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Seit Jahrzehnten stehen Marianna Bruni und Hanspeter Bürki im
Dienste der Gemeindeverwaltung Diemtigen. Diesen Sommer werden
beide pensioniert. Damit gehen zwei Mitarbeiter in den Ruhestand,
welche den digitalen und strukturellen Wandel der Gemeinden im
Niedersimmental hautnah miterlebten.
von Sarah Neuhaus
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Nach jahrelangem, unermüdlichem Einsatz für die Gemeinde Diemtigen treten Bauverwalter Hanspeter Bürki und AHVFotos: Sarah Neuhaus
Zweigstellenleiterin Marianna Bruni dieses Jahr ihren Ruhestand an.

Diesen Sommer ist Schluss. Hanspeter Bürki und Marianna Bruni werden zum letzten Mal in der
Gemeindeverwaltung Diemtigen arbeiten. Ein schöner, lang ersehnter aber auch etwas
merkwürdiger Moment wird es für die beiden wohl sein. Vonseiten des Gemeinderates und der
Gemeindeschreiberei wird man die beiden vermissen. «Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles
Gute und bedanken uns von Herzen für das Geleistete», betont Gemeindeschreiber David Abrecht.
Mensch im Fokus
Als gelernte Arztgehilfin und ausgebildeter Zimmermann begannen die beruflichen Laufbahnen
von Marianna Bruni und Hanspeter Bürki. In den Räumen der Gemeindeverwaltung Diemtigen in
Oey nehmen sie ein Ende. Marianna Bruni wird damit 17 Dienstjahre für die Gemeinde Diemtigen
vorweisen können, Hanspeter Bürki ganze 31. Während dieser Zeit habe nicht nur die Bürokratie
markant zugenommen, auch das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Gemeinde
habe sich nachhaltig verändert. «Früher haben sich die Leute kaum getraut, bei der
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Gemeindeschreiberei vorbeizukommen, um eine Frage zu stellen – heute ist das zum Glück ganz
anders», schildert AHV-Zweigstellenleiterin Marianna Bruni die Entwicklung. Diesen Eindruck
teilt auch der Leiter der Bauverwaltung Hanspeter Bürki: «Früher waren Gemeindeschreiber
Autoritäten im schlechten Sinn. Oft verhielten sie sich allwissend und überheblich. Das ist heute
nicht mehr so.»

31 Jahre lang stellte sich Hanspeter Bürki in den Dienst der
Gemeinde.
Werbung

Marianna Bruni arbeitete 17 Jahre für die Gemeinde
Diemtigen.

So käme es auch oft vor, dass die Menschen wegen
einer Kleinigkeit vorbeikämen und dann gerne etwas
länger verweilen würden, um ein wenig aus ihrem
Leben zu erzählen. «Oft ist man der Sorgenkübel der
Leute», sagt Marianna Bruni und lächelt. Das habe sie
aber nie gestört. Im Gegenteil. «Hier haben wir noch
den Luxus, uns für die Bürgerinnen und Bürger Zeit zu
nehmen.» Hätte sie das nicht gedurft, wäre sie am
falschen Ort gewesen. «Gerade ältere Leute haben oft
niemanden sonst», sagt Bruni nachdenklich.
Vorfreude und grosse Pläne
Nachdem sich Marianna Bruni seit nunmehr 36 Jahren
mit dem Thema AHV beschäftigt, wird sie Ende Juli
selber den Schritt «auf die andere Seite» wagen. «Ich
freue mich sehr auf diese Zeit», so die 64-Jährige. Sie
werde jetzt mehr Zeit für ihre Grosskinder haben. Vor
allem aber sei sie froh, weil sie die Gewissheit habe,
dass hier auf der Gemeinde alles gut weitergehen
würde, betont Bruni.
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Mit dem Beginn des Ruhestands fängt für Hanspeter Bürki und Marianna Bruni ein neues Leben an.

