
Und jetzt sogar Präsidentin

Eine Frau der grossen Worte ist
Ruth Trachsel nicht. Ihre Ant-
worten sind knapp und beson-
nen. Die Zurückhaltung gross,
aber sicher nicht unsympathisch.
Auch im Parlament war die EVP-
Stadträtin in den letzten Jahren
keine auffällige Erscheinung.
Nur wenige Vorstösse gingen auf
ihr Konto. Neue Ansichtskarten
für die Stadt hat sie etwa gefor-
dert. Und eine Verbesserung der
Parkplatzsituation bei der Hasli-
praxis. Aber auch der mittler-
weile in der Stadtverfassung ver-
ankerte Volksvorschlag geht
unter anderem auf das Konto von
Ruth Trachsel zurück. Als Mit-
glied der Geschäftsprüfungskom-
mission, zuletzt als deren Präsi-
dentin, hat sie auch hinter den
Kulissen gewirkt. So sah man die
59-Jährige regelmässig am Mi-
krofon, um die Informationen

der Kommission weiterzuleiten,
oder als Fraktionssprecherin.
Lieber als im Stadtratssaal habe
sie sich jedoch in den fraktions-
internen Diskussionen geäussert
und ihre Meinung auf diesem
Weg eingebracht.

Seit gestern Abend ist die Rolle
von Ruth Trachsel im Parlament
aber eine andere. Die Ratskolle-
gen haben sie zu ihrer neuen Prä-
sidentin gewählt.

Der Einstieg
Sie sei schon etwas kribbelig,
räumte sie wenige Tage vor ihrer
ersten Sitzung offen ein. Wird sie
ihre Aufgabe gut machen? Sich
all die Namen merken können,
wo dies doch ihre grosse Schwä-
che sei? Auch repräsentative Auf-
gaben werden in ihrem Präsidial-
jahr hin und wieder auf sie zu-
kommen. «Das ist sicher nichts,
was mir im Blut liegt», sagt Ruth
Trachsel. Jedoch: «Wenn ich mir
meiner Rolle bewusst bin, kann
und werde ich mich entspre-
chend verhalten.»

Hineinversetzen musste sich
Ruth Trachsel auch erst einmal
in die Rolle der Stadträtin, in die
sie 2011 eher zufällig schlüpfen
durfte. An den Wahlen 2008 war
sie auf der Liste der EVP nur auf
dem fünften Ersatzplatz gelan-
det. Kandidiert hatte sie weniger
der politischen Ambitionen we-
gen als aufgrund ihres Bekann-
tenkreises, aus dem sich mehrere
Leute für die EVP hatten auf-
stellen lassen. Als nach dem
Rücktritt von Michèle Rentsch-
Ryf keiner der ersten Ersatzkan-
didaten deren Sitz übernehmen
wollte, sagte Ruth Trachsel zu.

Immerhin: Politik war ihr nicht
fremd. Schon am Familientisch
daheim in Ohmstal, wo Ruth
Trachsel als älteste von fünf
Schwestern in einer Grossfamilie
aufgewachsen ist, seien politi-
sche Diskussionen an der Tages-
ordnung gewesen. Lediglich die
Liberalen und die Konservativen
habe es damals gegeben im Lu-
zerner Hinterland. Im Hause
Trachsel war man auf der Seite
der Liberalen. Bei der ältesten
Tochter sollte es vorerst aber
beim reinen Interesse bleiben.
Dass sie Jahrzehnte später ein-
mal selber ein Amt ausüben und
gar ein Stadtparlament leiten
würde, das ahnte sie damals mit-
nichten.

Die Pflegefachfrau
Im Vordergrund stand nun zuerst
einmal die Ausbildung. Und da-
mit verbunden schon bald der
Umzug nach Langenthal, das
seither ihr Zuhause ist. Ihre «Ma-
dame» im Welschland, wo sie
nach der Schule auf Anraten der
Eltern ein Jahr als Au-pair ver-
brachte, habe sie darauf auf-
merksam gemacht, dass sie wo-
möglich eine gute Pflegefachfrau
abgeben würde. Damals habe sie
das bezweifelt, sagt Ruth Trach-
sel. Dennoch folgte sie dem Rat
und absolvierte in Langenthal
die Ausbildung zur diplomierten
Pflegefachfrau.

