verträge über die Online-Platt-
formdesDiscounters. (red)

Journal
Projektauflagennur noch
im Internet einsehbar

Bussnang Die Gemeinde hat
alle Schalter geschlossen, zuBü-
rozeiten ist dieVerwaltung tele-
fonisch unter den üblichen
Nummernzuerreichen.Wiedie
Gemeinde in einer Mitteilung
schreibt, sind öffentliche Bau-
und Projektauflagen auf der
Website www.bussnang.ch ein-
sehbar.

Budgetversammlung
abgesagt

Bussnang Aus aktuellem An-
lass ist dieBudgetversammlung
derPrimarschuleBussnang-Rot-
henhausen vom 26.März abge-
sagt.WieSchulpräsidentAdrian
von Grünigen in einer Mittei-
lung schreibt, werde den Schul-
bürgern ein Ersatzdatum zu
einem späteren Zeitpunkt mit-
geteilt. (red)


