
Pressemitteilung der Ortspartei SVP-Mönchaltorf

Ersatzwahl in den Gemeinderat nach dem Rücktritt von Rolf Möckli

Es wurde ein Rücktritt im Gemeinderat angekündigt und eine Ersatzwahl steht an. Rolf Möckli tritt 
aus beruflichen Gründen, welche ihn nach Deutschland umziehen lassen, von seinem Amt als 
Vorsteher des Ressorts Tiefbau und Werke leider zurück. Er ist seit 2018 in diesem Amt als 
Gemeinderat der SVP. Die SVP dankt Rolf Möckli für seinen Einsatz für die Gemeinde und die 
Partei. Wir bedauern seinen Rücktritt und wünschen ihm in seiner neuen Aufgabe in Deutschland 
alles Gute. 

Als wählerstärkste Partei ist die SVP bestrebt, mit einem Ersatz für Rolf Möckli zur Wahl 
anzutreten. Es ist sicher im Interesse aller Mönchaltorferinnen und Mönchaltorfer, wenn die SVP 
zumindest mit einem Vertreter im Gemeinderat Einsitz hat. Wir sind überzeugt, dass wir einen 
valablen Kandidaten finden konnten, der auch für die übrigen Ortsparteien wählbar ist.

Mit Thomas Ackermann konnten wir eine Person als Kandidaten gewinnen, die aus unserer Sicht 
bestens geeignet ist für das Amt als Gemeinderat. Er war von 2011 bis 2016 schon einmal im 
Gemeinderat für die SVP, 2 Jahre sogar als Vizepräsident. 2016 trat er aus beruflichen Gründen 
zurück, da er ab dann in Basel arbeitete. Sein Amt als Stiftungsratspräsident des Alters- und 
Pflegezentrums Loogarten in Esslingen übt er – als Delegierter des Gemeinderates Mönchaltorf - 
seit Jahren erfolgreich aus. Er blieb zudem stets in Mönchaltorf wohnhaft und lebt nun seit mehr 
als 17 Jahren in unserer Gemeinde. Seine berufliche Situation erlaubt es ihm, sich wieder 
längerfristig für die Gemeinde zu engagieren. Thomas Ackermann ist gewillt, wieder im 
Gemeinderat Einsitz zu nehmen und die privaten und beruflichen Prioritäten entsprechend darauf 
auszurichten.

Wir haben am 8. Jan. 2021 einen Wahlvorschlag für Thomas Ackermann als Kandidaten für den 
freien Sitz im Gemeinderat bei der Gemeindekanzlei Mönchaltorf eingereicht. Wir sind überzeugt, 
mit Thomas Ackermann einen erfahrenen und breit abgestützten Kandidaten für den Gemeinderat 
zu präsentieren.
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