Herr Präsident
Herr ehemaliger Stadtpräsident
Liebe Frauen und Männer

Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mich an Ihre
Hauptversammlung eingeladen haben. Ich komme immer
gerne bei Ortssektionen vorbei, um zu hören welche Themen
die Menschen bewegen und was unsere Partei beschäftigt.
Heute hat es sich besonders gut ergeben. Ich war heute
Nachmittag schon in Langenthal. Als Gesundheitsdirektor
habe ich die Klinik SGM besucht, nachdem ich vor einigen
Monaten bereits im Spital Langenthal zu Besuch war.
Es ist sehr spannend in meiner Direktion, weil ich mit
verschiedenen Institutionen aus ganz verschiedenen
Bereichen zu tun habe: Spitäler, Altersheime,
Behindertenheime, Kinderheime, Werkstätten, Arztpraxen,
Apotheken und viele mehr. Ich habe seit meinem Amtsantritt
im Sommer 2016 schon über 120 Besuche gemacht, was mir
einen sehr guten Einblick gegeben hat.
Aber natürlich habe ich mich besonders gefreut, hier bei der
SVP sein zu können, weil heute Abend ein ehemaliger
Grossratskollege von mir verabschiedet wird. Während rund

zwei Jahren war ich mit Thomas Rufener zusammen im
Grossen Rat. Ich habe ihn als Ratskollegen sehr geschätzt,
weil er grosse menschliche Qualitäten hat, eine reiche
politische Erfahrung und sich immer wieder für gute Lösungen
in der Politik eingesetzt hat.
Thomas Rufener wurde aber nicht nur im Grossen Rat
geschätzt, er wurde auch hier in Langenthal geschätzt. So
sehr wurde er geschätzt, dass sich bei den Wahlen niemand
getraut hat, gegen ihn anzutreten. Zu verdanken hat Thomas
Rufener diesen Erfolg sicher auch seinem grossen Netzwerk,
das ihm einen starken Rückhalt gegeben hat. Thomas
Rufener hat stets umsichtig gehandelt. Die vielen in seiner
Amtszeit realisierten Bauprojekte sprechen für sich.
Thomas, ich danke Dir für die gute Kameradschaft im
Grossen Rat, ich danke Dir im Namen des Kantons für Deine
Tätigkeit als Stadtpräsident. Langenthal ist eine wichtige
Gemeinde unseres Kantons, ist ein wichtiger Wirtschafts- und
Industriestandort. Du hattest das Privileg, diese Gemeinde
während 10 Jahren zu führen und zu gestalten. Dazu
gratuliere ich Dir und wünsche Dir für die Zukunft nur das
Beste.

