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«Auf dem Lobärg tanke ich Energie»

Während 30 Jahren war er Gemeindeschreiber von Ersigen. Im Sommer 

2020 stand Thomas Balsiger als Gemeindeverwalter von Kirchberg 

per 1. Januar 2021 fest. Doch dann machte ihm die Gesundheit einen 

Strich durch die Rechnung. Jetzt, rund zwei Jahre später und nach 

einem Umweg, startet er am 1. Juni in einem Teilzeitpensum als Ge-

schäftsführer des Gemeindeverbandes Kirchberg.

«Ja, ich gebe es zu. Früher habe ich 

Menschen mit einem Burnout belä

chelt. Heute denke ich anders da

rüber.» Thomas Balsiger ist offen 

und ehrlich, wie es seinem Naturell 

entspricht. Der Ersiger, der jahre

lang Vollgas gegeben hatte als Er

siger Gemeindeschreiber, als Ge

schäftsführer und Vereinspräsident 

sowie Speaker des SV WilerErsigen, 

verrät: «Ich hatte im Sommer 2020 

meinen persönlichen Lockdown.» 

Erste Anzeichen habe es wohl be

reits 2016 gegeben, nach Abschluss 

des Fusionsprojektes von Ersigen 

mit Niederösch und Oberösch und 

der anschliessenden Planung der 

privaten Eigenheimsanierung. Doch 

erst als sich sein Wechsel auf die 

Gemeindeverwaltung Kirchberg ab

zeichnete «und ich etappenweise 

losliess, realisierte ich, dass ich im 

Hamsterrad gefangen war».

Zu Schlafproblemen gesellten sich 

Müdigkeitserscheinungen und Kon

zentrationsschwierigkeiten. Bald 

wurde ihm klar, «dass ich einen län

geren Break benötige. Das war mir 

sehr unangenehm angesichts des 

bereits kommunizierten Wechsels 

nach Kirchberg». Thomas Balsiger 

verbrachte mehrere Wochen bei Fa

milienangehörigen im Gürbetal. «Als 

ich den Entscheid fällte, die Vollzeit

stelle als Leiter der Gemeindever

waltung Kirchberg nicht anzutreten, 

fi el mir der Aufenthalt zu Hause 

leichter. Die Kirchberger Kollegen 

haben überaus verständnisvoll re

agiert. Im Gegenzug wusste ich erst

mals in meinem Leben nicht, wie es 

mit mir weitergeht. Die Sicherheit 

war weg, mich beschlichen Zweifel 

und Verunsicherung. Anfang 2021 

überlegte ich mir einen totalen Be

rufswechsel, zum Lokomotivführer 

beispielsweise. Doch mit der Zeit 

kehrten meine Energie und das In

teresse, der Reiz an frühere Aufga

ben wieder zurück.» Sein Psychothe

rapeut und sein Hausarzt rieten ihm, 

alles in Ruhe anzugehen.

Das Bild des Dreiecks abrufen

Beim Tritt zurück ins soziale Leben 

half ihm sein SpeakerHobby beim 

SV WilerErsigen. «Dass im Januar 

2021 noch keine Zuschauer zuge

lassen waren bei den Heimspielen, 

war für mich persönlich damals ein 

Pluspunkt.» Ein Quartal später 

begab sich der diplomierte Gemein

deschreiber, Bauinspektor und Fi

nanzverwalter auf die Suche nach 

einer Teilzeitstelle. Es dauerte bis in 

den Herbst, bis ihm Sumiswald 

einen für ihn zusagenden Teilzeit

job mit SupportMandaten in Part

nergemeinden anbot. «Ab dem ers

ten Tag hatte ich bei vielen Dossiers 

ein DéjàvuErlebnis dank meiner 

langjährigen Erfahrung in Ersigen.» 

Heute sei er zur Erkenntnis gelangt, 

«dass ich zu lange zu wenig zu mir 

geschaut habe. Mir war es stets ein 

Anliegen, dass es allen anderen gut 

geht. Ich musste lernen, etwas ego

istischer zu werden. Heute erinnere 

ich mich immer wieder an das Bild 

eines Dreiecks meines Therapeuten. 

