
«Amtliche wieder in
Zeitung publizieren»

Zu «Anzeigen aus Langnau
ab 2018 nur noch
digital erhältlich»
Ausgabe vom 28. November
In diesen Wochen wurden über-
all in den Gemeinden Budgets
für das neue Jahr zusammen-
gestellt, auch bei uns in Thalwil.
Das ist nötig. Vielen Dank für die
Überlegungen und den Einsatz.

Bleibt es wirklich dabei, dass
die öffentlichen Bekanntma-
chungen der Gemeinde nicht
mehr in der «Zürichsee-Zeitung»
und im «Thalwiler» publiziert
werden? Als alte Thalwilerin
bin ich sehr interessiert, was sich
in der Gemeinde tut. Bekannte
und ich sind nicht digital ver-
netzt. So bitte ich sehr, diesen
Beschluss rückgängig zu machen.

Ursula Schnizel, Thalwil

«Unwürdiger
Politstil»

Zum Leserbrief
«Verkaufspersonal schützen»
Ausgabe vom 27. November
Persönliche Angriffe und Falsch-
meldungen gehörten bisher nicht
zum Wädenswiler Politsystem.
Dass nun gerade die CVP auf die-
sen Zug aufspringt und öffentlich
Unwahres behauptet, erstaunt
schon sehr. Seit Jahrzehnten hat
es sich bewährt, dass die städtische
Verwaltung gemeinsam mit dem
Gewerbe die verkaufsoffenen
Sonntage festsetzt, die übrigens
eine bürgerliche Erfindung sind.
Dass dieses Jahr ein Sonntagsver-
kauf am 24. Dezember bewilligt
wurde, ist unschön, kann jedoch
bestimmt nicht dem zuständigen
Stadtrat angelastet werden.

Es braucht in der Tat eine kan-
tonale Regelung für ein Sonntags-
verkaufsverbot am 24. Dezember,
genau wie von Kantonsrat Jonas
Erni vorgeschlagen. Denn sonst
werden immer irgendwelche
Gemeinden ausscheren und den
Arbeitnehmerschutz geringer ge-
wichten als die Gewerbefreiheit.

Es ist zudem nicht gerade ver-
trauensfördernd, wenn der CVP-
Präsident Beat Wiederkehr die
Wahrheit verdreht und einen
Stadtrat öffentlich diffamiert.

Daniel Tanner, Wädenswil

Leserbriefe Anlässe

RICHTERSWIL

Seniorentreffen im 
Kirchgemeindesaal
Interessierte Seniorinnen und 
Senioren treffen sich am Don-
nerstag, 7. Dezember, im Kirch-
gemeindesaal Rosengarten in 
Richterswil zum gemütlichen 
Beisammensein. Der Anlass 
wird organisiert von der 
Pro Senectute. Eine Anmeldung 
wird erwünscht. red

Donnerstag, 7. Dezember, 
Kirchgemeindesaal Rosengarten, 
Dorfstrasse 75, Richterswil. 
Anmeldung bis 6. Dezember
unter Telefon 044 784 25 14.

«Falsche Sturheit
zu Schiffszuschlag»

Zu «Kantonsrat
stützt Schiffsfünfliber»
Ausgabe vom 21. November
Zum Thema «Der Kantonsrat
unterstützt den Schiffsfünf-
liber»: Danke dem, der die Liste
mit den befürwortenden Kan-
tonsräten in die Zeitung gesetzt
hat. Ich habe sie ausgeschnitten,
und bei den nächsten Wahlen
werden alle, die sich so stur und
unbelehrbar für den Schiffs-
fünfliber eingesetzt und dafür
gestimmt haben, auf den Wahl-
listen gestrichen, inkl. der Regie-
rungsrätin. Diese Sturheit, end-
lich einen groben Fehler zuzu-
geben, erinnert mich an den heu-
tigen Strassenverkehr. Jeder
drängelt sich durch, und jeder
hat recht. Nur nie einen Fehler
zugeben!

