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Jöhl macht sich Gedanken zu
einer Kandidatur in Amden
Nach Rainer Carspecken hat nun auch Florian Thoma seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium in
Amden zurückgezogen.Markus Vogt ist allein auf weiter Flur. Ob die SVP einen neuen Kandidaten stellt, ist
noch offen.Mit Gemeinderat Toni Jöhl gäbe es eine Option.
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