
«Politil< soll 
lustvoll sein» 

Der Grosse Gemeinde
rat hat gestern Abend Chris
toph Moser (SP) zu seinem 
neuen Präsidenten gewählt. 
Moser will in seinem Amtsjahr 
ein faires und lustvolles Politi
s ieren fordern. 

Herr Moser, Gratulation zu Ihrer 
Wahl. Was bedeutet Ihnen das 
Amt des Parlamentspräsiden
ten? 
Christoph Moser: Da muss man 
realistisch bleiben: Politisch ist 
das Amt nicht sehr wichtig. 
Trotzdem bedeutet es mir sehr 
viel, weil ich l'in Ur-Worber bin. 

Christoph 
111\oser ist 2011 

Präsident 
des Grossen 
Gemeinderats. 

Ich bin hier aufgewachsen und 
bin hier verwurzelt. Es macht 
mich glücklich, nun ein Jahr lang 
der sogenannt höchste Warher 
sein zu dürfen. 
Sie stapeln etwas tief: Ihre Vor
gängerin Maja Widmer (FDP) 
sorgte mit ihrem Stichentscheid 
dafür, dass ein Vorstoss Ihrer 
Partei zurück ewiesen wurde. 

Wichtig ist das Amt \'Or allem Jo(e
gen aussen. es ist mit Yielen re
präsentativen Aufjo(aben \'t-rbun
den. Zu einem Stil:hl.'ntscheid 
kommt l.'s sehr selten. Einen 
Sttchentslhetd zu fällen. ist un
dankbar: Auf einen Schia!( hat 
man plötzlich die lliilfte de~ l'ar· 
Jaments !(eL!l'l1 sich (lacht) 
Welche w ichtige n Geschäfte 
st ehen in Ihrem Amtsjahr an? 
Entscheidend \\ trd dll' I lrt .. pla
nungsrevu>ion sein. l>ie Will ich 
im Parlament reibun!(slos durch
bringen. Es ist auch möglich. dass 
das Parlament l'rneut etwas zum 
Projekt Drciklan!( auf dt'r Hof
matt sagen darf. Dies ist ein zen· 
trales Projekt für die Gememde. 
Weiter liegt m1r vwl daran. dass 
die Verkehrssanierun!( und der 
liochwasserl'chutz voranL!ctrie
bcn werden; dass Gt'rneinde und 
Grundeij:(entümer zusammen 
wieder ins Reine kommen. Dafür 
braucht es viel Vcrhandlunj.(sge
scbick. 
Welches sind Ihre persönliche n 
Ziele als Ratspräsident? 
ln der Debatte sollen die Klingt•n 
gekreuzt werden. Das gehört da
zu. Trotzdem darf die Al·htung 
vor <km politischen Gegner nil'bt 
verloren gehen. ~1ein Ziel ist es. 
dass trotz grossen .Meinungsver
sl'hicdenheiten im GGR Worb 
lul't\·oll politi~iert werden kann. 
Denn wir alle arbeittm schliess
lich ehrenamtlü:b mit. 

Interview: Christion Liechti 

Zt Chnstoph Moser 1st 
49·Jahrig. Mustker und Co-Prasi
dent der SP Worb. 
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Moser gibt 2011 im Worber 
Parlament Takt und Tonart an 
Christoph Moser (SP) ist 
dieses Jahr höchster Worber. 
Heute Abend leitet der 
Musiker seine erste Parla
mentssitzung. 

Slmona Benovlcl 
«Ich freue mich, das Amt des Parla
mentspräsidenten ausüben zu dürfen, 
habe aber auch eine gesunde Portion 
Respekt davor», sagt der Co-Präsident 
der Worber SP. Kein Wunder: Eine Auf
wärmphase wird Moser n icht gewährt. 
In der ersten Sitzung dieses Jahres be
fasst sich das Parlament heute Abend 
gleich mit a llen ~~grossen Brocken»: der 
Ortsplanungsrevision, dem Sportzent
rum Hofmatt, der Überbauung Drei
klang, der Verkehrssanierung und dem 
Hochwasserschutz. ~~Ein ste iler Ein
stieg», konstatiert Moser. Ein Einstieg, 
der dem 49-Jährigen aber auch erlaubt, 
sein Credo gleich zu Beginn des neuen 
Politjahres beliebt zu machen: zuerst für 
die Sache politisieren, dann für die Par
tei und an dritter Stelle für einen selbst. 

<<Ein wahrer Kulturtäten~ 

Mosers Politkarriere begann in Worb vor 
sechs Jahren. Damals hat er sich erst
mals auf die Wahlliste der·SP setzen las
sen - und wurde prompt gewählt . «ich 
war selbst überrascht, dass das auf An
hieb geklappt hat.» Für viele Worber war 
Moser allerdings schon damals kein 
Unbekannter: Selbst in Worb in einer 
politisch aktiven Familie aufgewachsen 
- der Vater sass für die damalige Bau
ern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) 
im Gemeinderat, die Mutter für die BGB 
im Parlament - , war er vielen Wählern 
als Lehrer, Musiker und Dirigent be-

kannt. «ich bin ein wahrer Kulturt~itcr» , 
lacht Moser. Er unterrichtet an dc11 
Musikschulen Worb und Olten und ist 
seit 1987 musikalischer Leiter des Orato 
rienchors Cantica Nova Worb. Seit 200 t 
dirigiert er auch den Oratorienchor C · 
sangverein Olten. Nach seiner Primar 
Iehrerausbildung studierte er Flöte a111 

Konservatorium 
Bern und liess sich 
zum Chorleite r a11 
der Musikhoch 
schule Zürich aus 
bilden. 

Bevor er sich für 
das Ortsparlament 
aufstellen liess . 
sammelte Moser 

Christoph Moser. erste politische Er-
fahrungen im gröss

ten schwul-lesbischen Verein im Kanton 
Bern, den Homosexuellen Arbeitsgrup
pen Bern (HAB). Zuerst als Mitglied, spä
ter als Präsident. Sechsjahre stand Moser 
den HAB vor, hat an vorderster Front für 
die Rechte von homosexuellen Menschen 
und das Partnerschaftsgesetz gekämpft. 
«in der Zeit bei den HAB habe ich viel ge
lernt, gerade auch, was die Umsetzung 
von Projekten oder Verhandlungen mit 
Behörden und Ämtern angeht.» 

Vertrauen schaffen als Ziel 
Besonders wichtig ist Maser in seinem 
Amtsjahr als Parlamentspräsident das 
Schaffen von gegenseitigem Vertrauen. 
Er erhofft sich von den Parlamentariern 
etwas mehr Gelassenheit und mehr posi
tives Denken ·- «Und auch die Möglich
keit, zwischen den einzelnen Geschäften 
mal zu lachen». Moser: «Das wird zwar 
angesichts der vielen anstehenden Cross
projekte nicht ganz einfach, aber so viel 
Zeit muss sein.» 
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