Wahl Friedensrichterin Bezirk Kulm
Im Bezirk Kulm / Friedensrichterkreis IX, ist
der vierte Sitz im Friedensrichterteam neu zu
besetzen.
Marianne Thalmann aus Beinwil am See ist
motiviert, die Nachfolge für den demissionierenden Menziker Jürg Hulst anzutreten.
Die Wahl findet am 28. November 2021 statt.
Wenn zwei sich streiten vermitteln Dritte
Scheinbar unüberwindbare Differenzen - sei es aus Missverständnis, Respektlosigkeit, überschiessendem Temperament, Versäumnis - müssen nicht zwingend unsere Gerichte beschäftigen. Die Friedensrichterin oder der Friedensrichter versucht in einem unkomplizierten Verfahren, mit den Parteien gemeinsam eine Lösung zu finden. Schliessen die Parteien einen
Vergleich, wird dadurch das Verfahren beendet. Das spart für alle Beteiligten Geld, Zeit und
Nerven, und im besten Fall können sie sich auch danach wieder mit Respekt begegnen.
Gemeinsam angemessene Lösungen finden
Marianne Thalmann (geb. 1962) bringt dazu die besten Voraussetzungen mit. Nach ihrer
Schreinerlehre hat sie im elterlichen Betrieb schon früh Führungsverantwortung übernommen. Später erlebte sie in Australien und Malaysia hautnah die Unterschiede in Kultur und
Arbeitswelt. Zurückgekehrt hat sie das Diplom als Sozialpädagogin erworben und setzt sich
seither auf verschiedensten Stufen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein. Dank
steter Weiterbildung, unter anderem für Heimleitung und Mediation, tut dies Marianne Thalmann auch wirkungsvoll in Berufs- und politischen Organisationen.
Marianne Thalmann ist also bestens vertraut mit beiden Seiten einer Medaille. Ihr gelingt ein
respektvoller Kontakt zu Menschen in verschiedensten Lebenssituationen und aus unterschiedlichem sozialem Umfeld. Konflikte lösen liegt ihr im Blut. Die ausgebildete und erfahrene Mediatorin wendet mit Erfolg ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren an, das für alle
Beteiligten zu einem befriedigenden Resultat führen kann.
Vielseitiger Bezirk Kulm
Als weitgereiste und aus dem Thurgau Zugewanderte erkennt und schätzt Marianne Thalmann die Vorzüge und Anforderungen unseres Bezirks Kulm: ländliche Gemeinden - man
kennt sich und ist zur (politischen) Mitarbeit eingeladen - intakte Strukturen, bezahlbarer
Wohn- und Lebensraum, dazu kulturelle Vielfalt, die auch Toleranz und Offenheit für Neues
erfordert. An ihrem Wohnort Beinwil am See kennt man Marianne Thalmann als bodenständige, engagierte Frohnatur, die zuhört, bevor sie sich äussert. Unterschiedliche Auffassungen
sieht das SP-Mitglied als Herausforderung, gemeinsam vorwärts zu kommen. Und genau dies
ist die Erwartung an Marianne Thalmann als Friedensrichterin: Lösungen finden, angemessene Lösungen finden!