Gut zwanzig Jahre lang arbei-
tet sie danach in verschiedenen
Bereichen in der Pflege im SRO-
Spital, bevor sie 2000 ins Aus-
bildungsteam wechselte und 2011
schliesslich dessen Leitung über-
nahm. «Die Pflege war also doch
das Richtige», sagt Ruth Trachsel,
«aber es musste mich erst jemand
auf die Idee bringen.»

Die Beziehung zu Gott
Ähnlich, so die Stadträtin, sei es ja
auch mit der Politik gewesen. Der
EVP ist sie erst beigetreten, als
sie ins Parlament nachrutschte.
Heute möchte sie das Umfeld, das
sie dort gefunden hat, nicht mehr
missen. «Die Beziehung zu Gott
und christliche Werte als Basis
des Zusammenlebens sind mir
wichtig», sagt Ruth Trachsel, die

nicht verheiratet ist und in Scho-
ren lebt.

Aber ebenso seien ihr die Be-
gegnungen mit Menschen wich-
tig, zum Beispiel im Freundes-
und Bekanntenkreis. Der Kon-
takt zu den Patienten habe ihr
nach dem Wechsel ins Ausbil-
dungsteam zuerst gefehlt, erzählt
Ruth Trachsel. Dafür habe sie
heute beruflich fast ausschliess-
lich mit jüngeren Menschen zu

tun. «Das hält mich flexibel, viel-
leicht ja sogar jung», sagt sie mit
einem Schmunzeln.

Kontakte pflegt sie zudem mit
der Laufgruppe der LV Langen-
thal, mit der sie jedes Jahr ins
Trainingslager reist. Oder eben
im Stadtrat, wo sie über die Jahre
hinweg viele interessante Men-
schen kennen gelernt habe.

Das Warten nach den Wahlen
Fast wäre ihre Zeit als Stadträtin
Ende 2016 zu Ende gewesen. An
den Wahlen im September ist sie
hinter dem abgewählten Ge-
meinderat Daniel Rüegger nur
auf dem ersten Ersatzplatz ge-
landet. Ein paar Wochen war un-
klar, ob Rüegger das Amt anneh-
men würde oder nicht. «Gefühls-
mässig ist das schon eine Berg-
und-Tal-Fahrt gewesen», sagt
Ruth Trachsel. Rüeggers Aus-
scheiden sei für ihn wie die EVP
ein herber Verlust, erklärt sie.

Und sie selber? Wie war es für
sie, nicht direkt wiedergewählt zu
werden? Sie sei froh gewesen, als
festgestanden habe, wie es weiter-
gehen würde, sagt Ruth Trachsel.
«Es war eine Zeit der Unsicher-
heit, aber frustriert war ich nicht.»
Deshalb sei für sie auch klar ge-
wesen, dass sie das Amt und da-
mit auch das Stadtratspräsidium,
sollte Rüegger verzichten, an-
nehmen würde. Schliesslich habe
sie sich als Vizepräsidentin ein
Jahr darauf vorbereiten können.

Einige Ideen für ihr Präsidial-
jahr hat Ruth Trachsel zum The-
ma «Gsund blibe», wobei sie die
Stadtratskollegen für die Ge-
sundheit zu sensibilisieren ver-
suche. Das Thema komme heute
in fast allen Lebensbereichen zu
kurz. Mit ihr laufen gehen, ver-
sichert sie, müssten die Parla-
mentarier aber nicht. Es sollen –
passend zu ihrer Art – eher «klei-
ne Zeichen» sein, die sie als
höchste Langenthalerin setzen
will. Kathrin Holzer

LANGENTHAL Politik war bei 
Ruth Trachsel schon als Kind 
daheim am Familientisch prä-
sent. Ins Stadtparlament ist sie 
2011 aber wortwörtlich hin-
eingerutscht. Gestern Abend 
nun wurde die 59-Jährige von 
ihren Ratskollegen zur höchs-
ten Langenthalerin erkoren.

«Gsund blibe»: Ruth Trachsel will ihre Ratskollegen für das Thema Gesundheit sensibilisieren. Thomas Peter

«Wenn ich mir 
meiner Rolle 
bewusst bin, kann 
und werde ich mich 
entsprechend 
verhalten.»

Ruth Trachsel

«Es war eine Zeit 
der Unsicherheit, 
aber frustriert war 
ich nicht.»

