
Weiterer Wechsel
im Kantonsrat

missionen, vor allem in der engeren
Staatswirtschaftskommission, hat mir
grosse Freude gemacht», hält er fest.

Junge Vertretung aus Oberägeri
Den freien Platz im Kantonsrat wird

nun Andreas Meier jun. (Bild) ein-
nehmen. «Ich freue mich sehr auf die
Aufgabe im Kantonsrat», sagt der
junge SVP-Politiker — er hat Jahrgang
1991 und gehört, genau wie Laura
Dittli (CVP, Oberägeri), zu den jüngs-
ten Vertretern im Rat — wohnt in
Alosen, ist Polymechaniker und stu-
diert momentan in Rapperswil.

«Er ist aktiv in verschiedenen Ver-
einen und Organisationen im Ägeri-
tal und kennt deshalb die Anliegen
und Bedürfnisse der Gemeinde bes-
tens», so Wyss. Er sei sowieso über-
zeugt, dass die neue Zusammenset-
zung mit Patrick Iten (CVP, Oberäge-
ri), der Beat Wyss ersetzt, gut
funktionieren werde. «Die Unter-
schiede der Stimmen bei der Wahl

waren knapp, beide machten gute
Resultate.» Das sei ein Vertrauens-
beweis der Bevölkerung und bedeu-
te, dass die nachrückenden Kandida-
ten akzeptiert sind, ist Wyss über-
zeugt. Dass mit Dittli und Meier zwei
sehr junge Ob erägerer im Kantonsrat
sind, sieht er nicht als Schwierigkeit,
im Gegenteil: «Die jungen Leute ha-
ben im Kantonsrat einen grossen
Einfluss und können sich gute Posi-
tionen erarbeiten.»

Andreas Meier selber war über den
Rücktritt von Thomas Wyss sehr über-
rascht, wie er mitteilt. Er freue sich
nun, den Ratsablauf und auch neue
Leute kennen zu lernen und Ober-
ägeri in Zug zu vertreten. Trotz der
Freude meint er aber ebenfalls: «Zu-
sammen mit dem Studium wird eine
zusätzliche Herausforderung auf mich
zukommen. Jedoch werde ich mein
Bestes geben.»
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