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Als Langnauer ist es mir wichtig,
dass unser Langnau auch in Zu-
kunft ein attraktiver Arbeits- und
Wohnort für alle Generationen
bleibt. Als Unternehmer bin ich
es gewohnt, Verantwortung zu
übernehmen, neue Wege zu ge-
hen und pragmatische, zielorien-
tierte Lösungen zu finden. Der
haushälterische Umgang mit
unseren Gemeindefinanzen liegt
mir dabei ebenso am Herzen wie
ein starkes, innovatives und ge-
sundes Gewerbe.

Die finanzielle Situation muss lau-
fend überwacht und analysiert
werden. Dies geht nur, wenn alle
Beteiligten zielorientiert zusam-
menarbeiten. Projekte wie zum
Beispiel sogenannte verkehrsbe-
ruhigende Massnahmen auf der
Höflistrasse (Parkplätze nahe
Gontenbach) sind nicht nur un-
nötig, sondern auch gefährliche
Fallen für Kinder.

Die ursprünglich für die Sanie-
rungsarbeiten geplanten Kosten
sind leider aus dem Ruder gelau-
fen und haben das Gemeinde-
budget arg strapaziert. Trotzdem
möchte ich auf das Hallenbad
nicht verzichten. Bei zukünftigen
Sanierungen müssen die Bedürf-
nisse sicherlich der dann aktuel-
len Finanzsituation gegenüber-
gestellt werden.

Herzlich willkommen in Lang-
nau am Albis, in unserer wunder-
schönen Gemeinde, mitten in der
Natur und doch nah an der Stadt.
Ich habe das Privileg, dass ich hier
aufgewachsen bin und zur Schule
gehen durfte. Ich liebe die Ge-
meinde und bin hier tief verwur-
zelt.

Eigentlich sind die Massnahmen
in unserer Gemeinde keine Spar-
massnahmen, sondern lediglich
ein «Ausgabenminimieren», da,
wo es überhaupt möglich ist. Des-
halb müssen wir uns auch um die
sogenannten gebundenen Ausga-
ben kümmern, da gibt es meines
Erachtens noch ziemlich viel
Spielraum. Wir müssen aber auch
mehr Einnahmen generieren.

Das Hallenbad ist ein ewiges
Thema. Ich bin der Meinung,
wenn das Hallenbad im Bedürf-
nis der Einwohner von Langnau
liegt und diese das Hallenbad
wollen und bereit sind, dafür zu
bezahlen, dann ist dies okay. Dazu
muss man nicht zwingend über
das Kosten-Nutzen-Verhältnis
philosophieren.

Diplomierter Bau-/Projektleiter.
3 Kinder und 2 Enkel. Engagiert,
zielorientiert, pflichtbewusst und
verlässlich. Betreue Projekte im
100-Mio.-Bereich. 15 Jahre Be-
hördentätigkeiten, wovon 12 in
der Bau- und Werkkommission.
Seit 20 Jahren aktiv mit Vor-
standstätigkeiten im ältesten Ver-
ein von Langnau. Initiator der Sa-
nierung Schützenhaus Langnau
mit dem Gemeinderat. Ich stelle
mein Fachwissen und Know-how
weiterhin gerne den Langnauer
Anwohnern zur Verfügung.

Wir müssen zwingend 5 Prozent
von den gebundenen Kosten ein-
sparen können. Das ist lösbar.
Diese Million hilft der Langnauer
Bevölkerung. Ohne diesen Ein-
griff werden wir die Situation
nicht lösen können.

Ganz neue Wege müssen einge-
schlagen werden. Ein Schwimm-
bad für schulische Kurse, Aquafit
usw. braucht Langnau. Mehr
Steuereinnahmen brauchen wir
auch. Wir erstellen ein teilweises
Unterflurbad und bebauen die
Restfläche mit Mietwohnungen.
Die Mieteinnahmen decken auch
die Betriebskosten. Bei Neubau 10
Jahre keine Sanierungskosten.

