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Nationalrat stellt
sein Buch vor
WädensWil Auf Einladung
der Grünen Wädenswil
las Nationalrat Balthasar
Glättli aus seinem Buch «Die
unheimlichen Ökologen».

Obwohl dasBuch einenbreiteren
Fokus hat und sich mit der Ge-
schichte der Umweltbewegung
und ihren verschiedenen ideolo-
gischen Hintergründen befasst,
interessierte im Vorfeld der Ab-
stimmung natürlich vor allem
Balthasar Glättlis grüne Position
zur Ecopop-Initiative.
Glättli zeigte auf, wie sich die

Ecopop-Bewegung entwickelte.
Ursprünglich wollte sie das Be-
völkerungswachstum im Inland
stoppen, die Idee der Zuwande-
rungsbeschränkung ist neueren
Datums. Glättli vertrat die Mei-
nung, dass die ökologischen Pro-
bleme weniger mit dem Bevölke-
rungs- als vielmehrmit demWirt-
schaftswachstum zu tun hätten.
Während die Weltbevölkerung
seit 1800 um das Sechsfache zu-
nahm, stieg das Wirtschafts-
wachstum auf das 70-Fache an.
Eine Abschottung der Schweiz

bringe nichts, denn die Zersiede-
lung und die Verkehrsprobleme
seien grösstenteils auf die verän-
derten Ansprüche der Wohl-
standsgesellschaft zurückzufüh-
ren, nicht auf die Zuwanderung.
Glättli forderte deshalb, neben

der Förderung von technischen
Innovationen auch die An-
spruchshaltung zu überdenken.
Auf unbegrenztes Wirtschafts-
wachstum würden die Schweizer
wohl in Zukunft verzichten müs-
sen.
Alle Anwesendenwaren sich in

der anschliessenden Diskussion
aber einig, dass es zusätzlich
kurzfristig wirksame Massnah-
men brauche, um die Zersiede-
lung zu stoppen, den «Dichte-
stress» abzubauen und die Zu-
wanderung abzubremsen. Glättli
wurde deshalb nach politischen
Alternativen zur Initiative ge-
fragt. Er plädierte daraufhin für
konkreteMassnahmen imInland
statt einer Zuwanderungsbe-
schränkung:FalscheAnreize zum
Einwandern könnte die Schweiz
beispielsweise stoppen, indemsie
diebenötigtenFachkräftewiebei-
spielsweise imGesundheitswesen
vermehrt selbst ausbildet. Zudem
soll gemäss Glättli ab sofort auf
teureStandortförderungverzich-
ten werden. Der Zersiedelung,
dem Verlust von Kulturland und
dem Verkehrskollaps könne man
durch verdichtetes Bauen ent-
gegenwirken. Glättli wies darauf
hin, dass dieAltstädte amdichtes-
tenbesiedelt seien, unddochwür-
den diese als sehr attraktiv wahr-
genommen,wasdasPublikumbe-
stätigte. e

Anlässe Der Eigentümer sollte sich schämen
Zu «Chemische Reinigung
schliesst ihre Türen
für immer»
Ausgabe vom 1.November
Als wir den Bericht über die
Schliessung der chemischen Rei-
nigungDiSanto’s lasen,warenwir
aufsHöchste empört und traurig.
Dem Kommentar der Inhaberin
des Modegeschäfts, Rita Hess, ist
eigentlich nichts beizufügen, als
dass auch wir die Schliessung

ebenfalls sehr bedauern.DennDi
Santo’s ist inThalwilwie erwähnt
eine Institution.
Bedauerlich ist nicht allein,

dass die chemische Reinigung
schliesst, sondern auch, dasswie-
der einmal einemKMUmit fleis-
sigenundhilfsbereitenMenschen
die Existenzgrundlage entzogen
wird. Nebst der Reinigung von
Kleidern konnte man auch mal
eine Hose oder ein Hemd ändern

lassen. Fast alles war möglich,
nichts war Soledad Di Santos zu
viel.
Der Vermieter beziehungswei-

se der Eigentümer der Liegen-
schaft sollte sich schämen. Wie
aktuell ist dochderSpruchdes In-
dianerhäuptlings: «Irgendwann
wird der weisse Mann merken,
dassmanGeldnicht essenkann.»
Was auch immer für ein Ge-

schäft die Räumlichkeiten der

Reinigung übernimmt, wir wer-
den es boykottieren. Hoffentlich
werden vieleThalwilerinnenund
Thalwiler ihre Empörung eben-
falls auf die eineoder andereWei-
se zum Ausdruck bringen. Und
vielleicht geschieht ein Wunder,
und es findet sich doch noch ein
geeigneter Ersatz im Bezirk
Horgen.

