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Verbandsgemeinde Wissen ehrte langjährige
Mitarbeiter
Gleich dreifach gab es am 1. August im Wissener Rathaus Grund zu feiern:
Bürgermeister Michael Wagener freute sich, Büroleiter Klaus Becher zum 40.
Dienstjubiläum, Markus Würthen zum 25. Dienstjubiläum sowie Nathalie Riedel zur
Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit gratulieren zu dürfen.
Da der Beginn eines Dienstverhältnisses üblicherweise auf die Sommermonate fällt, finden
demnach auch die meisten langjährigen Dienstjubiläen in dieser Zeit statt. Klaus Becher und
Markus Würthen waren in diesem Jahr jene Jubilare, die am 1. August für ihre langjährige
Tätigkeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen geehrt wurden. Auch Nathalie Riedel
erhielt eine Auszeichnung, die stolz macht: Nachdem sie ihre für Beamte vorgeschriebene
Probezeit erfolgreich absolviert hat, wurde sie von Bürgermeister Michael Wagener zur
Beamtin auf Lebenszeit ernannt.
Doch zurück zu den Jubilaren. Mit sage und schreibe 40 Jahren ununterbrochener Dienstzeit ist
Büroleiter Klaus Becher mittlerweile zu einem Urgestein des Wissener Rathauses geworden,
hat die fachlichen Veränderungen der vergangenen Jahre miterlebt und viele Kolleginnen und
Kollegen kommen und gehen sehen. Auch ist er einer der wenigen, die nahezu alle Bereiche in
der Verwaltung durchlaufen haben; sei es die Leitung der Verbandsgemeindekasse, die
stellvertretende Leitung der Bauverwaltung oder die verantwortungsvolle Aufgabe der
Büroleitung, welche er aktuell innehat. Neben dieser Funktion als Personalchef fungiert der
Jubilar außerdem als Ausbildungsleiter, Standesbeamter sowie Mitglied des
Prüfungsausschusses für die Auszubildenden im Berufsfeld Verwaltungsfachangestellte/r.
Bürgermeister Michael Wagener betonte in seinen Dankesworten die besondere Stellung des
büroleitenden Beamten und dankte Klaus Becher für seine uneingeschränkte Loyalität und das
besondere Vertrauensverhältnis, welches zwischen Büroleiter und Bürgermeister herrscht und
ein unverzichtbarer Teil der täglichen Arbeit ist. Auch die stellvertretende Büroleiterin Svenja
Held fasste ihre Glückwünsche in Worte und dankte dem Jubilar insbesondere für seine
menschliche Art und das Wissen, mit welchem er ihr persönlich sowie der gesamten
Belegschaft Unterstützung bietet.
Keine ganz so lange Zeit - jedoch immerhin seit einem viertel Jahrhundert – ist Markus Würthen
im Dienst bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen und hat in den Bereichen Soziales und
Sicherheit seine Berufung gefunden. Nach Beendigung seiner Ausbildung war der Jubilar viele
Jahre in den verschiedensten Bereichen für die Gewährung von Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch zuständig. Heutzutage ist die Verwaltung der fünf kommunalen
Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Wissen eine seiner hauptsächlichen Aufgaben.
Bürgermeister Michael Wagener und Fachbereichsleiter Marco de Nichilo lobten die

zuverlässige Arbeit des bei der gesamten Belegschaft beliebten Mitarbeiters und wünschten
Markus Würthen für seine weitere Dienstzeit viel Glück und Erfolg.
Auch Bertram Weber schloss sich den Dankesworten an und gratulierte im Namen des
Personalrates der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen allen drei Geehrten und wünschte
ihnen Glück und Erfolg.
Im Anschluss an die Ehrungen nutzte man die Zeit um in Erinnerungen zu schwelgen und das
ein oder andere Ereignis der letzten Jahre Revue passieren zu lassen. Ein Rückblick auf die
„gute alte Zeit“ brachte in der Tat das ein oder andere Schmunzeln – man war sich jedoch einig,
dass diese Zeit zwar prägend, das Leben im Hier und Jetzt jedoch nicht weniger gut ist.
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