Vor 20 Jahren zog ich mit meiner
Familie nach Langnau. Vor weni-
gen Tagen bin ich als Staats-
schreiber des Kantons Zürich in
den Ruhestand getreten. Nun ha-
be ich Zeit und Lust, als Gemein-
derat oder Gemeindepräsident
Neues anzupacken. Politik hat
mich immer fasziniert, nicht zu-
letzt während meiner neun Jahre
als Gemeinderat von Kilchberg.
Mein Wissen, meine Führungser-
fahrung, mein Netzwerk möchte
ich einbringen und mich so für
unsere Gemeinde einsetzen.

Es gibt kein Patentrezept. Die
Frage ist: stabil auf welchem
Niveau? Zuerst sind zwingende
von wünschbaren Ausgaben zu
trennen. Wünsche können nur
erfüllt werden, wenn die Steuer-
kraft und damit die Steuerein-
nahmen steigen. Das bedingt
auch, durch einen attraktiven
Steuerfuss gute Steuerzahlende
zu behalten und anzuziehen.

Das Hallenbad ist attraktiv für
Schulen, Familien, Jugendliche,
Sportler und Senioren. Ein Hal-
lenbad muss die Gemeinde nicht
zwingend anbieten. In der Dis-
kussion um die Gemeindefinan-
zen werden am Ende die Stimm-
berechtigten entscheiden, ob es
zu den Dingen gehört, die wir uns
aus den frei verfügbaren Mitteln
leisten können.

Die Ausgangslage
In Langnau gibt es eine Wach-
ablösung. Gemeindepräsident
Peter Herzog (CVP) tritt nicht
mehr zur Wahl an. Auf das
Gemeindepräsidium aspirie-
ren der aktuelle Finanzvor-
stand Reto Grau (FDP) sowie
Beat Husi (CVP), der neu in der
Exekutive Einsitz nehmen will.

Neben Peter Herzog tritt mit
Albert Stocker (SVP) ein weite-

rer Gemeinderat nicht mehr
zur Wahl an. Insgesamt sind
sechs Sitze im Gemeinderat zu
vergeben, hierfür kandidieren
acht Personen. Den siebten Sitz
im Rat belegt von Amtes wegen
das Schulpräsidium. Für dieses
Amt kandidiert einzig die be-
reits amtierende Schulpräsi-
dentin Dora Murer (parteilos).
Gewählt wird am 4. März. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren.

Wie stellen Sie sich vor?

Die finanzielle Lage
In Langnau mussten in den letzten Jahren mehrere Sparpakete 

geschnürt werden. Wie soll die Finanzlage in Langnau 
mittelfristig weiter stabilisiert werden?

Das Hallenbad
Sanierungsarbeiten am Hallenbad kosteten in den letzten Jahren 
über 10 Millionen Franken, der Betrieb ist defizitär. Im Dorf wird 

immer wieder über Sinn und Unsinn des Schwimmbads diskutiert. 
Wie ist Ihre Haltung dazu?

Name: Reto Grau
Partei: FDP
Geburtsdatum: 3. 11. 1965
Status: bisher

Name: Patrick Grassler
Partei: SVP
Geburtsdatum: 22. 12. 1968
Status: neu

Name: Martin Horber
Partei: GLP
Geburtsdatum: 4. 4. 1961
Status: neu

Name: Beat Husi
Partei: CVP
Geburtsdatum: 30. 12. 1952
Status: neu

Als eines der grössten Projekte
für die Zukunft erachte ich den
demografischen Wandel. Dieser
Wandel ist bereits voll im Gange
und wird sich in den nächsten
Jahren verstärken. Hier gibt es
viele Herausforderungen, welche
gemeistert werden müssen. Die-
sen Herausforderungen möchte
ich mich stellen und gemeinsam
Lösungen erarbeiten.

