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«Wer noch über sich selbst lachen kann,
ist kein Fundamentalist»
wädenswil Der Vortrag zum Thema «Fundamentalismus –
radikaler Glaube als Herausforderung und Gefahr» lockte viele
Besucher an. Der Anlass wurde von den Aktiven Senioren
Wädenswil organisiert. Referent Georg Schmid brachte die
Zuhörer trotz dem ernsten Thema zum Lachen.
«Religion ist doch eigentlich etwas Privates, etwas Stilles», sagte
Andres Boller vom Vorstand der
Aktiven Senioren Wädenswil in
seiner Begrüssung. Im Vortrag
«Fundamentalismus – radikaler
Glaube als Herausforderung und
Gefahr» ging es um Gläubige, die
das anders sehen.
Referent Georg Schmid hielt
gleich zu Beginn fest, dass Fundamentalisten im Grunde unsichere, konservative Menschen seien.
«In unserer chaotischen, modernen Welt werden sie zu Funda-

mentalisten, da sie in einem Glauben eine absolute Wahrheit und
damit Ordnung finden.» Schmid
ist Theologe, Religionswissenschaftler und Pfarrer. Zudem leitete er die «Evangelische Informationsstelle: Kirchen – Sekten –
Religionen» und arbeitete als
Professor für Religionswissenschaft an der Universität Zürich.

Die Bibel als Reportage
Einer Vorlesung kam der Anlass
am Mittwoch näher als einer Predigt. Der 75-jährige Georg Schmid

sprach fliessend und locker mit
Churer Dialekt ins Mikrofon und
äusserte auch deutliche Kritik.
Das sei wichtig und im Grunde ein
Kompliment an den Glauben, sagte er und fügte hinzu: «Man darf
sich nicht einschüchtern lassen.
Wissen Sie, wie oft ich schon gehört habe, dass ich in die Hölle
kommen werde?»
Wie im Vorlesungssaal verteilte Georg Schmid zu Beginn seines
Referats auch eine schriftliche
Zusammenfassung. Darauf hatte
er verschiedene Formen des Fundamentalismus und deren Merkmale aufgelistet. So beispielsweise auch den buddhistischen, den
protestantischen oder gar den
atheistischen Fundamentalismus. Mit einem Blick auf dieses

Merkblatt wurde dem einen oder
anderen Zuhörer wohl erst wieder einmal bewusst, dass Fundamentalismus in allen Glaubensformen existiert.
Die Basis des radikalen Glaubens sei überall identisch, sagte
Georg Schmid. «Die Heilige
Schrift, beispielsweise die Bibel,
wird von einem Fundamentalisten als unfehlbar angesehen. Er
liest sie wie eine Reportage und
nimmt alles wörtlich.» Religion
und moderne Technik seien dann
der gleichen Wahrheit unterstellt.
Georg Schmid nannte dazu ein
Beispiel: Der indische Ministerpräsident habe einmal behauptet,
dass die Inder den Kaiserschnitt
schon im 5. Jahrhundert nach
Christus gekannt hätten, da Ga-

nesha, der Gott mit dem Elefantenkopf, sonst niemals von einer
Frau hätte geboren werden können.

