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 Remo Iten stellt sich vor

Liebe Ägeritalerinnen
und Ägeritaler
Mein Name ist Remo Iten (42). Ich bin in 
Unterägeri geboren und aufgewachsen 
und habe zwei Kinder im Alter von 11 und 
13 Jahren. Die Schule absolvierte ich in 
Unterägeri und Neuenburg. Eine berufli-
che Ausbildung als Hafner und Plattenleger 
mit Berufsmaturität und der Hochschulab-
schluss als Betriebswirt bildet das Funda-
ment für meine Geschäftsleitung bei der 
A.  Iten AG, welche bis heute meine beruf-
liche Tätigkeit bestimmt.

Elf Jahre im Korporationsrat
Seit 2009 bin ich im Korporationsrat im 
Bereich der Liegenschaften tätig und seit 
2013 amte ich als Vizepräsident des Kor-
porationsrats. Einsitz habe ich in allen 
Baukommissionen der Korporation und ich 
bin für den Unterhalt der Liegenschaften 
verantwortlich. Bereits in meinen Anfän-
gen wurde ich mit der Umsetzung des 
Neubaus «Calanda» und der Heizzentrale 
«Calanda» sowie den Sanierungen der 
Mehrfamilienhäuser an der Zugerberg- 
strasse 34a/34b und der Kanzlei betraut. 

Kurz darauf durfte ich beim Ersatzneubau 
des Restaurant Sonnegg mitwirken. Bei 
den beiden Bebauungsplänen Zimel und 
KMU Park konnte ich mich ebenso einbrin-
gen. Diese Projekte sind nun so weit, dass 
wir mit der Planung und Ausführung begin-
nen können. Bei der Sanierung Gadenhaus 
Bommerhüttli, die auch unmittelbar vor 
dem Baubeginn steht, bin ich seit Anfang 
an aktiv dabei. Auch habe ich seit Beginn 
der Entwicklung der grossen Heizzentrale 
im Rain bis zur Baueingabe und die Planung 
des Fernleitungsnetzes aktiv mitgearbeitet. 
Zudem überwache ich alle laufenden korpo-
rationseigenen Unterhaltsarbeiten an den 
Liegenschaften.

Nachhaltige Infrastruktur
Als Parteimitglied der FDP ist mir eine 
gesunde Weiterentwicklung der Korpora-
tion wichtig, sowie eine beständige und 
nachhaltige Infrastruktur, welche selbst-
tragend funktioniert und unsere nächsten 
Generationen ebenfalls davon profitieren 
lässt. Um alle angefangenen Projekte eng 
begleiten zu können, werde ich mich noch-
mals für eine weitere Legislatur zur Verfü-
gung stellen.

Bericht: Remo Iten

Der seit elf Jahren im Korporationsrat tätige Remo Iten tritt im Herbst
zur Wiederwahl an. Gerne stellt sich Remo Iten in diesem Artikel persönlich vor.
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