
SP empfiehlt Ilir Selmanaj für den Gemeinderat 
 
Die Ortsgruppe Trogen der SP Speicher/Trogen hat zum Neujahrsauftakt die beiden Kandidaten für den 
Gemeinderat eingeladen. Die zahlreichen Mitglieder freuten sich, dass dank der beiden sehr valablen 
Kandidaturen wieder einmal eine echte Wahl stattfindet und danken beiden sehr, dass Sie sich für das 
aufwendige Amt zur Verfügung stellen. 
 
Daniel Bruderer wohnt seit zweieinhalb Jahren in Trogen. Der gelernte Maurer absolvierte diverse 
Weiterbildungen, zuletzt ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft. Er arbeitet in Bühler als 
Verkaufsleiter Nord- und Ostschweiz bei der Firma Fieldwork, die Steuerungen und Vermessungsgeräte 
für die Bauwirtschaft anbietet. Daniel Bruderer ist in der Feuerwehr aktiv und bereits Mitglied der 
Energiekommission – und er entschloss sich zur Kandidatur, da der freie Gemeinderatssitz gleichzeitig 
das Präsidium der Energiekommission beinhaltet und er sich gern für seinen neuen Wohnort engagieren 
möchte. Daniel Bruderer plädierte für ein gesundes Wachstum der Gemeinde und rief dazu auf, zur 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben auch unkonventionelle Wege zu suchen. 
 
Ilir Selmanaj lebt mit seiner Familie seit 30 Jahren in Trogen. Er war Pflegefachmann im ehemaligen 
Krankenheim. Nach Zwischenstationen kehrte er beruflich nach Trogen zurück, wo er seit 2002 
zusammen mit seiner Frau das Haus Vorderdorf leitet. Verschiedenste Weiterbildungen in 
Betriebswirtschaft und Mediation ergänzen seine berufliche Erfahrung, er ist ausserdem stellvertretender 
Präsident der kantonalen Schlichtungsstelle für Miete. Für Ilir Selmanaj gehören die Fürsorge für Bildung, 
Gesundheit und Alter zu den Kernaufgaben der Gemeinde, er sieht den Menschen im Zentrum und 
möchte sich für ein lebenswertes Dorf einsetzen: „Trogen muss nicht Speicher oder Teufen werden.“ 
 
Nach eingehender Diskussion beschliessen die Mitglieder der Ortsgruppe Trogen einstimmig die 
Unterstützung von Ilir Selmanaj, der als langjähriger Leiter einer wichtigen Institution schon viel für das 
Dorf getan hat, mit seinem starken sozialen Engagement der SP näher steht und dem eine integrierende 
Kraft im Gemeinderat zugetraut wird. 
 
Im Anschluss an den geschäftlichen Teil fand der Neujahrsapéro der SP Speicher/Trogen im Kinderhort 
Pinocchio statt. Melanie und Fredi Weiss stellten diese gemeindeverbindende Institution vor und führten 
durch die Räumlichkeiten. 
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