Georg Schmid

Wo Touristen und Gäste von
Richterswilern übernachten können

Anlässe
horgen

Mobiler Hörtest
auf dem Dorfplatz

richterswil Mitten im
Zentrum eröffnet heute das
Bed and Breakfast CaffètinoVino. Mit dem B&B erfüllen
sich die Gastgeber Elvira und
Daniel Vaucher zusammen
mit der Geschäftsführerin
Brigitte Ingold einen lang
gehegten Traum.
Fünf moderne, individuell und
stilvoll eingerichtete Zimmer stehen den Gästen zur Verfügung.
Jedes Zimmer im neuen Bed and
Breakfast trägt einen Namen der
fünf grössten Berninaberge im
Engadin. So können Gäste von
Einheimischen und Reisende ab
heute in Richterswil im «Piz Corvatsch» oder im «Piz Bernina»
übernachten. Alle Doppelzimmer
sind mit Dusche und WC, Fernseher, Radio, Gratis-Wi-Fi, Wasserkocher sowie einem Föhn ausgestattet. Zwei Zimmer lassen sich
zu einem grossen Familienzimmer verbinden.
Für die Einrichtung zuständig
ist vor allem Gastgeberin Elvira
Vaucher. Ein Konzept hatte sie
nicht. «Ich lebe mich gerne aus,
bei einem Konzept bin ich eingeschränkt», sagt sie. So ist jedes
Zimmer in einer anderen Farbe
gehalten. Accessoires und Feinheiten lassen die Zimmer heimelig und gemütlich wirken. Alle Bilder, die an den Wänden hängen,
hat der Engadiner Daniel Vaucher
gemalt. Eine familiäre Atmosphäre wollten sie schaffen, und das ist
ihnen gelungen, sind sich die ersten Gäste im Bed and Breakfast
einig.

Keine Konkurrenz
Im vergangenen Sommer eröffneten Elvira und Daniel Vaucher
zusammen mit Brigitte Ingold im

Lachen als Gegenmittel
Schilderungen wie diese brachten
das Publikum trotz dem ernsten
Thema immer wieder zum Lachen. Oft folgte auf Schmids Worte zustimmendes Gemurmel. Humor nannte er dann auch als Mittel gegen Fundamentalismus:
«Wer noch über sich selbst lachen
kann, ist kein Fundamentalist.»
Entscheidend sei auch, dass Glaubensgemeinschaften sich nicht
abschotteten: «Wenn zwei Religionen miteinander leben, dann
gibt es keine absolute Wahrheit.»
Katja Lindenmann

Am kommenden Mittwoch,
22. April, macht die AmplifonHörwelt mit dem mobilen Hörtest auf dem Dorfplatz in Horgen
halt. Von 9 bis 17 Uhr beantworten geschulte Mitarbeitende Fragen rund um das Gehör und bieten einen kostenlosen Hörtest
an. Zur Einschätzung des Hörvermögens kann am HörtestDisplay mittels sprachgesteuerten Screenings selbstständig der
maximal drei Minuten dauernde
Hörtest durchgeführt werden.
Die Resultate werden mit dem
persönlichen Hörpass abgegeben und von den Amplifon-Hörberatern anhand der ausgedruckten Hörkurve erläutert.
Die Berater geben sodann eine
Empfehlung ab, ob eine weitere
Untersuchung angezeigt ist. e
Mittwoch, 22. April, 9 bis 17 Uhr,
Dorfplatz Horgen.

horgen

Volkstänze
aus aller Welt

Elvira und Daniel Vaucher und Brigitte Ingold (rechts) eröffnen heute ein Bed and Breakfast in Richterswil.

ehemaligen Elektro-BachmannHaus bereits das gleichnamige
Café, das als Genossenschaft geführt wird. Dieses fand schnell
grossen Anklang. «Wir hatten
schon lange damit geliebäugelt,
ein Café im Zentrum zu eröffnen», sagt Geschäftsführerin Ingold. Ein grosser Teil des Hauses
stand jedoch leer, und so kam bald
die Idee auf, daraus ein B&B zu

machen. Nach fünf Monaten Umbau – nur die Grundmauern sind
stehen geblieben, alles andere
wurde herausgerissen und neu
gemacht – eröffnen die Vauchers
zusammen mit Brigitte Ingold
heute das B&B. Mit dem neuen
B&B mitten im Richterswiler
Zentrum, nahe am See und Bahnhof gelegen, haben sich die drei
einen Traum erfüllt.