Mein grosses Ziel ist es, mehr Ge-
werbe nach Langnau zu bringen
und damit mehr Arbeitsplätze
und mehr Steuereinnahmen.
Hier hat uns der Kanton einen
Steilpass vorgegeben, für ein Ge-
werbegebiet links und rechts der
Sihltalstrasse Richtung Sihlwald.
Diese Chance müssen wir pa-
cken. Wir müssen in Langnau ge-
stalten statt verwalten.

Unser Dorf lebt durch die Vereine
und das Gewerbe. Das Gewerbe
muss erhalten werden. Es sichert
uns Arbeitsplätze und gestaltet
das Dorfbild. Die Vereine bringen
Leben in unsere Gemeinde. Ziel
ist es, unser Dorf lebenswert zu
erhalten. Mit moderner Technik
können Energiekosten bis zu 70
Prozent eingespart werden. Ge-
hen wir endlich vorwärts.

Anpacken würde ich dort, wo die
Gemeinde selbstständig handeln
und gestalten kann: bei der Revi-
sion der Bau- und Zonenord-
nung, bei der Dorfraumgestal-
tung (z. B. Zentrum), bei der Er-
neuerung der Infrastrukturen
(z. B. Schulen), bei der ÖV-Anbin-
dung, bei den Angeboten für Kin-
derbetreuung, beim Betreuungs-
angebot für ältere Menschen.

Die grossen Projekte
Für welche Projekte in Langnau wollen Sie sich 

in Ihrer Amtszeit einsetzen?

In Langnau gibt es eine Kampfwahl um das        Präsidium und die Sitze im Gemeinderat

Der Bankräuber von Kaltbrunn muss wohl nicht ins Gefängnis

Schrecken. Der Vorfall ist mitt-
lerweile über zwei Jahre her. Im
Februar nun kommt der Fall vor
Gericht.

Rückblende: Am 21. Oktober
2015 erhält der Angeklagte zwei
Rechnungen über einen Gesamt-
betrag von 950 Franken. Wie er
diese zahlen soll, weiss er nicht.
Aus Frust holt der Rentner eine

geladene, aber nicht schussberei-
te Kleinkaliberpistole aus einer
Schublade, setzt Mütze und Son-
nenbrille auf und packt ausser-
dem einen Schal ein. So will er die
Gemeinde Kaltbrunn überfallen.

Flucht mit dem Velo
In der Finanzverwaltung setzt er
seinen Plan in die Tat um und
zieht die mitgenommene Waffe
aus dem Hosenbund. Als ihm der
Angestellte glaubhaft versichert,
dass kein Bargeld im Büro vor-
handen sei, verlässt der Täter das

Büro sowie das Verwaltungsge-
bäude. Kurz darauf betritt der
Rentner die unweit der Gemein-
deverwaltung gelegene Filiale
der Raiffeisenbank. Sein Gesicht
bedeckt er mit dem mitgebrach-
ten Schal. Am Schalter fordert er
die Angestellte auf, ihm 5000
Franken herauszugeben. Seine
Hand mit der Waffe legt er dabei
auf die Ablage des Schalters. Die
verängstigte Angestellte stellt
den geforderten Geldbetrag be-
reit. Kurz darauf verlässt der
Mann samt dem Geld die Bank

und fährt mit seinem Fahrrad zu-
nächst in Richtung Oberdorf. Sei-
ne Waffe und den Schal wirft er
unterwegs ins Lobächli und kehrt
dann nach Hause zurück. Rund
40 Minuten nach seiner Tat wird
er festgenommen.