Jakob Meier, Thalwil

Leserbriefe

ADLISWIL

Brotverkauf und 
kleines Café
Im Rahmen des Brotkorbs 
backen Frauen und Männer am 
Vormittag Brote und Zöpfe, wel-
che am Nachmittag zum Verkauf 
angeboten werden. Dazu gibt es 
ein kleines Café mit einem Ku-
chenbuffet sowie ein Spielzim-
mer für Kinder. Der Erlös ist für 
ein Ernährungs- und Sozialpro-
gramm für Kinder in Kamina, 
Kongo, bestimmt. Der Brotkorb 
ist Teil des Café International 
in Adliswil. red

Freitag, 8. Dezember, 15 bis 17 Uhr, 
evangelischmethodistische Kirche
Adliswil, Grundstrasse 14, Adliswil.

HORGEN

Reparieren
im Advent
Warum nicht etwas reparieren, 
was schon lange darauf wartet, 
statt neue Dinge oder Geräte zu 
verschenken? Das nächste Flick-
Kafi Horgen findet am Freitag, 
8. Dezember, von 17 bis 19 Uhr 
und am Samstag, 9. Dezember, 
von 10 bis 12 Uhr im Senioren-
Begegnungszentrum Baumgärt-
lihof statt. Ins Flick-Kafi Horgen 
können defekte Geräte und 
Gegenstände gebracht werden. 
Vor Ort werden diese selbst-
ständig oder mithilfe von ehren-
amtlichen Fachpersonen repa-
riert. Auch bei Gebrauchsanlei-
tungen wird geholfen. Werkzeug 
steht zur Verfügung. Gängige 
Ersatzteile können am Anlass 
günstig gekauft werden. red

Freitag, 8. Dezember, 17 bis 19 Uhr, 
Samstag, 9. Dezember, 10 bis 12 
Uhr, SeniorenBegegnungszentrum 
Baumgärtlihof, 
Baumgärtlistrasse 12, Horgen.

Feuertaufe
des neuen Dirigenten

Das Kirchenschiff und die oberen
Balkone waren gut besetzt. Gegen
300 Frauen, Männer und Kinder
fanden am ersten Adventssonn-
tag den Weg in die reformierte
Kirche Thalwil. Der Musikverein
Harmonie Thalwil hatte zum
traditionellen Blasmusikkonzert
eingeladen. Dieses stand unter
keinem bestimmten Motto.
«Lauter schöne Musik von be-
kannten Komponisten», erklärte
eine junge Musikerin, die zusam-
men mit einem Kollegen durchs
Programm führte und vor den
jeweiligen Stücken etwas zur
Geschichte, zur Entstehung und
zum Komponisten erzählte.

Premiere als Dirigent feierte
Christian Bachmann. Er trat im
vergangenen August die Nach-
folge von Ernst May an, der als
Ehrendirigent unter den Zu-
schauern zu finden war. Bach-
mann zeigte sich nach seinem
ersten Konzert mit der Harmonie
Thalwil glücklich. «Ich bin sehr
zufrieden, natürlich gibt es im-
mer Sachen, die man verbessern
kann, aber es war ein guter Auf-
takt», resümierte er.

Eine grosse Herausforderung
Das Konzert eröffneten die über
40 Musikerinnen und Musiker
mit dem «Marche Militaire Fran-

caise» von Camille Saint-Saëns,
arrangiert von Georges Moreau.
Darauf folgte gleich ein Höhe-
punkt: Philip Sparkes «Legend
of Celobrium». Die mittelalter-
liche Sage erzählt in sieben Sät-
zen eine Geschichte von einem
Silberschatz in einer alten Burg
im Dorf Zolver, auf Lateinisch
Celobrium, das in Luxemburg
liegt. «Celobrium» bezeichnete
Bachmann als das wohl schwie-
rigste Stück des Abends. Es sei
technisch sehr anspruchsvoll.
«Reklamationen an mich», mein-
te er lachend.

Hans Zimmer ist mittlerweile
einer der berühmtesten Film-
komponisten. Keine Frage also,
dass auch ein Stück von ihm
im Programm nicht fehlen durf-
te. Die Musikerinnen und Musi-
ker spielten die Filmmusik zu

«Gladiator» und entführten die
Zuschauer ins alte Rom, als Gla-
diatoren sich nichts schenkten
und sich die Köpfe einschlugen.
Mit einem weiteren Programm-
höhepunkt warteten Bachmann
und seine Harmonie mit der
bekannten Melodie zum Film
«Forrest Gump» auf. Dabei wur-
den eher leisere und langsamere
Töne angeschlagen.

