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   � Neue Unterflurcontainer hinter der Kirche

Heute Freitag. 1. Juli besucht uns Dorothea 
Altherr im Einkehrlokal Ernst um mit uns 
über ihr erstes Jahr als Gemeindepräsiden-
tin zu sprechen. Gerne beantwortet sie 
unsere Fragen und gibt uns ihre Eindrücke 
von diesem für sie intensiven Jahr preis.
Wir freuen uns auf alle Interessierten, die 
uns an unserem Stamm besuchen. Natür-
lich völlig unabhängig von Pateizugehörig-
keit, Beruf, Wohnort oder Haarfarbe. Es 
gibt an diesen Stamm-Zusammenkünften 
keine Traktanden. In einem lockeren Rah-
men möchten wir mit Dorothea Altherr im 
Gespräch verweilen.
Ab 20.00 sind alle Interessierten herzlich 
willkommen. Die Gemeindepräsidentin 
wird ab 20.30 Zeit für uns haben.

In diesem Monat erscheint der TIP nicht am 
letzten Freitag des Monats. Daher ist auch 
unser Stamm auf heute Freitag 1. Juli 
ab 20.00, Einkehrlokal Ernst, festgelegt 
worden. 
Wir freuen uns über jeden Besuch.

Vorstand FDP Trogen

Gemeindemitarbeiter und Daniela Hey-
er standen bereit um die Autos mit den 
verschiedensten Waren und Raritäten 
auszuladen und auf den bereit gestellten 
Tischen gekonnt zu plazieren. Einige Arti-
kel waren so begehrt, dass sie von einem 
Auto gerade ins nächste Auto umgeladen 
werden konnten, was eigentlich der Sinn 
und Zweck war, äusserte sich Daniela 
Heyer. Die auf den Tischen ausgestellten 
Waren, darunter fand man Nähmaschi-
nen, Koffer, Taschen, Lampen, Kinderwa-
gen, Schlitten und vieles mehr, konnten 
begutachtet werden und der eine oder 
andere Artikel wechselte so den Besit-
zer. Die nicht mitgenommenen Waren, 
wurden von der Gemeinde am Ende des 
Tages entsorgt. Zwischendurch konnte 
man sich mit Café und selbstgemachtem 
Kuchen von den Landfrauen liebevoll be-
reit gestellt, stärken und sich gemütlich 
einem Schwatz hingeben. Ein herzliches 
Dankeschön dem Landfrauenteam, den 
Gemeindemitarbeitern für ihre geleiste-
te Arbeit und der Feuerwehr für den zur 
Verfügung gestellten Platz. Daniela Heyer 
hofft, dass die Bevölkerung im nächsten 
Frühjahr vermehrt Gebrauch macht von 
dieser Aktion, ist es doch eine gute Gele-

genheit noch funktionierende Gebrauchs-
gegenstände nicht einfach wegzuwerfen, 
sondern für diese einen neuen Besitzer zu 
finden. "Die Gemeinde wird den nächsten 
Termin frühzeitig mitteilen, damit Estrich, 
Keller, Garagen und Scheunen durchstö-
bert werden können und ich freue mich 
jetztz schon auf viele interessante Artikel', 
meint Daniela Heyer. 

(sk)

Im Hinterdorf hinter der Kirche wurden 
die ersten Unterflurcontainer in Trogen 
realisiert. Dazu wurde der Raum der ehe-
maligen Splitt Silos genutzt. Dadurch war 
es möglich, ganz versenkte Container zu 
bauen und damit auch den ästhetischen 
Ansprüchen gerecht zu werden. 
Unterflurcontainer waren an diesem 
Standort die ideale Lösung um die wö-
chentliche anfallenden Abfallberge einer-
seits optisch verschwinden zu lassen und 
andererseits vor Wildtieren (z.B. Füchsen) 
zu bewahren. Auch die Geruchsemissio-
nen können so reduziert werden und die 
Abfallsammelstelle wirkt sauberer. 
Abfallsäcke können ab sofort in die neuen 
Unterflurcontainer entsorgt werden.  

Bauverwaltung Trogen,  
Philipp Zillig

   � Energiekommission:  
     Erster Hol- und Bringtag  
     am 21. Mai 2016

   � FDP Stamm  
mit Gemeindepräsidentin 
Dorothea Altherr