Gemäss Anklageschrift hat
sich der Beschuldigte des ver-
suchten und des vollzogenen
Raubes unter dem Mitführen
einer Waffe schuldig gemacht.
Die Pistole des Rentners war
zum Tatzeitpunkt nicht gemel-
det. Auch verfügte er über keinen

Waffenschein. Er hat sich somit
auch der Widerhandlung gegen
das Waffengesetz schuldig ge-
macht. Die Staatsanwaltschaft
fordert eine bedingte Freiheits-
strafe von 18 Monaten. Strafmin-
dernd wirkt sich das voll-
umfängliche Geständnis des Be-
schuldigten aus. Auch führte der
Angeklagte die Polizei zu der
Waffe und dem geraubten Geld.
Sowohl Staatsanwaltschaft wie
auch Verteidigung haben einem
verkürzten Verfahren zuge-
stimmt. Fabienne Sennhauser

Aus Frust über seine finanzielle
Situation wusste ein 63-jähriger
Mann keinen anderen Ausweg,
als die Gemeindeverwaltung von
Kaltbrunn zu überfallen. Als er
dort kein Geld erbeuten konnte,
setzte er seinen Raubzug in der
nahe gelegenen Raiffeisenbank
weiter und versetzte das 4500-
Seelen-Dorf damit in Angst und

KALTBRUNN Der Mann, der im Herbst 2015 die Kaltbrunner 
Gemeindeverwaltung und anschliessend die Raiffeisenbank 
überfallen hat, muss vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert 
eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten.
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Seit 2000 wohnen meine Familie
und ich in Langnau. Ich bin seit
über 20 Jahren selbstständiger
Unternehmer eines Elektropla-
nungsbüros mit 24 Mitarbeitern.
Neben der Lehrlingsausbildung
engagiere mich in der Berufsaus-
bildung. Als FDP-Mitglied enga-
giere ich mich für die liberalen
Werte unserer Gesellschaft und
den massvollen Umgang mit den
finanziellen Ressourcen. Jedoch
ist es mir ein Anliegen, dass die
Sachwerte der Gemeinde zweck-
mässig unterhalten werden.

Jeder Gemeinderat muss sein
Ressort im Griff haben und nach
Möglichkeiten suchen, die Aus-
gaben im Hinblick auf eine ausge-
glichene Rechnung zu budgetie-
ren. Durch diese konsequente
Ausgabenkontrolle bin ich über-
zeugt, dass die Finanzlage mittel-
fristig stabilisiert wird.

Fakt ist, dass die Schule einen Bil-
dungsauftrag hat, der verlangt,
dass die Schüler einen Schwimm-
unterricht besuchen müssen. In
circa 20 Jahren werden unser
und andere Hallenbäder in der
Umgebung sanierungsbedürftig
sein. Warum sollten sich benach-
barte Gemeinden nicht zusam-
menschliessen und ein gemein-
sames Hallenbad bauen?

Schulpräsidium und Gemeinde-
ratsamt halten immer wieder von
neuem spannende Herausforde-
rungen bereit. Mein Wissen und
meine Erfahrung helfen, gemein-
sam mit allen Beteiligten nach-
haltige Lösungen zu finden. So
entwickelt sich unsere Schule im-
mer weiter und Langnau bleibt
ein Dorf mit hoher Lebensquali-
tät.

Kostenbewusstsein, aber auch
grosszügiges Denken sind not-
wendig. Proaktiv guten Steuer-
zahlern und Firmen die Vorzüge
von Langnau aufzeigen, damit sie
zu uns ziehen.

Über das Hallenbad muss im Rah-
men Projekt Unterdorf nachge-
dacht und eine Grundsatzdiskus-
sion geführt werden. Wir alle zu-
sammen müssen entscheiden: Ist
das Hallenbad wichtig für das Dorf
oder verzichten wir darauf? Die
Schule wird bezüglich Schwimm-
unterricht und Lehrplan 21 dazu
Stellung nehmen. Hitzige Diskus-
sionen sind garantiert.

Aufgewachsen in Langnau und 
seit 2001 mit Familie wieder im 
Dorf wohnhaft. Beruflich tätig als 
Musiklehrer und beratender 
Architekt. 5 Jahre Bezirksschul-
pflege, 8 Jahre Baukommission, 
seit 2014 Gemeinderat. Einsatz für
das Gemeinwohl als Sozial- und 
Gesundheitsvorstand, Stiftungs-
rat in der Sonnegg und Mitglied 
der Kulturkommission. Eine Poli-
tik für alle ist mir wichtig, eine He-
rausforderung und braucht Kom-
promissbereitschaft, um best-
mögliche Lösungen zu erreichen.

