Langenthal, 15. Mai 2017

Medienmitteilung

Grosse Rochade im Vorstand
Mit neuen Köpfen und modernerem Auftreten in eine erfolgreiche Zukunft
Der abtretende Präsident der jll, Lukas Bissegger, hat am vergangenen Samstag
anlässlich der Hauptversammlung den Stab an Michel Giesser übergeben. Der neue,
vergrösserte Vorstand will die jll wieder stärker in den politischen Diskurs
einbinden. Fernziel ist die Rückeroberung des zweiten Sitzes an den
Stadtratswahlen 2020.
Ein letztes Mal führte Lukas Bissegger die Anwesenden als langjähriger Präsident durch die
Traktanden der jll-Hauptversammlung im Bären Langenthal. Wehmut ist nur wenig dabei – so
bleibt der jll-Stadtrat „von Amtes wegen“ als Beisitzer weiter im Vorstand. Der neugewählte
Vorstand mit Michel Giesser als Präsident und André Rentsch im Vizepräsidium ist bereit und
gewillt die hervorragende Arbeit der Vorgänger weiterzuführen und zu intensivieren. Einen
herzlichen Dank für den unermüdlich geleisteten Einsatz geht neben dem scheidenden
Präsidenten auch an die abtretenden Vorstandsmitglieder Simone Richner, Pascal Dietrich und
Nicolas Ruckstuhl – viel Erfolg und Freude auf eurem weiteren Weg!
Neue Leute, neuer Elan
Neben dem Präsidium wurden Leonie Eyer (Kommunikation), Carole Howald (Events) und Jon
Baumann (Strategie) von den anwesenden Mitgliedern neu in den Vorstand gewählt. Helga
Rösch (Sekretariat) und Stefan Jufer (Finanzen) wurden in ihrem Amt bestätigt. Mit diesem
verstärkten Vorstand kann die Arbeitslast in den kommenden Jahren auf mehr Schultern verteilt
werden, was uns erlaubt wieder aktiver in das oberaargauische Politgeschehen einzugreifen.
Viele Neuerungen
So hat sich der neue Vorstand im Vorfeld an eine neue Strategie, eine straffere interne
Organisation und vor allem an ein zeitgemässeres Auftreten gemacht. Unsere aktualisierte
Website – www.jllangenthal.ch – ist nun online. Weiter soll verstärkt über die verschiedenen
Kanäle der Sozialen Medien kommuniziert werden, wobei neu – neben Facebook – Youtube,
Twitter, Instagram und Snapchat mit Inhalten bespielt werden. Politisch stehen im kommenden
Jahr die Grossratswahlen im Fokus, wo bereits intensiv mit der Kantonalpartei an der Kampagne
gearbeitet wird. Die jll werden dafür wieder mit einer eigenen Liste antreten. Langfristig ist die
Rückeroberung des verlorenen zweiten Stadtratssitzes das erklärte Ziel des neuen Vorstands.
Doch bis dahin werden wir uns in Langenthal und dem Oberaargau einsetzen für Lösungen. Mit
Verstand.
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