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Kurt Lang, Leiter der Abteilung Gesellschaft, sagt adieu und verab-
schiedet sich Ende Oktober 2020 nach fast 15 Dienstjahren in den ver-
dienten Ruhestand. 

Pensionierung im Kader  
der Gemeindeverwaltung Dürnten

2005 bewarb sich der damals 
50-jährige, in Wetzikon wohn-
hafte Kurt Lang auf die freiwer-
dende Stelle bei der Gemeinde 
Dürnten, welche damals noch 
mit Sozialsekretär betitelt 
wurde. Mit seiner vielseitigen 
Berufserfahrung in diversen Be-
reichen eines Sozialamtes bei 
verschiedenen Gemeindever-
waltungen sowie als langjähri-
ges Mitglied der damaligen Für-
sorgebehörde in Wetzikon ent-
sprach er den hohen Anforde-
rungen am besten und wurde 
unter zahlreichen Bewerbern am 
29. November 2005 vom Gemein-
derat gewählt. 
Zu den Hauptaufgaben von Kurt 
Lang gehörten nebst der Leitung 
der Abteilung auch die Beratung 
und Geschäftsführung der So-
zialbehörde sowie der Betriebs-
kommission des Alters- und 
Pflegeheimes Nauengut. Weiter 
oblag ihm die fachliche Leitung 
der Sozialberatung (persönliche 

und wirtschaftliche Hilfe). Auch 
Themen wie Jugendarbeit, Asyl-
wesen, Integration und Famili-
enarbeit oder Pflegefinanzierung 
fanden noch Platz in seinem Ar-
beitsalltag. Wenn man den da-
maligen Aufgabenbereich von 
Kurt Lang von 2006 mit heute 
vergleicht, gab es doch die eine 
oder andere grössere Verände-
rung. So wurden zum Beispiel 
das Vormundschaftswesen, die 
Zusatzleistungen oder die Ju-
gendarbeit an externe Organi-
sationen ausgelagert, teilweise 
wegen gesetzlichen Neuregelun-
gen (KESB).
Kurt Lang war für seine Mit-
arbeitenden jederzeit ein sehr 
fürsorglicher Vorgesetzter. Er 
hatte für Anliegen und Prob-
leme immer ein offenes Ohr, 
und es war ihm immer sehr 
wichtig, dass es innerhalb der 
Abteilung ein harmonisches Ar-
beitsklima und eine offene, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 

gab. In den 15 Jahren arbeitete 
er mit zwei  Gemeinderätinnen 
und einem Gemeinderat sowie 
einer Gemeindeschreiberin und 
zwei Gemeindeschreibern zu-
sammen. Sein grosses Fachwis-
sen, seine ruhige und bedachte 
Art und in den letzten Jahren 
auch sein Einsatz im 4-köpfigen 
Geschäftsleitungsgremium der 
Verwaltung wurden von allen 
Kolleginnen und Kollegen sehr 
geschätzt. Kurt Lang war inner-
halb der Verwaltung ein äus-
serst beliebter Mitarbeiter. Bei 
verschiedenen sportlichen An-
lässen der VZGV-Verwaltungs-
trophy, aber auch bei geselligen 
Anlässen war er meistens aktiv 
mit von der Partie. Und zu guter 
Letzt setzte er sich während all 
der Jahre als Fachlehrer Sozi-
alrecht in der Lehrlingsausbil-

dung des VZGV für den Berufs-
nachwuchs ein.
Der Gemeinderat, die Sozialbe-
hörde, die Betriebskommission 
Alters- und Pflegeheim Nauen-
gut sowie die ganze Gemeinde-
verwaltung danken Kurt Lang 
herzlich für sein langjähriges 
Wirken zugunsten der Dürntner 
Bevölkerung und Verwaltung 
und wünschen ihm für seinen 
nächsten Lebensabschnitt alles 
Gute und beste Gesundheit. Ab 
1. November hat er sehr viel freie 
Zeit. Alle hoffen, dass seinem 
nicht mehr ganz so modernen 
Camping-Bus der Schnauf noch 
lange nicht ausgeht und Kurt 
Lang damit viele abenteuerliche, 
schöne, interessante und erhol-
same Reisen unternehmen kann. 
An dieser Stelle wünscht der Ge-
meinderat der neu gewählten 
Abteilungsleiterin Eva Kleiner 
viel Freude und Erfolg in ihrer 
neuen Aufgabe.

Peter Jäggi, Gemeindepräsident
Cornelia Benedetti, Gemeinderätin

Daniel Bosshard, Gemeindeschreiber

Mitglied in Kommission 
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 
gesucht
Die�LEK-Kommission�berät�den�Gemeinderat� in�der�Ausrichtung�der�
Politik�über�die�nachhaltige�Nutzung�sowie�ökologische�und�gestalte-
rische�Aufwertung�der�Landschaftsräume�der�Gemeinde�Dürnten.�Die�
LEK-Kommission�besteht�aus�fünf�Mitgliedern.�Präsidentin�ist�die�Res-
sortleiterin� Schutz� +� Sicherheit.� Vier� externe� Personen� werden� vom�
Gemeinderat�als�Mitglieder�gewählt.�Zusätzlich�stehen�der�Kommis-
sion� mit� beratender� Stimme� die� Fachberaterin� Landschaftsentwick-
lungskonzept,� der� Ackerbaustellenleiter� und� der� Revierförster� zur�
Verfügung.�Die�Kommission�wird�nach�Möglichkeit�aus�Personen�mit�
Fachwissen�und�Erfahrung�im�Zuständigkeitsbereich�der�Kommission�
zusammengesetzt.
Karin� van�der�Schaar� tritt� im�2021�die�Nachfolge�von�Daniel�Winter�
als�Fachberaterin�der�LEK-Kommission�an,�weshalb�ihr�Sitz�neu�zu�be-
setzen�ist.�Für�die�laufende�Amtsdauer�2018�bis�2022�suchen�wir�ein�
Ersatzmitglied� für�die�Kommission�Landschaftsentwicklungskonzept�
(LEK).�
Sind� Sie� an� einer� Mitarbeit� interessiert?� Sind� Sie� stimmberechtigt�
in�der�Gemeinde�Dürnten?�Können�Sie�sich�vorstellen,�gegen�ein�be-
scheidenes�Entgelt�an�ca.�vier�Sitzungen�pro�Jahr�teilzunehmen?�
Sofern�Sie� interessiert�sind,�melden�Sie�sich�bitte�schriftlich�bei�der�
Abteilung� Schutz� +� Sicherheit,� Frau� Yasmin� Bamert,� Rütistrasse� 1,�
8635�Dürnten,�oder�per�Mail�yasmin.bamert@duernten.ch�bis�am�30.�
November� 2020.� Legen� Sie� Ihrer� Bewerbung� bitte� einen� kurzen� Le-
benslauf� bei.� Die� Abteilungsleiterin� Schutz� +� Sicherheit� erteilt� auch�
gerne�telefonisch�Auskunft�über�die�Arbeit�der�Kommission.�Sie�errei-
chen�Frau�Bamert�unter�der�Nummer�055�251�57�07.

Kurt�Lang.


