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Mösching
tritt Ende
Jahr zurück
UETENDORF Vizegemeindepräsident Rolf Mösching (SVP)
tritt auf Ende Jahr zurück.
Wer seine Nachfolge antritt,
ist noch nicht bekannt.
Wegen der Amtszeitbeschränkung könnte Rolf Mösching
höchstens bis Ende 2015 im Gemeinderat von Uetendorf bleiben. «Ich habe mich entschieden,
ein Jahr vor dem Ende der
laufenden Legislaturperiode zurückzutreten, damit die Partei im
Hinblick auf die Wahlen einen
Nachfolger aufbauen kann», sagte Mösching gestern auf Anfrage.
Zudem wolle er die laufenden Ge-
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schäfte dem Nachfolger ebenfalls
vor den Wahlen übergeben. Dazu
gehören die weitere Sanierung
des Schulhauses Riedern 1 und
die Sanierung des Hallenbades.

Sach- statt Parteipolitik
Rolf Mösching gehört der Gemeindeexekutive seit dem 1. Januar 2004 an und war bis Ende
2011 Ressortleiter Finanzen. Im
Zuge der Ratsreform mit der Reduktion von neun auf sieben Gemeinderatsmitglieder übernahm
er am 1. Januar 2012 das Ressort
Liegenschaften. Die Arbeit im Gemeinderat habe ihm in den vergangenen elf Jahren immer Spass
gemacht, sagte er weiter. «Im
Rückblick werde ich mich vor allem an die gute Zusammenarbeit
im Gemeinderat und mit der Verwaltung erinnern. Ich kann mich
bloss an zwei Geschäfte erinnern,
bei denen die Parteizugehörigkeit
eine Rolle spielte.» Der Vorteil der
politischen Arbeit auf Gemeindeebene sei, dass immer eine grosse
Nähe zu den Geschäften bestehe.
Dasselbe gelte für den Kontakt
mit der Bevölkerung. «Manchmal
gehen die Wogen etwas hoch. Aber
durch sachliche Diskussionen ist
immer eine Lösung zu finden.»
Einen Wechsel im Gemeinderat
gab es bereits vor einem Monat:
Daniel Würsten (EVP) übernahm
das Ressort Soziales von seiner
Parteikollegin Margret von Bergen. Er wird auch die Sozialhilfekommission, die regionale Jugendkommission und ab 2015 die
Gesellschaftskommission leiten.
Die drei Kommissionen bilden die
strategische Leitung des Regionalen Sozialdienstes in den jeweiligen Fachbereichen.
mi

In Kürze

Der Zytglogge-Verlag ist
gerettet
OBERHOFEN Der ZytgloggeVerlag geht in Basler Hände:
2015 übernimmt der Traditionsverlag Schwabe das
Berner Unternehmen, das
als eigenständiger Verlag
weitergeführt wird.
Es klang nach dem Ende des
Zytglogge-Verlags: Mitte August gab Hugo Ramseyer seinen
altersbedingten Rückzug bekannt. Zugleich kündigte der
Gründer und langjährige Leiter
zum 50-Jahr-Jubiläum kurzerhand einen «Produktionsstopp» an. Im Rückblick sieht es
nach einer geschickten Kommunikationsstrategie
aus.
«Nach der Verlautbarung sind
ziemlich viele Leute aus unterschiedlichen Kreisen auf uns
zugekommen», erzählt Ramseyer. «Wir haben die Bewerbungen geprüft. Am Ende hat
sich das Angebot des SchwabeVerlags als qualitativ bestes herausgestellt.»

Ramseyer bleibt Aktionär
Wie gestern bekannt wurde,
übernimmt das traditionsreiche
Basler Verlagshaus auf Juli 2015
den Zytglogge-Verlag. Der Übernahmepreis bleibt geheim – die
Beteiligten haben Stillschweigen
vereinbart. Klar ist, dass der
Zytglogge-Verlag als eigenständige Aktiengesellschaft unter dem
bisherigen Namen weitergeführt
wird. Die Verlagsleitung über-

nimmt Thomas Gierl, der den
belletristischen Verlag Johannes
Petri führt, seit 2010 ein Tochterunternehmen von Schwabe.
Ganz zurück zieht sich Ramseyer
allerdings nicht. Er und seine
Frau Bettina Kaelin Ramseyer
bleiben Minderheitsaktionäre
und wollen dem Verlag als Verwaltungsratsmitglieder weiterhin «mit Rat und Tat» zur Seite
stehen.