Von einem Tag auf den anderen keine Formulare und Fragen mehr zu Kinderzulagen,
Ergänzungsleistungen, IV, AHV, Militär oder EO. «Das wird bestimmt eine Umstellung, aber die
Arbeit wird mir nicht ausgehen», versichert die Leiterin der AHV-Zweigstelle. Nicht der
Papierkram, sondern die vielen Kontakte zu den Menschen werden ihr fehlen und natürlich die
Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei der
Gemeindeverwaltung tätig sind.
Papierkrieg – darauf wird auch Bauverwalter Hanspeter Bürki sehr gut verzichten können. Für die
Zeit nach dem 31. Mai, seinem letzten offiziellen Arbeitstag, hat Bürki Grosses vor. «Ich werde im
September nach Thailand auswandern», erzählt er strahlend. «Wie sich das für alte Männer eben
gehört», witzelt Bürki augenzwinkernd.
Start ohne Schreibmaschine
Obwohl die Zukunftsvisionen der beiden
Gemeindemitarbeiter unterschiedlicher kaum
sein könnten, verbindet sie mehr, als man auf
den ersten Blick erwarten würde. Der
professionelle Werdegang der beiden ist nicht
unbedingt geradlinig, die grossen strukturellen
Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte
haben beide hautnah miterlebt, und auch in
Sachen Digitalisierung haben Bürki und Bruni so
manches mitgemacht. «Nur einmal dachte ich,
so, jetzt bin ich zu alt für das Ganze», erinnert
sich Marianna Bruni lachend. Als die
Gemeindeverwaltung vor rund acht Jahren ein
komplett neues Computerprogamm einführte,
habe sie sich anfangs ziemlich überfordert
gefühlt. «Aber dann hats zum Glück doch noch
geklappt.» Ansonsten habe sie immer versucht,
offen mit neuen Entwicklungen und
Technologien umzugehen und dies, obwohl die
AHV-Zweigstellenleiterin bei ihrem
Stellenantritt nicht einmal eine Schreibmaschine
hatte.
Marianna Bruni nahm sich immer gerne der Probleme der
Bürgerinnen und Bürger an – auch wenn sie nichts mit der
Verwaltung zu tun hatten.

Neugierig geblieben
Unerschrocken gegenüber den ständigen
Neuerungen zeigte sich im Laufe seiner Karriere
auch Bauverwalter Hanspeter Bürki. Neues habe
ihn stets begeistert. «Schon als kleiner Junge
habe ich neue Spielzeuge jeweils in ihre
Einzelteile zerlegt, um herauszufinden, wie sie
funktionieren.» So kam es auch, dass er in
Eigenregie ein Computerprogramm entwickelte,
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welches bei der Gemeindeverwaltung noch heute
für die Kontrolle von Baubewilligungen
verwendet wird. «Als der Mitarbeiter vom
Stadthalteramt damals vorbei kam, um unsere
Arbeit zu kontrollieren, hatte er nur ein müdes
Lächeln übrig für mein Programm – als er sah,
wie gut es funktioniert, staunte er nicht
schlecht», erzählt Hanspeter Bürki stolz.
Woran er ab kommendem Herbst in Thailand
tüfteln wird, weiss Hanspeter Bürki noch nicht.
Eine Beschäftigung werde sich aber mit
Sicherheit finden lassen. «Vielleicht werde ich
mich wieder vermehrt mit dem Kochen
beschäftigen und die Thailänder mit der
Schweizer Küche bekanntmachen», sagt Bürki
und lacht herzhaft. Auch für Marianna Bruni
wird Langeweile kein Thema sein. «Ich werde
älteren Leuten mit ihren Papieren und
Steuererklärungen helfen – die Arbeit geht mir
vorerst nicht aus», versichert Bruni und lehnt
sich entspannt zurück.

Revolutionierte kurzerhand die Kontrolle von Baugesuchen:
Hanspeter Bürki.

Anzeigen

NEWS

AGENDA

ANZEIGEN

MAGAZIN

GALERIE

VERLAG

POLITIK

KALENDER

STELLEN

MARKTNEWS

BILDERGALERIEN

MARKTGEBIET

IMMOBILIEN

PUBLIREPORTAGEN

GESELLSCHAFT
WIRTSCHAFT

FORUM

MARKTPLATZ

https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/164395/

PLATTFORM
WERBEMITTEL

15.05.2018

Jungfrau Zeitung - «Oft ist man der Sorgenkübel der Leute»

Seite 5 von 5

KULTUR

LESERKOMMENTARE

VERANSTALTUNGEN

STANDORT

KLIMA

UMFRAGE

PUBLIKATIONEN

TEAM

SPORT

WETTBEWERB

TODESANZEIGEN

KONTAKT

LEUTE

GRATULATIONEN

ABOSERVICE

DOSSIERS

UNSERE VERSTORBENEN

AGB

Inserieren

Abo

Team

Kontakt

AGB

© 2001 – 2017 Gossweiler Media AG, Medienhaus seit 1907

https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/164395/

15.05.2018

