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In Amden kommt es wohl zum
Zweikampf ums Präsidium
Von den drei Männern, die das Gemeindepräsidium von Amden übernehmen wollen, haben wohl nur noch 
zwei reelle Chancen: Markus Vogt und Florian Thoma – ob sie noch einmal antreten, ist allerdings offen.

von Daniel Graf 

M arkus Vogt gegen Flo-
rian Thoma – so könnte 
sich die Ausgangslage
vor dem zweiten Wahl-
gang am 27. November 

in Amden darstellen. Das absolute
Mehr von 377 Stimmen verpassten ges-
tern alle drei Kandidaten: Der Bünd-
ner BDP-Mann Markus Vogt, Klosters-
Serneus, mit 358 Stimmen, der junge 
Ammler SVPler Florian Thoma mit 343
Stimmen und der parteilose Rainer
Carspecken, der mit seiner Familie
ebenfalls in Amden wohnt, mit 67
Stimmen.

«Überrascht, nicht enttäuscht»
Carspecken zeigt sich ob des nicht ge-
rade glänzenden Resultats zwar über-
rascht, aber nicht enttäuscht. «In de-
mokratischen Wahlen gibt es immer
wieder Überraschungsmomente.
Doch es sei nun einmal so: «Wer
nichts wagt, der nichts gewinnt.» Ob

er für den zweiten Wahlgang noch
einmal antreten wird, könne er noch
nicht mit Sicherheit sagen: «So kurz
nach der Wahl tendiere ich aber eher
dazu, nicht mehr anzutreten.»

Dann würde es wohl zum eingangs
erwähnten Zweikampf kommen – wo-
bei sich die beiden Kontrahenten Vogt
und Thoma, die lediglich 15 Stimmen
trennten, hinsichtlich des zweiten

Wahlgangs ebenfalls noch bedeckt
halten: «Das werde ich nun einerseits
mit der Ammler CVP, die mich für die
Wahl vorgeschlagen hat, und anderer-
seits auch mit meiner Familie genau
anschauen müssen», sagt Vogt. Er sei
ausserordentlich stolz auf das Resul-
tat, weil «Florian Thoma ein Lokal-
politiker ist – und weil es für die
Ammler ein ziemlicher ‘Hoselupf’ ge-

wesen sein dürfte, einen Auswärtigen
wie mich zu wählen.»

Vogt hatte die Tatsache, dass er
nicht aus Amden – aber ebenfalls aus
einer Berggemeinde – kommt, von Be-
ginn weg als Vorteil bezeichnet: «Nun
werde ich darin bestätigt, dass es of-
fenbar ein Bedürfnis der Ammler ist,
jemanden von ausserhalb in dieses
Amt zu wählen.» Dass es zum zweiten
Wahlgang kommen wird, sei für Vogt
schon vor der Wahl absehbar gewe-
sen: «Und ob jetzt ich ein paar Stim-
men mehr habe oder Thoma, das ist
letztlich eher dem Zufall geschuldet.»

«Klar ärgert mich das ein wenig»
Für Thoma stellt das Resultat «in et-
wa das dar, was zu erwarten war»:
Sein Ergebnis erachtet er als zufrie-
denstellend – dennoch ärgere es ihn
ein wenig, dass er die 46 Stimmen, die
er für das absolute Mehr im ersten
Wahlgang benötigt hätte, nicht auf
Anhieb geholt hat: «Es wäre wohl
auch für die Bevölkerung einfacher

Fast gleichauf: Der Bündner Markus Vogt von der BDP (links) holt im ersten Wahlgang nur 15 Stimmen mehr als der junge Ammler Florian Thoma von der SVP. Bild Markus Timo Rüegg

«Für die Ammler 
war es wohl ein 
ziemlicher ‘Hoselupf’,
einen Auswärtigen 
wie mich zu 
wählen.»
Markus Vogt
BDP-Kandidat 

gewesen, wenn ihr neuer Präsident im
ersten Wahlgang erkoren worden wä-
re», sagt Thoma.

Auch Thoma will hinsichtlich des
zweiten Wahlgangs noch nicht zu viel
verraten: «Das ist noch nicht entschie-
den, dazu muss ich mir jetzt erst ein-
mal ein paar Gedanken machen.»
Sollte es im zweiten Wahlgang tat-
sächlich zum erwarteten Duell Vogt
gegen Thoma kommen, so ist sich
Thoma sicher: «Es würde auch im
zweiten Wahlkampf wieder sehr
knapp werden.»

Entscheidung nächste Woche
Dieser Meinung ist auch Vogt. Die drei
Kandidaten wollen bis Mitte nächster
Woche entscheiden, ob sie sich für
den zweiten Wahlgang vom 27. No-
vember aufstellen lassen – und ob sie
noch einmal Wahlkampf betreiben.

Keine Überraschung hat es bei der
Wahl des Gemeinderats gegeben: Der
CVP-Landwirt Walter Zahner beerbt
seinen Parteikollegen Beat Gmür.

«Klar ärgert es mich 
ein wenig, dass ich 
die fehlenden 46 
Stimmen nicht auf 
Anhieb geholt 
habe.»
Florian Thoma 
SVP-Kandidat

«Ich bin überrascht,
aber nicht 
enttäuscht – für den 
zweiten Wahlgang 
trete ich wohl eher 
nicht mehr an.»
Rainer Carspecken 
Parteiloser Kandidat
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