Einerseits durch sorgsamen Um-
gang mit den Ausgaben und an-
derseits aber durch mehr Enga-
gement bei den Einnahmen. Da-
bei ist nicht nur ein stabiler und
angemessener Steuerfuss ent-
scheidend, sondern auch eine ge-
pflegte Infrastruktur, ein vielfäl-
tiges Angebot und eine gute Schu-
le, damit Langnau auch für gute
Steuerzahler attraktiv bleibt.

Das Schwimmen erfreut sich
nach wie vor einer grossen Be-
liebtheit. Ich kenne viele Leute,
für die das Hallenbad u. a. auch
ein Kriterium war, nach Langnau
zu ziehen. Für den Sportunter-
richt in der Schule ist es zudem
eine wichtige Infrastruktur.
Letztendlich wird sich aber er-
neut die Bevölkerung zu dieser
Frage äussern müssen.

Ich bin selbstständig. Einerseits 
bin ich in der Erwachsenen- und 
in der Jugendausbildung tätig, er-
arbeite Lehrmittel und Apps. Der 
Lebensraum Wasser ist meine 
Leidenschaft, insbesondere die 
einheimischen Flusskrebse. Seit 
bald 20 Jahren bin ich Jugend-
gruppenleiter. Anderseits bin ich 
Geschäftsstellenleiter von Dark-
Sky Switzerland. Ich bin Vater 
zweier erwachsener Söhne. Wäh-
rend zweier Amtsperioden durfte 
ich als Gemeinderat (Werkvor-
stand) die Gemeinde mitgestalten.

Sowohl die Ein- wie auch die Aus-
gabenseite sind nicht im Voraus
zu sehen. Die Gemeinde hat be-
reits zwei Sparprogramme
durchgeführt, welche durch den
Zuwachs bei der Schule und beim
Sozialen pulverisiert wurden.
Fakt ist, dass zusätzliche Spar-
anstrengungen nur mit Komfort-
abbau möglich sind. Dazu müs-
sen die Bürger zuerst Ja sagen.

Grundsätzlich ist ein Hallenbad
nichts Zwingendes. Es gehört
zum Nice-to-have. Persönlich ha-
be ich mich vor Jahren für die
Schliessung ausgesprochen. Der
Stimmbürger hat klar anders ent-
schieden. Das gilt es zu respektie-
ren. Wir müssen aber immer wie-
der klarmachen, dass die nächste
Sanierung wieder etwas kosten
wird.

Ich lebe und arbeite im Dorf.
Durch meine Tätigkeit als Haus-
wart bei der reformierten und der
katholischen Kirche bin ich gut
vernetzt. Wenn ich jungen und
älteren Menschen begegne, habe
ich meist Zeit für ein kurzes Ge-
spräch und erhalte so viele Ideen
und Anregungen.

Viele Kosten sind sachgebunden
und damit nicht beeinflussbar.
Noch werden viele Aufträge aus-
wärts vergeben. Personelle Res-
sourcen umsichtig einsetzen
heisst sparen. Und weniger Steu-
ern sind immer besser als mehr.

Das Hallenbad existiert nun mal.
Es abzubrechen, wäre Unsinn.
Ob allerdings heute, mit allem
Wissen, das Hallenbad nochmals
erstellt würde, wage ich zu be-
zweifeln.

