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Reusser wird neuer Gemeindeschreiber 
pd. Christian Reusser heisst der neue Gemeindeschreiber der Gemeinde 
Worb. Wie der Gemeinderat mitteilt, tritt der 36-Jährige seine Stelle am 
1. November an. Reusser war in den vergangenen zwei Jahren als stell-
vertretender Abteilungsleiter Finanzen in der Gemeindeverwaltung 
Worb tätig. Er ist verheiratet und lebt in Worb. 
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Sie legen das ccV am Rücken» ab 
Gemeindeschreiber 
Hans Rudolf Löffel und 
sein Stellvertreter }ohn 
Günther verlassen die 
Worber Verwaltung. 
Ihren Nachfolgern raten 
sie, sich treu zu bleiben 
im Spannungsfeld von 
Politik und Verwaltung. 

+ Interview: Brlgitte Walser 

He" Löffel, welche Ihrer 
Aufgaben geben Sie gerne 
einem Nachfolger ab? 
Hans Rudolf Löffel: Die Sitzun
gen. Ich übernehme gerne eine 
aktive Rolle. Das konnte ich bei 
den oft langen Besprechungen 
nur bei wenigen Traktanden. Bei 
den Parlamentssitzungen knis
terte und kribbelte es manchmal. 
Ich hätte die Hand aufheben und 
mitdiskutieren wollen, durfte 
aber nicht. Dann musste ich mir 
sagen; halt, du hast ein V für Ver
waltung auf dem Rücken, und 
nicht ein P für Politik. 

Welche Aufgaben werden Sie 
vermissen? 
Hans Rudolf Löffel: Zur Zeit do
miniert die Vorfreude auf das 
Neue. Ich hatte aber immer 
Spass an nicht alltäglichen Sa
chen. Wie etwa der Erarbeitung 
eines neuen Ersc)leinungsbildes 
der Verwaltung. Hier konnte ein 
Zeichen nach aussen gesetzt 
werden. Auch die Gemeinde
wahlen waren spannend. Da 
musste jeweils der Einsatz von 
150-200 Personen koordiniert 
werden. 

H~ Günther, wäre es nicht 
eine Chance gewesen, die 
Stelle von Hans Rudolf Löffel 
zu übernehmen? 
John Günther: Doch. Aber mir 
wurde bereits vor längerer Zeit 
eine interessante Stelle in einer 
anderen Branche angeboten. 
Nach einer persönlichen Staud
ortbestimmung beschloss ich, 
mich beruflich zu verändern und 
Neues anzupacken, nach dem 
Motto: Stillstand ist Rückschritt. 

Welche Ereignisse auf der 
Worber Verwaltung werden 
Ihnen in Erinnerung bleiben? 
John Günther: Unvergesslich 
bleibt die letzte Parlamentssit
zung. Die standing ovation des 
Parlaments bei unserer Verab
schiedung und die Würdigung 
des Ratspräsidenten hat uns sehr 
gefreut. Das zeigt, dass unsere 
Arbeit geschätzt und respektiert 
wurde. Beifall oder Lob erhält 

Hans Rudolf Löffel (links) und John Günther blicken auf ihre Arbeit auf der Worber Verwaltung zurück. 

man in unserem Job selten. 
Hans Rudolf Löffel: Mich hat die 
Entwicklung in der Verwaltung 
beeindruckt. Von der mechani
schen Schreibmaschine bis hin 
zum Internet habe ich alles er
leb Es freut mich auch. dass 
grosse Bauwerke, die zu Beginn 
meiner Zeit auf der erwaltung 
noch Pläne waren , heute stehen; 
das Altersheim, der Werkhof, das 
Wehrdienstmagazin und die Ge
meindeverwaltung. Und ich bin 
mit einer neuen Gemeindever
fassung eingestiegen und trete 
mit einer neuen zurück. Unver
gesslich bleibt auch die Finanz
krise anfangs der 90er-Jahre. 