Zugaben gespielt
Dem Publikum gefielen die Dar-
bietungen grosser Komponisten,
und der Musikverein kam der
Aufforderung nach Zugaben ger-
ne nach. «Wir wollen mit unserer
Musik die Zuschauer berühren,
und ich denke, das haben wir ge-
schafft», meinte Christian Bach-
mann nach seinem ersten Kon-
zert. Carole Bolliger

THALWIL Das Blasmusikkonzert des Musikvereins Harmonie 
Thalwil läutete am Sonntag den 1. Advent musikalisch
und gemütlich aus. Zum ersten Mal spielten die Musiker
unter dem neuen Dirigenten Christian Bachmann.

Christian Bachmann dirigierte den Musikverein Harmonie Thalwil durch «lauter schöne Musik von bekannten Komponisten». André Springer

Die ZSZ im Kloster

Das Kloster mit der besten Aussicht

Vor der Pforte des Klos-
ters Rapperswil hängt ein
Kreuz. Zieht man daran,

läutet im Innern ein Glöckchen.
Daraufhin öffnet der Pförtner
die Türe, und man ist im warmen
Kloster. Am Sonntagnachmit-
tag läuten die ankommenden
Gäste allerdings vergebens. Wir
schauen uns verwirrt an. Sind wir
zu früh? Sind alle Bewohner des
Klosters ausgeflogen? Doch einer
der Gäste greift beherzt zum
Telefon und ruft ins Kloster an.

Dann wird die Türe auch geöff-
net, und wir werden herzlichst
empfangen. Schnell wird klar,

dass alle Gäste ausser mir zum
wiederholten Male ins Kloster
einziehen. Ein Gast aus Deutsch-
land ist seit 2000 sogar fast jähr-
lich hier. Die Rückkehrer werden
von den Brüdern und Schwestern
freudig willkommen geheissen,
auch wenn der eine oder andere
Name gerade nicht in den Sinn
kommen will. Die Szene macht
klar, dass im Kloster viel gelacht
und geschwatzt wird.

Bevor wir eine Einführung
ins Klosterleben erhalten, wer-
den wir auf unsere Zimmer
geführt. Und wer sich darunter
eine kleine Zelle vorstellt, liegt
falsch. Es ist ein helles und
warmes Zimmer. Und ich bin
ziemlich sicher, dass es grösser
ist als mein Zimmer zu Hause.
Die bessere Aussicht hat es
auf jeden Fall: direkt auf den See
und auf den Damm. Ich ver-
bringe einige Zeit damit, aus
dem Fenster zu schauen.

Ich reisse mich aber dann
doch los, denn ich will den Rund-
gang nicht verpassen. Schluss-
endlich kriege ich eine private
Tour durch das Kloster, weil alle
anderen sich schon auskennen.
Glücklicherweise ist alles ange-
schrieben, inklusive meines
Zimmers. Trotzdem gibt es
Momente, wo ich an einer Kreu-
zung stehe, und mich kurz frage,
ob ich nun nach unten oder doch
nach links müsste.

Zum Glück sind die Bewohner
des Klosters sehr hilfsbereit. Ins-
besondere auch, wenn man das
Waschbecken im Zimmer nicht
findet, weil es im Schrank ver-
steckt ist. Olivia Tjon-A-Meeuw

Das Kloster Rapperswil ist seit
25 Jahren ein Kloster zum Mitleben. 
ZSZRedaktorin Olivia TjonA
Meeuw verbringt eine Woche dort 
und berichtet hier täglich von ihren 
Erlebnissen.

Das Zimmer von ZSZ-Redaktorin Olivia Tjon-A-Meeuw im Kloster Rappers-
wil hat nicht viel gemeinsam mit einer Zelle. Olivia Tjon-A-Meeuw

Olivia 
TjonAMeeuw 
Redaktorin
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