Name: Virgil Keller
Partei: FDP
Geburtsdatum: 1. 2. 1961
Status: bisher

Name: Dora Murer
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 5. 5. 1957
Status: bisher

Name: Lorenz Rey
Partei: SP
Geburtsdatum: 2. 6. 1970
Status: bisher

Name: Rolf Schatz
Partei: GLP
Geburtsdatum: 27. 9. 1963
Status: bisher

Name: Fabrizio Würmli
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 18. 7. 1963
Status: neu

Neben einer kommunalen Polizei
mit Adliswil startet in diesem
Jahr für den Bereich vom Ge-
meindehaus bis und mit Hallen-
bad eine Masterplanung. Diese
Masterplanung soll aufzeigen,
wie sich dieser Teil des Unterdor-
fes unter der Berücksichtigung
der finanziellen Möglichkeiten
langfristig entwickeln kann.

Der Lehrplan 21, Integration von
Kindern mit speziellem Förder-
bedarf, sei das in körperlicher,
geistiger oder kultureller Hin-
sicht, und der weitere bedarfsge-
rechte Ausbau der Tagesstruktu-
ren und zeitgemässer Schulraum
sind schulseitig sicher grosse
Themen der nächsten vier Jahre.
Und natürlich alle Ideen und Pro-
jekte der Gemeinde.

Eines der ganz grossen Projekte
wird die Planung und Umsetzung
des «Wohnens im Alter Lang-
moos» sein. Aber auch die Ver-
netzung der verschiedenen Ak-
teure im Sozial-, Alters- und Ge-
sundheitswesen des Bezirks wird
eine spannende und grosse He-
rausforderung, welcher ich mich
gerne stelle, um für Langnau opti-
male Synergien zu erreichen.

Die Sanierung des Abwasserlei-
tungsnetzes ist zwar unspektaku-
lär, aber dringend. Umrüstung der
Strassenbeleuchtung mit intelli-
gentem Licht. Engere Zusammen-
arbeit mit dem Wildnispark und
Erhalt der Kultur- und Vereins-
arbeit. Bessere ÖV-Anbindung,
Abbau der Hochspannungslei-
tung und für einen nachhaltigen
Doppelspurausbau der SZU.

In der Dorfmitte besteht ein er-
heblicher Nutzungskonflikt. Die
Zentrumsplanung muss sich da-
rum bemühen, dass vor allem
beim Lärm (Feste, Sport, Schule)
sinnvolle andere Lösungen ge-
funden werden.

In Langnau gibt es eine Kampfwahl um das        Präsidium und die Sitze im Gemeinderat
Weitere 

Behörden
Am 4. März werden in Lang-
nau noch weitere Gemein-
debehörden gewählt.

Neu bestellt wird die
Schulpflege. Sie umfasst sie-
ben Mitglieder. Ein amtie-
render Schulpfleger tritt
nicht mehr zur Wahl an,
nämlich Andreas Stocker
(SP). Für einen Sitz für die
Amtsdauer 2018–2022 kan-
didieren insgesamt neun
Personen, nämlich Janine
Bours (CVP, bisher), Helen
de David (FDP, bisher),
Sandra Fitzlaff (parteilos,
bisher), Claudia Lauber
(FDP, bisher), Dora Murer
(parteilos, bisher), Susan
Ponti (GLP, neu), Maja San-
na (SP, neu), Marc Steiner
(SVP, neu) und Daniel Wol-
fensberger (FDP, bisher).
Für das Präsidium bewirbt
sich einzig Dora Murer.

Eine Kampfwahl gibt es
auch um die fünf Sitze in
der RPK. Dies, obwohl alle
bisherigen RPK-Mitglieder
wieder kandidieren. Um
einen Sitz buhlen Eva Hof-
mann (SP, bisher), Peter Kä-
lin (FDP, bisher), Raphael
Meyer (CVP, bisher), Roger
Moor (FDP, bisher), Beat
Reichlin (SVP, bisher) und
Carmen Staudenrausch
(GLP, neu). Auf das Präsi-
dium aspiriert einzig der
bereits amtierende RPK-
Präsident Peter Kälin.