Dieter und Silvia Boekhoff,
Thalwil

Glockenalarm – auch in Richterswil
Zum Artikel «Man muss das
Kirchengeläut nicht mit aller
Gewalt durchsetzen»
Ausgabe vom 29.Oktober
Besonders störend sind in
Richterswil das Ein- und das Aus-
läutendesWochenendes. 15Minu-

ten pro Kirche am Freitagabend,
SamstagabendundSonntagabend
und sonntags um 9.45 Uhr noch-
mals 15Minuten.Musseswirklich
immer eine Viertelstunde sein?
Dazu kommt das nächtliche
Durchläuten der katholischen

KirchemitDreiklangschlägenalle
15Minuten–machtz.B. von23bis
24 Uhr 65 Glockenschläge. Eine
Umstellung sei zu teuer, meinte
der katholische Pfarrer auf Anfra-
ge. Aber eigenartigerweise klappt
die Umstellung bei Sommerzeit

oderanderenzusätzlichenkirchli-
chen Feiertagen problemlos. Eine
Rücksichtslosigkeit gegenüber
den zahlreichen unmittelbaren
Anwohnern.

Irène und Reini Stiefel,
Richterswil

Leserbriefe

«Ein Männlein steht imWalde…» An dieses Kinderlied fühlte sich ZSZ-Leserin Charlotte Stocker erinnert, als sie die Fliegenpilze auf ihrem täglichen
Hundespaziergang entdeckte. Leserbild Charlotte Stocker

Giftige Schönheit

horgen

Gemeinschaft beim
Znacht erleben
Die reformierte KircheHorgen
startet eine offene Tischgemein-
schaft, die ab dem kommenden
Freitag einmal imMonat an
einemFreitagabend im refor-
miertenKirchgemeindehaus
stattfindet. Unter demMotto
«Zämä Znacht» sind alle zu
einem einfachen und kostenlo-
sen Abendessen eingeladen. In-
teressierte könnenmithelfen, et-
was Kulinarisches oderMusika-
lisches dazu beitragen oder ein-
fach dabei sein. e

Freitag, 7.November, 18 bis 20
Uhr, reformiertes Kirchgemeinde-
haus Horgen. Weitere Termine:
5.Dezember, 9. Januar, 6. Februar
und 6.März, jeweils von 18 bis
20 Uhr.

WädensWil

Allan Guggenbühl
im Ticino
Der Psychologe und Psycho-
therapeut AllanGuggenbühl
referiert am 11. November zum
ThemaKinder und Jugendliche
imUmgangmitMedien. Zuerst
werden die Auswirkungen auf die
Psyche derKinder und die Be-
deutung des Verlustes des päda-
gogischen Schonraums beschrie-
ben, bevor dieHerausforderun-
gen für Eltern undLehrpersonen
diskutiert undmöglicheMass-
nahmen vorgestellt werden.
Guggenbühl leitet das Institut
fürKonfliktmanagement und
lehrt an der PHZürich. e

Dienstag, 11. November, 20 Uhr,
Theater Ticino, Wädenswil.
Vorverkauf über 044 7809358
oder www.theater-ticino.ch.

NEW DISCOVERY SPORT
SCHWEIZER PREMIERE: AUTO ZÜRICH, HALLE 4.
Entdecken Sie den Beginn einer neuen Ära. Flexibilität wird zu einer elementaren
Eigenschaft von Eleganz. Und wegweisende Technologie inspiriert zu einem
völlig neuen Raum- und Fahrerlebnis. Entdecken Sie den neuen Discovery Sport.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Auto Zürich.

discoverysport.ch

facebook.com/LandRoverSchweiz
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