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Ehrenbürger Markus Fischer gewürdigt 
 
In feierlichem Rahmen wurde der neue Ehrenbürger von Hünenberg, Pfarrer 
Markus Fischer, an der Bürgergemeinde-Versammlung vom Mittwochabend für 
seinen über 40-jährigen Einsatz für die Gemeinde gewürdigt.  
 
„Wir haben uns an Dich gewöhnt, aber Du bist dadurch keinesfalls gewöhnlich 
geworden“, antwortete Bürgerpräsident Andreas Huwyler auf die Dankesworte des 
neuen Ehrenbürgers, Pfarrer i.R. und Ehrendomherr Markus Fischer. Denn 
gewöhnlich waren die 40 Jahre, die der erste Pfarrer der Kirche Heilig Geist geleistet 
hatte, wahrlich nicht, wie aus der feinfühligen und humorvollen Laudatio von 
Bürgerrat Beat Luthiger hervorging: Überdurchschnittlich gross war sein Engagement 
für die Öffentlichkeit, offen seine Haltung zu allen egal, welcher Religion sie 
angehörten, und stets herzlich sein Umgang. 
 
Markus Fischer lebte die Ökumene, brachte Menschlichkeit aber auch Humor in die 
Kirche – und dies weit über das Pensionsalter hinaus. Noch heute gibt es 
Hünenberger, die ihre Kinder von ihm taufen lassen oder sich von ihm die letzten 
Worte wünschen. 
 
Es sei für ihn und seine Familie eine grosse Ehre, bedankte sich der Ehrenbürger, in 
der stilvoll von der Band Obstbrass von Hünenberg umrahmten Feier: „Euch Freude 
zu machen, hat mir selbst Freude gemacht.“ Und – ganz bescheiden, wie er ist – 
versprach er, dass ihn die Ernennung auch nicht davon abhalte, weiterhin für die 
Gemeinde und den Kanton zu beten. 
 
Die traktandarischen Geschäfte wurden einstimmig von den 120 Stimmberechtigten 
im Heinrichsaal genehmigt. Die Jahresrechnung 2012 schloss mit einem Defizit von 
45‘835.25 Franken. Für 2014 ist ein Defizit von 11‘135.00 Franken geplant. Dank den 
Miet- und Pachteinnahme aus dem Bürgerhof soll in den nächsten Jahren mit einer 
schwarzen Null abgeschlossen werden können. 
 
Angenommen wurden die Schlussrechnung für die Sanierung und den Umbau des 
Wohnhauses und der Scheune Bürgerhof, die rund 8000 Franken unter dem Budget 
schloss sowie die Teilrevision des Reglements über die Zuständigkeit für 
Ausgabenbeschlüsse der Bürgergemeinde Hünenberg. 
 
Des Weiteren überreichte Bürgerpräsident Andreas Huwyler den 23 neu 
eingebürgerten Bürgerinnen und Bürgern ihre Bürgerrechtsurkunde. 
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