Artikel am mmoossee Juni 2009

Ende März 2009 hat sich der Regierungsstatthalter des Amtes Fraubrunnen, Urs Wüthrich, nach über 16 Jahren
Amtszeit vorzeitig pensionieren lassen.
Urs Wüthrich hatte 1992 als erstes SP Mitglied überhaupt, im vormals sehr ländlichen und von der SVP dominierten Amt
Fraubrunnen, die Wahl als Regierungsstatthalter gegen zwei SVP Vertreter gewonnen und ist als Nachfolger von Jakob
Bärtschi ins Schloss Fraubrunnen eingezogen.
Seither hat ihn das Volk in drei stillen Wahlen ohne Gegenkandidat und einer glanzvollen Wiederwahl an der Urne
insgesamt viermal im Amt bestätigt.
Urs Wüthrich hat den Schritt vom Primarschullehrer und
Schulvorsteher zum Regierungsstatthalter nie bereut. Das Amt
wurde sozusagen sein Traumberuf. Am meisten habe ihm die
Vielfältigkeit der Sachgebiete und vor allem der intensive Kontakt
zu verschiedensten Leuten aus allen Bevölkerungsschichten
gefallen. Jeder Tag sei völlig anders abgelaufen und eine neue
Herausforderung gewesen. In der Funktion als Statthalter konnte er
und sein Team vielen MitbürgerInnen aus allen
Bevölkerungsschichten beratend oder helfend zur Seite stehen und
das war für ihn die grösste Befriedigung in diesem Job. Deshalb
wird Urs Wüthrich die vielen Begegnungen mit interessanten
Leuten als Pensionierter auch am meisten vermissen.Seinen Pager
hingegen hat er gerne abgegeben. Dies war das Gerät welches ihn
7 Tage mal 24 Stunden für sämtliche Notfälle wie z.B.
Feuersbrünste und eskalierende Familienfehden erreichbar hielt.
Die ständige Erreichbarkeit rund um die Uhr empfand er immer
mehr als Pflicht und Belastung.
Christoph Lerch, ebenfalls aus der SP, welchen das Volk am
17.5.2009 als Nachfolger an der Urne mit grosser Mehrheit gewählt
hat, wird in einer völlig neuen Bezirksstruktur das ehemalige Amt
Fraubrunnen als Regierungsstatthalter mit übernehmen. Aber statt
„nur“ 27 Gemeinden wie Wüthrich, wird Lerch 100 Gemeinden in
der neu gebildeten Region Bern Mittelland verwalten und betreuen
müssen. Wüthrich ist gespannt, wie diese, in seinen Augen schier
unmögliche Aufgabe, in Zukunft vom Regierungsstatthalter gelöst
werden kann.
Wir danken unserem Sektionsmitglied Urs Wüthrich herzlich für seinen grossen Einsatz als Regierungsstatthalter in den
letzten 16 Jahren. Er wird sich in Zukunft vermehrt karitativen Institutionen wie z.B. dem Stiftungsrat im Serenahaus
widmen können.
Dazu wünschen wir ihm viel Befriedigung.
Vorstand SP Urtenen-Schönbühl
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