Langenthal, 27. März 2018

Medienmitteilung

Grossratswahlen
Unterstützung!
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Wir freuen uns über das Resultat unserer Mutterpartei, die
ihre Sitze verteidigen konnte. Die Jungliberalen Langenthal und Umgebung (jll) konnten
den Stimmanteil von vor vier Jahren nicht ganz erreichen – die Stimmen von Lukas
Bissegger haben gefehlt. Seine Nachfolge im Langenthaler Stadtrat wird bald
bekanntgegeben.
Der erste Wahlkampf für den neuen jll-Vorstand ist Geschichte. Intensiv waren die letzten
Wochen, das Resultat nicht ganz was wir uns erhofft hatten. Unser Wähleranteil fiel von 1.2%
vor vier Jahren auf neu 1.1%, womit wir neu drittstärkste Jungpartei im Oberaargau sind. Sehr
erfreut sind wir über die Resultate unserer Mutterpartei FDP Oberaargau, welche ihre zwei Sitze
im Grossen Rat erfolgreich verteidigen konnte. Zudem gratulieren wir Philippe Müller zu seiner
Wahl in den Regierungsrat. Den Gewählten viel Erfolg und Erfüllung in ihrem Amt!
Interpretation schwierig
Wir sind ohne unser bekanntestes Gesicht Lukas Bissegger an den Wahlen angetreten. Diese
Stimmen haben wir schlussendlich auch vermisst. Mit ihm auf unserer Liste wäre eine
Vergrösserung unseres Wähleranteils möglich gewesen. Nichts desto trotz freuen wir uns über
die ausgezeichneten Resultate von unserem Präsidenten Michel Giesser sowie von unserem
Vorstandsmitglied Carole Howald. Wir sind überzeugt, dass wir auf dieser Erfahrung aufbauen
können. Ob sich unsere Strategie, voll auf Online zu setzen, bezahlt gemacht hat, können wir an
diesem Punkt noch nicht sagen. Sicher ist, dass wir den Wahlkampf und dessen Ausgang in einer
Retraite rekapitulieren werden. Man hat schliesslich nie ausgelernt!
Nachfolge von Lukas Bissegger wird bestimmt
Wir bedauern zutiefst den heute kommunizierten Rückzug von unserem langjährigen Präsidenten
und Vorstandsmitglied Lukas Bissegger aus der Politik. Lukas hat enormes für die Politik in
Langenthal und die jll als Partei geleistet. Seinen Abgang hinterlässt eine grosse Lücke, die wir
so gut wie möglich füllen wollen. Wir verstehen und akzeptieren seinen Entscheid voll und ganz
und wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg viel Erfüllung und viel Erfolg mit seinen
künftigen Projekten. Über die Nachfolge im Langenthaler Stadtrat kommunizieren wir
schnellstmöglich, sobald die Formalitäten geklärt sind.
Nun gilt es nach vorne zu blicken! Motiviert vom bewiesenen Vertrauen und gestärkt durch die
Erfahrung nehmen wir nun wieder das Tagesgeschäft in Angriff und stecken die Köpfe zusammen
– der nächste Wahlkampf ist nicht weit. Und ohne kompetente jll keine Lösungen. Mit Verstand.
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