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Jöhl kandidiert: In Amden 
kommt es zur Kampfwahl
Nach dem Rückzug von Florian Thoma stand die SVP ohne Kandidaten für das Ammler 
Gemeindepräsidium da – bis gestern. Jetzt steht fest: Neben Markus Vogt wird 
auch SVP-Gemeinderat Toni Jöhl ins Rennen ums Präsidentenamt steigen.

Kandidiert: SVP-Gemeinderat Toni Jöhl kennt die Aufgaben und Herausforderungen der Gemeinde Amden bereits. Bild Christine Schibschid

von Raffaela Arnold

D er SVP blieb nicht mehr 
viel Zeit, einen neuen
Kandidaten für das Ge-
meindepräsidium Am-
den zu finden. Überra-

schend hatte der Ammler Florian
Thoma (SVP) am Mittwoch seine Kan-
didatur zurückgezogen. Er nannte be-
rufliche Gründe für den Entscheid
(Ausgabe von gestern). Wäre bis ges-
tern, 16.30 Uhr, keine Kandidatur
mehr eingereicht worden, wäre der
Bündner Markus Vogt (BDP) als einzi-
ger Anwärter auf das Amt gewählt ge-
wesen. Nun bekommt er doch noch 
Konkurrenz: SVP-Gemeinderat Toni
Jöhl wird zum zweiten Wahlgang an-
treten. Damit entfällt eine stille Wahl,
und der Wahlkampf kann weiterge-
hen – oder für Jöhl beginnen.

«Eröffnet uns Chancen»
Dass er bereits seit 15 Jahren als Ge-
meinderat in Amden tätig ist, dürfte 
ein Vorteil für Jöhl sein. «Ich kenne 
Amden, die Bedürfnisse der Bevölke-
rung und die anstehenden Aufgaben 
gut und nehme sie ernst», sagt der 
50-Jährige. Er weiss, was auf ihn zu-

kommt: «Die Erneuerung des Hallen-
bades so voranzutreiben, damit es bei 
der Bevölkerung für Zufriedenheit
sorgt, ist mir ein Anliegen.» Auch das 
Altersheim und dessen Gesamter-
neuerung werden ihn beschäftigen.
«Eine weitere grosse Aufgabe wird das 
neue Raum- und Bauplanungsgesetz 
sein. Wenn es der Kanton im Oktober 
2017 umsetzt, möchten wir in Amden 
möglichst bald nachziehen – es eröff-
net uns neue Chancen, von denen wir 
profitieren können.» Er würde sich
freuen, intensiv daran mitarbeiten zu 
können, so Jöhl.

Bringt Erfahrung mit
Jöhl arbeitet seit vier Jahren im Natio-
nalstrassen-Werkhof. Davor war er
lange Zeit im Bauwesen tätig. Den Be-
ruf aufzugeben, würde ihm indes kein 
Problem bereiten: «Ich mache meinen
jetzigen Job gerne, würde mich aber 
freuen, als Gemeindepräsident ge-
wählt zu werden.» Diese Aufgabe
empfinde er als spannend und als
eine Herausforderung, die er gerne
meistern würde.

Obwohl er gegenüber seinem Mit-
bewerber Vogt wahlkampfmässig
im Rückstand ist, schätzt Jöhl seine 

Chancen als intakt ein. Das sieht auch 
SVP-Präsident Hugo Thoma so: «Er
bringt als ehemaliger Kantonsrat und 
heutiger Gemeinderat die berufliche 
und politische Erfahrung mit, die es 
braucht.» Und weil er sowohl die Leu-
te wie auch die Gegend kenne, brau-
che er fast keine Einarbeitungszeit ins 
Amt.

Gleiche Chancen
Die Einarbeitungszeit bereitet da-
gegen Mitstreiter Vogt Sorgen. Weil
der jetzige Gemeindepräsident Urs
Roth per 31.November sein Amt abge-
ben wird, sei die Zeit zwischen Wahl-
sonntag und Amtsantritt sehr kurz.
«Das muss gut geplant sein», so der 
58-Jährige.

Überrascht über die neue Konkur-
renz sei er nicht – das habe man er-
warten dürfen. Der BDP-Mann aus
Klosters, der von der CVP portiert
wurde, sieht der Wahl zuversichtlich 
entgegen. «Das Ammler Volk hat
schon einmal gezeigt, dass es bereit 
für einen Auswärtigen ist. Ich kann 
mir gut vorstellen, dass es dies noch 
einmal sein wird.» Aber obwohl Jöhl 
erst jetzt zur Wahl stehe, sei er im Dorf
bekannt. Vogt rechnet mit etwa glei-
chen Chancen.

Anforderungen an Bergdörfer
Auch der Bündner kennt sich mit
Bergregionen aus. «In Amden hat
man das Problem, das viele Bergdör-
fer kennen – sie liegen klimatisch auf 
einer Höhe, in der sich in Zukunft vie-
les ändern wird.» Die Raumplanung 
spiele dabei eine zentrale Rolle. Auf 
diese Gemeinden kämen grosse Anfor-
derungen zu. Für Amden habe er dies-
bezüglich viele interessante Pläne.

Wer das Rennen um das Gemeinde-
präsidium in Amden machen wird,
wird sich am 27. November zeigen.
Dann wählt die Bevölkerung den Nach-
folger des amtierenden Präsidenten
Urs Roth.

«Ich kenne Amden,
die Bedürfnisse der 
Bevölkerung und 
die anstehenden 
Aufgaben.»
Toni Jöhl 
Kandidat Gemeindepräsidium