Wie haben Sie diese Krise 
erlebt? 
Hans Rudolf Löffel: Wir haben 
auf einer Nullbasis budgetiert. 
Innerhalb eines Jahres wurde das 
Budget dreimal abgelehnt, bis es 
dann der Regierungsrat geneh
migte. Ich erinnere mich noch 
gut: In der Altjahrswoche 91 ha
be ich in aller Eile zuhause eine 
Botschaft für eine Budgetvorlage 
geschrieben. Der zusätzliche 
Aufwand war enorm, und bei je
der Neuanschaffung überlegten 
wir, ob sie wirklich nötig sei.' 

Sie beide gelten als «Dream 
Team». Arbeiteten Sie wirklich 
so eng zusammen? 
John Günther: Wir arbeiteten 
zwangsläufig sehr eng zusam
men. Und haben uns dabei ideal 
ergänzt. Es mag kitschig tönen. 
aber in den 14 Jahren gemeinsa
mer Arbeit kann ich mich an kei
ne Meinungsverschiedenheit er
innern. 

Worin sind Sie verschieden? 
Hans Rudolf Löffel: Wir hatten 
natUrlieh unterschiedliche Rol
len inne. Ich musste ein Team 
führen. Und mit John Günther 
hatte ich den verlässlichsten 
Partner, den ich haben konnte. 
Sein Output ist immens. 

Welchen Tipp geben Sie Ihrem 
Nachfolger? 
Hans Rudolf Löffel: Ich hoffe, 
dass er dem Spannungsfeld zwi
schen Politik und Verwaltung 
das Gute abgewinnen kann. Für 
mich war das jeweils fast ein we
nig eine Hassliebe. Und ich wün
sche ihm, dass er seine Ruhe und 
Gelassenheit bewahren kann. 
John Günther: Und dass er sich 
treu bleibt - trotz diesem Span
nungsfeld. 

Welche Erfahrungen nehmen 
Sie aus Ihrem jetzigen ]ob mit 
in Ihre neue Tätigkeit? 
John Günther: Die Fähigkeit zu 
planen, organisieren, koordinie
ren und zu realisieren. Mit un
terschiedlichsten Personen auf 
ein gemeinsames Ziel hmzuar
beiten. 
Hans Rudolf Löffel: Genau, das 
Entwickeln von tragfähigen 
Konzepten. Ich kann nun im 
Mandatsverhältnis das bieten, 
was ich hier aufbauen konnte. 

Sie haben beide auf Ende 
Oktober gekündigt. Was 
machen Sie am 1. November? 
John Günther: Ich beginne am 
1. November direkt mit meinem 
neuen Job. Ich würde kribbelig 
werden. wenn ich zuhause auf 
dit> ne e Herausfo 
ten müsste . 
Hans Rudolf Löffel: Ich habe ge
rade in der Agenda nachge
schaut. Am 1. November habe 
ich ein Bankengespräch einge
tragen. + 

Wechsel in der Verwaltung 
Nach 25 Jahren auf der Verwal
tung Worb macht sich der 
46-jährige Gemeindeschreiber 
Hans Rudolf Löffel selbststän
dig. Mit seinem Unternehmen -
Mandatum Verwaltungsmana
gement - führt er Projekte vor
wiegend für die öffentliche 
Hand aus. Nach 14 Jahren ver
lässt auch sein Stellvertreter, 
John Günther, die Worber Ver
waltung. Er tritt in die Privat
wirtschaft über und arbeitet 

künftig auf Stufe Geschäftslei
tung in einer Liegenschafts
und Vermögensverwaltung in 
Bern. 

Der neue Worber Gemeinde
schreiber heisst Christian 
Reusser und war bisher stell
vertretender Leiter der Finanz
abteilung Worb. Sein neuer 
Stellvertreter wird am 1. Januar 
anfangen. Es ist Thomas Wälti, 
zurzeit Gemeindeverwalter in 
Oberlangenegg. bw 
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