Als Konkurrenz zur Jugendherberge und zum B&B Villa
Magnolia in Richterswil sehen sie
sich nicht. Elvira Vaucher ist
überzeugt, «dass es genug Gäste
für alle hat», sei doch die Jugendherberge sehr oft ausgebucht. Das
B&B Caffètino-Vino soll nicht nur
Gäste von Einheimischen anlocken, sondern auch internationales Publikum. «Wir wollen

Manuela Matt

unseren Teil dazu beitragen, dass
Richterswil ein Ausflugsziel
wird», so Ingold.
Carole Bolliger
Tag der offenen Tür heute Freitag,
10 bis 21 Uhr. Caffètino-Vino,
Poststrasse 33, Richterswil,
Telefon 044 784 11 33,
E-Mail info@caffetino-vino.ch,
Internet www.caffetino-vino.ch.

Morgen Samstag wird im Senioren-Begegnungszentrum Baumgärtlihof in Horgen zum letzten
Mal vor der Sommerpause getanzt. Nina und Johannes
Schmid-Kunz präsentieren
Volkstänze aus aller Welt. Das
Tanzvergnügen eignet sich
für alle, ob Einzelpersonen oder
Paare. Wer vom Tanzen müde
ist, kann sich bei einem feinen
Zvieri stärken. e
Samstag, 18. April, 14 Uhr,
Senioren-Begegnungszentrum
Baumgärtlihof, Baumgärtlistrasse
12, Horgen. Unkostenbeitrag
10 Franken.

Leserbriefe
Hoffentlich kein Lippenbekenntnis

Einsetzendes Demokratieversagen
Zu «Die Revanche der Freisinnigen für die Niederlage
vor vier Jahren»

Ausgabe vom 13. April

Im Artikel wird die niedrige
Wahlbeteiligung angesprochen –
sie sei ein Wermutstropfen. Ich
denke, sie ist viel mehr als das:
66,3 Prozent der Wahlberechtigten im Bezirk Horgen kapseln
sich von ihrem Staat ab. Obwohl:

Um bei Abstimmungen und Initiativen den Politikern eins auszuwischen, können sich doch signifikant mehr zu einem UrnenStatement durchringen. Was die
diesbezügliche Diskrepanz bei gehässigen Kommentaren über die
«da oben» angeht, konsultiere jeder sein eigenes Erfahrungsbild.
Das alles macht mir Sorgen: Gerade im Umgang mit den Jungen

ist viel Unzufriedenheit mit politischen Themen auszumachen,
aber oft nur ein diffus begründetes Ablehnen der Willensäusserung per Stimmzettel. Es ist kritisch, dass die Parteien dieses einsetzende Demokratieversagen in
den Griff bekommen – und zwar
ohne Populismus und ManipulaNikolai Schaffner,
tion.
Vorstandsmitglied SP Langnau

Zum Energiestadt-Label
der Stadt Wädenswil
Ist das Energiestadt-Label nur ein
Kleber, ein Bekenntnis, oder tun
die Stadtväter von Wädenswil etwas dafür? Und was? Gibt es von
sämtlichen Bauten, die der öffentlichen Hand gehören, Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera? Gibt es dafür Sanierungspläne?

Ein gutes Beispiel ist das Gebäude des Bauamts (Abteilung
Planen & Bauen), wo im Winter
kein Schnee auf dem Dach liegen
bleibt. Und das seit Jahren. Sicher
könnten da pensionierte Fachkräfte für solch ein Energiesparprojekt gewonnen werden.
Und dieser Gedanke ist lediglich ein Baustein, um sich tatsächlich «Energiestadt» zu nennen.

Den Wagenpark der Stadtverwaltung auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzustellen, könnte ebenfalls ein Projekt sein, das zu verwirklichen wäre.
Ich hoffe, es bleibt bei der Regierung nicht nur bei einem Lippenbekenntnis, und Taten und
Informationen kommen ans
Tageslicht.
Hans Grämiger,
Wädenswil

