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Kradolf-Schönenberg

Inmitten des Themenbereichs
Schönenberg. Karin Brühlmann  
strebt den frei werdenden Sitz in der 
Gemeindebehörde Kradolf-Schönen-
berg an. Sie ist Mitglied der Partei 
«Die Mitte». 

Hannelore Bruderer

K arin Brühlmann absolvierte ein 
Studium für internationale Be-
ziehungen. Bei der Eidgenössi-

schen Steuerverwaltung in Bern war sie 
anschliessend als Mehrwertsteuerexper-
tin tätig. Derzeit widmet sie sich vollum-
fänglich ihrer fünfköpfigen Familie. 
Bei ihrer Suche nach valablen Kandidie-
renden für den Gemeinderat klopfte die 
Findungskommission bei der 36-Jähri-
gen an. Frei wird das Ressort Gesell-
schaft, Integration und Bildung. «Fami-
lie, Tagesbetreuung und Bildung sind 
Themen, in denen ich als Mutter mitten-
drin stecke», sagt Brühlmann. In der 
schnell wachsenden Gemeinde mit ei-
nem relativ hohen Ausländeranteil sei 
auch die Integration ein wichtiges The-
ma. Sie sei eine offene, kommunikative 
Person, die mit Menschen mit verschie-
denen Hintergründen gut reden, ihnen 
aber auch gut zuhören könne, sagt sie. 

Vielseitig engagiert

Karin Brühlmann hat Erfahrung in ver-
schiedenen Führungsgremien gesam-
melt. Seit einem Jahr ist sie in der Rech-
nungsprüfungskommission der VSG Re-
gion Sulgen. Eine Tätigkeit, die sie im 
Falle einer Wahl aufgeben würde. In der 
Ortspartei «Die Mitte AachThurLand» 
arbeitet sie im Vorstand als Kassierin, 
ebenso ist sie Mitglied in der Parteilei-
tung «Die Mitte Thurgau». Die Parteizu-
gehörigkeit eröffne gute Möglichkeiten, 
um hilfreiche Netzwerke aufzubauen, 
sagt sie. Vor ihrer Familienzeit wirkte 

sie in verschiedenen Vereinen mit, aktu-
ell ist sie Mitglied der Frauengemein-
schaft Sulgen und Umgebung. 

Aus Kritik lernen

Als Motivationsgründe für ihre Kandi-
datur nennt sie ihre Neugier, um zu ver-
stehen, wie eine Gemeinde funktioniert 
sowie das Mitwirken zum Erhalt ihres 
lebenswerten und wirtschaftsfreundli-
chen Wohnorts. «Ich denke, dass in die-
sem Amt viele erfreuchliche Sachen auf 
mich zukommen werden. Ich bin mir 
aber bewusst, dass ich ebenso auf The-
men treffen werde, die schwierig sind», 
sagt sie. «Kritik nehme ich ernst, versu-
che aber, sie nicht an mich heranzulas-
sen, auch wenn es persönlich wird, son-
dern sie zu analysieren und daraus zu ler-
nen.» Die aktuellen und mittelfristigen 
Herausforderungen in Kradolf-Schönen-
berg verortet sie bei der Verkehrssituati-
on, der Infrastruktur, die mit dem 
Wachstum der Gemeinde Schritt halten 
muss, sowie in den Bereichen Energie 
und Umwelt.
Zeitlich sieht sie in der Vereinbarkeit von 
Amt und Familie keine Probleme. «Vie-
les ist Aktenstudium und die meisten 
Termine finden abends statt, wenn mein 
Mann auf die Kinder aufpassen kann.» 

Karin Brühlmann kam im September 
1985 zur Welt und ist in Tobel aufge-
wachsen. Die Kandidatin ist verhei-
ratet, das Paar hat drei Kinder, zwei 
Töchter und einen Sohn. Die Älteste 
besucht den Kindergarten, die Jüngs-
te ist vier Monate alt. Die Familie 
wohnt seit fünf Jahren in Schönen-
berg. (hab)
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Mit Überzeugung und Herz
Kradolf. Am 3. Juli wählt Kradolf-
Schönenberg ein neues Mitglied für 
den Gemeinderat. Sibylle Treu  
kandidiert für den frei werdenden  
Sitz. Sie ist Mitglied der EVP. 