Ruth Trachsel

LANGENTHAL

Zur Zukunft des 
Veloverkehrs
Die Erhöhung der Sicherheit für 
den Langsamverkehr ist eines der 
erklärten Ziele des dritten Agglo-
merationsprogramms der Stadt 
(wir berichteten). Wie die aktuel-
le Situation konkret beim Velo-
verkehr aussieht in Langenthal 
und welche Verbesserungen in 
ebendiesem Bereich geplant 
sind, darüber informiert Langen-
thals Stadtbaumeister Enrico 
Slongo am Mittwochabend an-
lässlich eines Vortrages beim Re-
gionalverband Pro Velo Ober-
aargau. Der Anlass beginnt um 
20 Uhr und ist öffentlich. khl

SCHWARZHÄUSERN

Der Mittagstisch 
startet ins 18. Jahr
Unter dem Motto «Öppis Nöis» 
lädt der Verein Mittagstisch 
Schwarzhäusern am Mittwoch 
zum Auftakt in sein 18. Jahr. Zum 
127. Mal wird um 12.30 Uhr im 
Schulhaus ein Menü serviert. Im 
Anschluss findet die Haupt-
versammlung statt. Weitere Mit-
tagstische stehen im laufenden 
Jahr an folgenden Tagen an: 
8. März, 12. April, 10. Mai, 14. Ju-
ni, 13. September, 11. Oktober und 
8. November. Anmeldungen je-
weils bis zum vorausgehenden 
Montag unter Tel. 062 923 28 66 
oder 062 922 47 36. pd

MELCHNAU

Lachsalven für 
den Männerchor
Dass Männerchorstimmen keine 
Verstärker brauchen, bewies am 
Samstag an seinem Konzert und 
Theater der Männerchor Reisis-
wil. Galant wurden die Sänger 
von Dirigent Jakob Willimann 
durch die Lieder geführt – und 
vom Publikum mit herzlichem 
Applaus belohnt. Nach einer 
Pause wartete die Theatergruppe 
mit der Komödie «Alibi-Bure-
hof» auf. vmm

Weiter Aufführungen: Mittwoch 
und Freitag, 20 Uhr, Zivilschutzanla
ge Schulhaus Reisiswil.

LANGENTHAL

Junge Theaterleute
führen ihr Stück auf
Auch am Ausweichstandort des 
Stadttheaters, in der Alten Müh-
le, wurde im vergangenen halben 
Jahr Theater gelernt, geprobt 
und erlebt: Der Theaterkurs von 
Bühne frei hat nicht Pause ge-
macht, im Gegenteil. Erneut ha-
ben die teilnehmenden Kinder 
ein eigenes Stück entwickelt. Die 
Schlusspräsentation findet nun 
diesen Sonntag um 14 Uhr in der 
Alten Mühle statt. Der Eintritt ist 
kostenlos. Das Angebot von Büh-
ne frei findet seine Fortsetzung 
unter anderem beim Sommerfe-
rienpass 2017. pd

Der Pfarrer springt ein

Es hätte eigentlich der letzte Got-
tesdienst sein sollen von Res Tan-
ner in Melchnau. Ende Februar
wollte der Pfarrer in den Ruhe-
stand gehen. Acht Jahre war er
nun in Melchnau tätig. Der Um-
zug in ein neues Zuhause nach Ol-
ten ist bereits erfolgt. Ab 1. März
hätten mit KUW-Leiterin und
Katechetin Uta Ungerer und Do-
ris Lehmann zwei Frauen die 110-
Prozent-Pfarrstelle besetzen sol-
len (wir berichteten). Nun aber
bleibt der beliebte Pfarrer der
Kirchgemeinde Melchnau, der

auch Busswil, Reisiswil und Gon-
diswil angehören, als Verweser
weiter erhalten. Wie der Kirchge-
meinderat in seinem letzten In-
formationsblatt ankündigte, wird
Doris Lehmann ihre 80-Prozent-
Stelle nicht antreten. 

Sie habe von sich aus kurzfris-
tig zurückgezogen, sagt Kirchge-
meinderatspräsidentin Rosma-
rie Schnyder. Eine andere Lösung
konnte auf die Schnelle nicht ge-
funden werden. Deshalb springt
nun ausgerechnet der scheidende
Pfarrer ein, was ihm die Gottes-
dienstbesucher am Sonntag mit
grossem Applaus verdankten.

Der Kirchgemeinderat werde
weiter eine geeignete Nachfolge-
regelung suchen, sagt die Präsi-
dentin. vmm/khl

MELCHNAU Am Sonntag hat 
Res Tanner seinen Abschieds-
gottesdienst gehalten. Der 
Kirchgemeinde bleibt er nun 
aber auch weiter erhalten.
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