Dieses umfasst die drei Ecken Retter, 

Täter und Opfer. Ende Woche muss 

es das Ziel sein, dass man wieder in 

der Mitte dieses Dreiecks steht. Man 

kann nicht immer nur Opfer sein und 

alles ausbaden, man kann nicht 

immer nur Täter und hart als Vorge

setzter sein und man kann nicht 

immer nur der Retter sein, der per

manent die Kohlen aus dem Feuer 

holt. Es gilt, die Balance zu fi nden in 

diesen drei Rollen. Heute hieve ich 

mich in kurzen Pausen immer wie

der gedanklich in die Vogelperspek

tive. Es fällt mir anschliessend um 

das Vielfache leichter, mich wieder 

neu zu konzentrieren».

Sport wieder fi x im Termin-

kalender

Derzeit schliesst er bis Ende Mai als 

Organisationsberater und Interims

Bauverwalter das 20ProzentMandat 

in der Gemeinde Affoltern und bis 

Ende August eine Mutterschaftsver

tretung als InterimsFinanzverwalter 

in Wynigen ab. Deshalb startet er als 

Geschäftsführer des Gemeindever

bandes Kirchberg am 1. Juni vorerst 

«nur» im 20ProzentPensum. Ab 

1. September wird er am neuen Ge

meindeverbandsSitz im Industrie 

Neuhof zu 60 Prozent tätig sein. 

Seinen Ausgleich fi ndet der 56Jäh

rige in regelmässigen Spaziergän

gen auf den Hausberg Lobärg. «Hier 

tanke ich Energie.» Daneben ge

niesse er die freie Zeit mit seiner 

Ehefrau Andrea, «die mir stets eine 

starke Stütze ist». Und Radfahren hat 

auch wieder seinen fi xen Platz im 

Terminkalender. 

Den Verband bernischer Gemein

den VBG würde er gerne dabei un

terstützen, in den Kommunen ein 

Umdenken zu «schlankeren Ver

waltungen» zu etablieren. «Zu viele 

Gemeinden sind noch wie vor 20 

Jahren aufgestellt.» Zudem stellt 

er sich zum Thema «Burnout» als 

Gesprächspartner zur Verfügung, 

«zumal ich sehe, dass es vielen Be

rufskollegen ähnlich ergeht wie 

mir 2020».

Vorerst gilt sein Augenmerk dem 

baldigen Start beim Gemeindever

band Kirchberg. Mit der Mitbetreu

ung des Grossprojektes «Campus 

25+», bei dem es um die mittel und 

langfristige Schulraumplanung in 

der Region Kirchberg geht, wird es 

ihm bestimmt nicht langweilig.

Text und Fotos (wo nicht anders ver

merkt): Edith LoosliBussard

Lokales und Regionales

«Wenn ich wieder zur Ruhe kommen will, dann spaziere ich hoch auf den Ersiger Hausberg Lobärg. Ich nehme diesen Ort als Kraftort wahr, hier 

tanke ich Energie, hier geniesse ich die Weitsicht», sagt Thomas Balsiger.

Thomas Balsiger freut sich, dass es gesundheitlich nur noch aufwärtsgeht und er nun auch spannende Projekte an seinem neuen Wirkungsort 

wird anpacken können. Die Treppe am Industrie Neuhof 23 in Kirchberg führt ins obere Stockwerk, wo im Verlauf dieser Woche die Büros des Ge-

meindeverbandes Kirchberg neben die Spitex einziehen. Er wird hier im Sommer in einem Teilzeitpensum starten.

Sein Hobby als Speaker in Unihockey-Partien half ihm, langsam wieder Tritt zu fassen. Hier in vollem Einsatz beim Unihockey-Superfi nal Wiler- 

Ersigen – GC vom 23. April in Kloten. (Foto: Fabian Trees, imagepower.ch)

«Sie ist immer meine grosse Stütze», sagt Thomas Balsiger über Ehefrau Andrea. Mit ihr geniesst 

er es, zu Hause abzuschalten, wie zum Beispiel auf der gemeinsamen Gartenterrasse.