«Aufbruchstimmung»
Ramseyer zeigt sich auf Anfrage
«glücklich» über die Lösung. Er
spricht gar von «Aufbruchstimmung» im Haus. Das Marketing,
das zuletzt etwas gelitten habe,
erhalte in den Strukturen des
Schwabe-Verlags nun wieder eine «professionelle Betreuung».
Nach Langem bekomme der
Zytglogge-Verlag nun auch wieder eine Deutschland-Vertretung, so Ramseyer. Dass keine
«Berner Lösung» gefunden worden sei, spiele keine Rolle. «Wir
haben uns immer als Schweizer,
nicht in erster Linie als Berner
Verlag gesehen», hält der abtretende Verleger fest.
«Kontrastprogramm»
Die bisherigen «Kernkompetenzen» des Zytglogge-Verlags – darunter Chansons und Schweizer
Volksmusik – sollen auch künftig gepflegt werden. Ob Schwabe
diesbezüglich Garantien abgab,
bleibt offen – die Details der Ver-
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Stolze Geschichte – gesicherte Zukunft
Die Anfänge des Zytglogge-Verlags liegen in der Berner Kleintheaterszene Mitte der 1960erJahre: Da waren die legendären
Schallplatten von Emil, Mani
Matter und Franz Hohler, da waren seit den Siebzigern die Bücher von Gerhard Meier und Lukas Hartmann, da war auch der
wirtschaftliche Erfolg, der die
Präsenz im Ausland ermöglichte
und den Verlag ebenso wachsen
liess wie die Euphorie der Beteiligten.
Jürg Jegges Erstling «Dummheit ist lernbar» (1970) löste eine
breite Debatte über das Schulsystem aus, Hans A. Pestalozzis
Bücher «Nach uns die Zukunft»
und «Auf die Bäume ihr Affen»
bereiteten das Feld für die Ökologiebewegung der Achtzigerjahre.
Beide Autoren durchbrachen mit
ihren Werken die magische

«Wir sind für den
Schwabe-Verlag
wichtig.»
Hugo Ramseyer

Grenze von 100 000 verkauften
Exemplaren. Ein sensationeller
Erfolg, der heute kaum mehr
denkbar wäre.
Die Wachstumsstrategie bekam dem Verlag allerdings nicht
gut. Um ihn zu retten, gab Ramseyer die Auslandbüros auf, entliess Mitarbeiter und besann sich
auf einen Grundsatz, der bis heute Bestand hat: «Small is beautiful», zu Deutsch: «Nicht mehr als
zwanzig Titel pro Jahr. Das kann
man bewältigen.» Der Mut zur
Bescheidenheit hat sich gelohnt.
In den letzten Jahren schrieb der
Zytglogge-Verlag stets schwarze
Zahlen und konnte – im Unterschied zu vielen anderen Verlagen – seine Unabhängigkeit
wahren. Mit der nun getroffenen
Lösung dürfte es auch nach dem
altersbedingten Rückzug Ramseyers dabei bleiben. mei
einbarung sind nicht bekannt.
Ramseyer gibt sich aber selbstbewusst: «Wir sind für den
Schwabe-Verlag wichtig.» Zytglogge biete ein optimales «Kontrastprogramm», ist Ramseyer
überzeugt. Der Schwerpunkt
des 525-jährigen Verlagshauses
Schwabe liegt in den Geistesund Kulturwissenschaften.
Oliver Meier

URS BALMER

Dafür sorgen, dass die Kanoniere
mit neuen Uniformen eingekleidet werden, dass das Kadettenkorps zum 175-Jahr-Jubiläum
eine neue Fahne erhält, dazu
beitragen, dass die Einsatzpläne
korrekt sind. Einspringen, wenn
jemand krank ausfällt, Zeiten bei
Leichtathletikwettkämpfen messen, Transporte für die Schwimmer besorgen, Medienauskünfte
erteilen, und, und, und . . .
Die Liste seiner Tätigkeiten liesse sich schier unendlich verlängern und erweitern: Seit 45 Jahren ist Urs Balmer bei den Thuner Kadetten dabei, eingefleischter kann kaum einer sein. Nach
15 Jahren hat der frisch pensionierte Lehrer und Schulleiter aus
Aeschi mit dem diesjährigen Ausschiesset die Leitung des Korps
an seinen Nachfolger Thomas
Balsiger abgegeben (wir berichteten mehrmals). Wo immer sich
die passende Gelegenheit bietet,
wirbt Balmer, der einst als «Prö-

Als Korpsleiter gab
er dem Kadettenkorps in all den
Jahren ein Gesicht.
geler» selbst Kadett war, für diese
Thuner Tradition. Sie, die 1839
ihren Anfang genommen hatte
und sich von der militärischen
Vorschulung bis heute zur grössten polysportiven Jugendorganisation in Thun entwickelte.
Nicht nur er, sondern auch seine
Frau Liliane ist natürlich bei den
Kadetten dabei – beide werden
es auch bleiben. Urs Balmer wird
seiner Frau künftig bei der Betreuung der Uniformen beistehen und in dieser Funktion dem
Korps treu bleiben.