Auch die drei Sitze in der
Bau- und Werkkommission
sind umkämpft. Dort be-
werben sich fünf Kandida-
ten, nämlich René Alder
(FDP, bisher), Patrick Bösch
(SVP, neu), Matthias Meier
(GLP, neu), Werner Oesch
(CVP, bisher) und Heinz
Schmid (SP, neu).

Bereits still gewählt sind
die Mitglieder der Sozialbe-
hörde, da es nur vier Kandi-
daten für vier Sitze gab. Ge-
wählt sind Peter Hämmerli
(FDP, neu), Karin Kautschek
Mansour-Tschanz (CVP,
bisher), Urs Knus (SVP, bis-
her) und Manuela Wolfens-
berger (SP, bisher).

Schliesslich werden auch
sieben Mitglieder sowie das
Präsidium der evangelisch-
reformierten Kirchenpflege
gewählt. red

www.zsz.ch Weitere
Infos finden Sie auf

unserer Website im Dossier 
Gemeindewahlen 2018.

Anlässe
WÄDENSWIL

Aufmüpfige Jugend 
damals und heute
Wie lebte es sich in einer Kom-
mune oder als Hausbesetzer? 
Erhöhte ein schnelles Töffli die 
Chancen beim anderen Ge-
schlecht? Und wie ist es, heute 
jung zu sein? Die Historische Ge-
sellschaft Wädenswil (HGW) lädt 
im Rahmen ihrer Ausstellung 
«Töfflibuebe + Störefriede» acht 
Akteure ein, die störten, ebenso 
einen Polizisten und einen Ju-

gendarbeiter aus Wädenswil. In 
drei thematischen Runden geht 
es um die aufmüpfige Jugend, 
damals und heute. Auch das Pu-
blikum ist dazu eingeladen, aus 
der eigenen wilden Zeit zu erzäh-
len oder Fragen zu stellen. SRF-
Moderator Hannes Hug, in den 
Neunzigerjahren Moderator der 
schrägen Jugendsendung «Zeb-
ra», führt durch den Abend. red

Donnerstag, 8. Februar, 20 Uhr, Tür
öffnung 19.30 Uhr, Kulturgarage, 
Florhofstrasse 15, Wädenswil.

HÜTTEN

Familien mit zwei 
Konfessionen
Reformierte und Katholische 
verstehen sich heute unterei-
nander wunderbar. Wie ist es 
aber, wenn zwei Personen aus 
verschiedenen Konfessionen 
eine Familie zusammen grün-
den wollen? Verschiedenen 
Fragen zu diesem interessanten 
Thema können interessierte 
Männer und Frauen im Forum 
über den Berg zusammen mit 

betroffenen Paaren nachgehen. 
Das Gespräch wird von Pfarrer 
Johannes Bardill moderiert 
werden. Das Forum über den 
Berg ist eine Erwachsenen-
bildungsveranstaltung der 
katholischen und reformierten 
Kirchgemeinden in den Dör-
fern Hirzel, Hütten und Schö-
nenberg. red

Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr. 
Reformierte Kirche Hütten. 
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung 
ist frei.

SCHÖNENBERG

Gesellige Stunden 
für Senioren
Die katholische und die refor-
mierte Kirche laden am Don-
nerstag zum ökumenischen 
Seniorennachmittag ein. Beim 
gemeinsamen Spielen erleben 
die Teilnehmer Geselligkeit 
und haben gemeinsam Zvieri, 
Dessert und Kaffee. red

Donnerstag, 8. Februar, 14 Uhr. Ka
tholischer Kirchensaal. Schönenberg.

THALWIL

Lesung zur Zukunft 
der Kirche
Der Theologe Rudolf Voegele 
liest aus seinem Buch «Die aus-
getretene Kirche – Mein Plädo-
yer für ein anderes Verständnis 
von ‹glauben›». Er schildert, wie 
die Kirche aus dem Alltagsleben 
immer mehr austritt. red

Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr, 
katholisches Pfarreizentrum, 
Seehaldenstrasse 9, Thalwil.