Hannelore Bruderer

S ibylle Treu hat Ökonomie und 
Spitalökonomie studiert. Derzeit 
arbeitet sie mit einem 50-Pro-

zent-Pensum für das Schweizerische 
 Rote Kreuz Kanton Thurgau. Als Pro-
jektleiterin ist sie zuständig für die Gast-
familien, die Flüchtende aus der Ukraine 
aufgenommen haben.

Spannendes Ressort

Ihr Interesse an einem Gemeinderats-
mandat gründet einerseits im frei wer-
denden Ressort Gesellschaft, Integration 
und Bildung, in das sie ihre berufliche 
Erfahrung einbringen könnte. Als ehe-
malige Gründerin eines privaten zwei-
sprachigen Kindergartens, der heute 
noch als Kita betrieben wird, bringt sie 
viel Wissen im Bildungs- und Integra-
tionsbereich mit. Andrerseits hat ihre 
Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Be-
zirks- und Kantonalpartei EVP ihr poli-
tisches Interesse geschärft. «Es ist span-
nend zu sehen, wie politische Prozesse 
ablaufen. Als Gemeinderätin sieht man 
nicht nur von aussen zu, man kann mit-
gestalten», sagt sie. Sibylle Treu bezeich-
net sich als belastbar, organisationsstark 
und flexibel. «Ich übernehme gerne et-
was Neues, noch Unstrukturiertes, das 
man aufbauen kann. Das macht mir 
mehr Freude als etwas bereits Festge-
spurtes 1:1 weiterzuführen», sagt sie. Zu 
ihren Stärken zählt sie nicht zuletzt ihre 
Empathie, die in ihrem Glauben wurzelt 
und die es ihr ermöglicht, auf Menschen 
in ihren jeweiligen Lebenssituationen 

zuzugehen. Die Fähigkeit mitzufühlen 
verbindet sie auch mit Entschlossenheit, 
wenn sie sagt: «Wenn ich etwas anpacke, 
dann mache ich es aus Überzeugung und 
mit Herz.» 

Am Ball bleiben 

Mittelfristig sieht die Kandidatin das 
Wachstum der Gemeinde als Herausfor-
derung. Es sei wichtig, dass die Entwick-
lung in den Bereichen Gesellschaft, 
Schule und Infrastruktur mithalte. 
«Auch was hinsichtlich Migration ge-
schieht, ist derzeit sehr ungewiss und 
macht vielen Sorgen», sagt die 54-Jähri-
ge. Nachbessern könne man auch am 
Image von Kradolf-Schönenberg. «Ich 
kenne zwar nicht alle Kriterien, ärgere 
mich aber, wenn unsere Gemeinde beim 
Gemeinderanking schlecht abschneidet. 
Ich finde, wir haben eine sehr lebenswer-
te Gemeinde.» 
Sibylle Treu ist Inhaberin der Reithalle 
in Kradolf. Gelegentlich leitet die ausge-
bildete Reittrainerin und J+S-Leiterin 
dort auch Reit- und Voltigestunden. Sie 
leistet ferner beim Roten Kreuz Freiwil-
ligenarbeit als Aufgabenhilfe, beim 
Fahrdienst in Sulgen und in der Einsatz-
leitung des Fahrdienstes Kreuzlingen. 

Sibylle Treu kam im Mai 1968 in Ba-
sel zur Welt. Als sie drei Jahre alt war, 
zog ihre Familie nach Ulm, wo die 
Kandidatin bis zum Abschluss ihres 
Studiums lebte. Mit ihrem Ex-Mann 
und ihren zwei Töchtern, beide sind 
inzwischen erwachsen, wohnte Si-
bylle Treu bis 2013 im Zürcher Ober-
land. Seither lebt sie mit ihrem Part-
ner in Kradolf. (hab) 
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