Zukunft gesichert: Hugo Ramseyer, Gründer und langjähriger Leiter des Zytglogge-Verlags, zeigt sich glücklich über die Lösung.

Markus Hubacher

Regionaler Sozialdienst ist neu organisiert

THUN

UETENDORF Um die vorhandenen Kräfte konzentrierter einzusetzen und die Abläufe effizienter zu gestalten, wurde die
Abteilung Soziales und Jugend reformiert. Neu gibt es eine
eigene Fachstelle für den Kinds- und Erwachsenenschutz.

Von Freitag, 3. Oktober, ab etwa
7 Uhr bis Samstag, 4. Oktober,
um etwa 17 Uhr muss die Gewerbestrasse in Thun im Abschnitt
Guisanplatz bis zur Liegenschaft
Nr. 7 (Jenni) wegen Belagsarbeiten für den Durchgangsverkehr
gesperrt werden. Für Fussgänger
und Fahrradfahrer bleibt ein
Durchgang offen. pd

In den letzten Monaten hat der
Gemeinderat in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen
Mitarbeitenden die Abteilung
Soziales und Jugend reformiert.
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Sozialbereich
eine Vielzahl von unterschiedlichsten Fach- und Sachgebieten
beinhaltet. Das erforderliche
Wissen dazu kann kaum erschöpfend durch ein und dieselbe Per-

Einschränkungen
auf Gewerbestrasse
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son abgedeckt werden. «Im Sinne
der Konzentration der verfügbaren Kräfte und zugunsten von effizienteren und effektiveren Abläufen wurde der Kindes- und Erwachsenenschutz (KES) von der
Abteilung Soziales getrennt und
dazu eine neue Fachstelle gebildet, die wie die Abteilung Soziales
direkt dem dem Ressort vorstehenden Gemeinderat unterstellt
ist», heisst es in der Medienmit-

teilung. Daraus ergibt sich die
folgende operative Leitungsstruktur im Ressort Soziales und
Jugend:
Neu hat Martin Isenschmid
per 1. September die Leitung der
Abteilung Soziales (regionaler
Sozialdienst) und Jugend übernommen. Er war bisher stellvertretender Abteilungsleiter.
Aufgrund seines Know-hows im
Bereich Management und Organisationsentwicklung ist er für
diese Aufgabe prädestiniert. Leiterin des Abteilungssekretariats
ist neu Debora Schädeli. Marin
Räz, bisheriger Abteilungsleiter

Soziales und Jugend, ist ein versierter Fachmann in den Belangen des Kindes- und Erwachsenenschutzes. Er hat neu die Fachstelle KES, ein spezialisierter,
selbstständiger Teil aus der früheren Abteilung Soziales, übernommen. Ihm zur Seite gestellt
wurde Marlis Schibler als neue
Assistentin der Fachstelle KES.
Mit diesen Massnahmen soll
sich der Sozialdienst den laufend
steigenden Anforderungen anpassen und effiziente und effektive Dienstleistungen sicherstellen
können. Die Reform konnte kostenneutral umgesetzt werden. pd

Genau dieses ehrenamtliche
Engagement ist es, was unsere
Gesellschaft braucht und trägt,
in vielen Belangen die Basis darstellt. Ob Musikgesellschaft oder
Sportverein, ob beim Einrichten
von Ausstellungen, beim Lottospiel für den Jodlerklub oder bei
Schulanlässen: Ohne freiwillige
Betreuerinnen und Helfer würde
wohl das meiste im Alltag überhaupt gar nicht erst funktionieren. Urs Balmer (und natürlich
auch seine Frau und alle anderen
Helferinnen und Helfer im Kadettenkorps) steht genau für die
unzähligen Menschen, die sich
mit Herzblut und Freude für andere einsetzen, oft im Hintergrund wirken und ihre Zeit in
das Gemeinwohl investieren.
Wie Hunderte andere setzt sich
Urs Balmer für die Allgemeinheit
ein. Als Korpsleiter gab er dem
Kadettenkorps aber in den vergangenen Jahren ein Gesicht,
trat deshalb besonders hervor
und verdient sich den Titel «TTKopf des Monats September».
Franziska Streun

