team zu tun. Zum Wechsel hat den Familienvater die Aussicht bewogen, dass
Sternenberg auf der politischen Landkarte vielleicht bald nicht mehr existiert.
Er renne aber nicht explizit vor einer
Fusion davon. «Es wäre sehr spannend,
diesen Prozess begleiten zu können.»
Allerdings sei er dazu in einem etwas
«unglücklichen» Alter: zu jung, um nach
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lung in Sternenberg mitverfolgen wird.
Dass ausgerechnet dort Fusionen anstehen, wo Rüegg seine Spuren hinterlassen hat, bezeichnet er als puren Zufall. Seine erste Stelle als Chefbeamter
trat er nämlich 1993 in Bertschikon an,
wo die Abstimmung über einen Zusammenschluss mit Wiesendangen unmittelbar bevorsteht.

kasse. Dort kam Rüegg bei Sackgeldjobs erstmals mit administrativen Arbeiten in Berührung. Trotzdem hätte aus
ihm genauso gut ein Techniker werden
können. So schnupperte er in jungen
Jahren als Maschinenzeichner bei Rieter. Schnell wurde jedoch klar, dass dies
nichts für ihn war: «Stundenlang am
Zeichnungsbrett zu stehen, war mir

schiedenen Gemeinden auf dem Steueramt und in der Buchhaltung. Mit Ausnahme von zwei Abstechern an den Zürichsee und ins Glarnerland blieb er
dem Tösstal mehrheitlich treu, wo er
auch heute noch mit seiner Frau und
seinen drei schulplichtigen Kindern
lebt. Als Ausgleich zum Büroalltag ist er
gerne zu Fuss draussen in der Natur

beispiel nennt Rüegg die «Zukunftswerkstätten», bei denen über die Zukunft der Gemeinde diskutiert wurde.
Viel Kreativität konnte er zwar nie ausüben. Als «Marionette» des Kantons
verstand sich Rüegg dennoch nie, obLANDBOTE
wohl dieser die Budgets DER
stets
genau
MONTAG, 10. SEPTEMBER 2012
prüfte. «Es ist
klar, dass der Hauptsponsor auch ein Wort mitreden will.»
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