
«Babyboomer sind doppelt bevorzugt»
«Viele Senioren sehen nicht,
wie viel Glück sie hatten»
Ausgabe vom 8. September
Die Babyboomer (Nachkriegs-
generation, Jahrgänge bis 1964)
sind doppelt bevorzugt, weil sie
zur richtigen Zeit am richtigen
Ort aufgewachsen sind. Sie erleb-
ten nach dem Weltkrieg weder
Arbeitslosigkeit noch Armut,
Unfreiheit oder Hoffnungslosig-
keit, hingegen den wirtschaftli-
chen Aufschwung.

Sie profitieren in ihrem Leben
zuerst von guten Bildungsmög-
lichkeiten und geniessen nach
dem aktiven Berufsleben ein si-
cheres und gesundes Alter: «Die
Generation der Gewinner»

(«NZZ am Sonntag»). Für die
Babyboomer ist es fast selbstver-
ständlich geworden, im materiel-
len Wohlstand aufzuwachsen
und zu leben. Daher treten für
das Glück eines Menschen ande-
re Werte in den Vordergrund: die
sozialen Beziehungen, eine be-
friedigende und herausfordern-
de Tätigkeit und ein selbstbe-
stimmtes und gesundes Leben.

Auf einer «Newsweek»-Liste
der 100 konkurrenzfähigsten
Staaten belegen die Schweiz (2),
Deutschland (12) und Österreich
(18) Toppositionen. Schon 2010
wurden die Länder nach den fünf
Kriterien Wirtschaftsdynamik,
Bildung, Gesundheit, politisches

Umfeld und Lebensqualität be-
urteilt.

Das Kulturobjekt Auto ist zu
einem selbstverständlichen
Transportmittel geworden. Da
wir uns ein Auto also leisten kön-
nen, erscheinen auf dem Radar
die Lebensqualität, die Gesund-
heit und der Umweltschutz.

Wir sitzen eher mehr am Auto-
steuer als auf dem Velosattel,
aber leisten uns den Luxus, mit
dem Freizeitsport die Gesund-
heit und das Wohlbefinden zu
fördern. Auf dem Fahrrad halten
wir uns und unser Leben im
Gleichgewicht.

Peter Vollenweider,
Bassersdorf

Bilddes Tages

Weihrauch 
als Konsumgut

Tribüne

Auch Klöster müssen heu-
te wirtschaftlich geführt
werden. Die Zeit der adli-

gen Erbschaften ist spätestens 
seit dem Untergang der Aristo-
kratie vorüber. Ordenshäuser, 
die ihren historischen Bau-
bestand erhalten und ihren 
christlichen Auftrag erfüllen 
wollen, müssen Geld verdienen.

Wer die institutionalisierte 
Ökonomisierung, den «Kloster-
shop», besucht, erlebt ein an-
schauliches Panorama dessen, 
was sich verändert hat: Vor eini-
gen Jahren noch gab es in sol-
chen «Devotionalienhandlun-
gen» vor allem geweihte Kerzen, 
Rosenkränze, Christophorus-
Medaillen für das Auto und Kru-
zifixe für die eigenen vier Wände 
der katholischen Familie.

Heute ist der Klostershop eine 
transzendental angehauchte 
Konsumwelt mit breitem 
Sortiment. Berufs- und urlaubs-
bedingt hatte ich in den letzten 
Monaten mehrfach Gelegenhei-
ten, solche Shops zu besuchen. 
In einem süddeutschen Bene-
diktinerkloster dominierte ein 
riesiges Bücherangebot das gros-
se Ladenlokal neben der Basili-
ka. Die Titel zeigen, woran die 
überreizte, überkommunizie-
rende und sinnentleerte Gesell-
schaft unserer westeuropäi-
schen Welt krankt: Stapelweise 
lagen da Bücher über Burn-out, 
Beziehungsstörungen, Tren-
nungsprobleme, Depression und 
Angstzustände.

Die Benediktiner haben das 
Glück, mit Pater Anselm Grün 
einen bekannten Autor der spiri-
tuellen Literatur in ihren Reihen 
zu haben. Seine Bücher seien 
echte Bestseller, wie mir die 
muntere Verkäuferin versicher-
te. Postkarten, klassische Devo-
tionalien und Kulinarisches und 
Hochprozentiges aus der Klos-
terproduktion rangieren im Um-
satz weit hinter dieser Ratgeber-
literatur gegen die düsteren 
Seiten des diesseitigen Lebens.

Im zauberhaft gelegenen Klos
ter St. Johann im bündnerischen 
Val Müstair ist der Klosterladen 
ein modern holzgetäferter 
Raum. Klassische Produkte 
wie das Weihwasserbeckeli zu 
30 Franken, Weihrauchpfänn-
chen ab 19 Franken, Weihwasser 
in herzförmigen Fläschchen zu 
4.50 Franken stehen gleichbe-
rechtigt neben Ratgeberlitera-
tur, Historischem über das Klos-
ter sowie Genussprodukten wie 
Salbei- und Himbeerlikören.

Eine verkaufspsychologisch 
einfallsreich präsentierte Pro-
duktreihe hat mir dort beson-
ders gefallen: Weihrauch in den 
Duftarten Lourdes Gold, Ange-
lus, Vatikan und Arabisch Dun-
kel. Diese himmlischen Duft-
verheissungen scheinen mir 
aber allemal reeller als ein Ver-
kaufsschlager in der luftverpes-
teten chinesischen Stadt Zheng-
zhou: Dort wurden in einem 
Reisebüro un-
längst Säcke 
mit frischer 
Luft angebo-
ten – und 
fanden reis-
senden Ab-
satz.

Leserbriefe

Auf dem Neumarktplatz in Winterthur hat die Stewi-Parade stattgefunden. Sie soll dazu anregen, die Wäsche wieder klimafreundlich an der Frischluft zu trocknen statt im Tumbler. Heinz Diener

«Albaneses Wechsel ist logisch und schafft Klarheit»
«CVP-Parlamentarier Franco
Albanese wechselt zur SVP»
Diverse Artikel und Leserbriefe
CVP-Parlamentarier Franco Al-
banese wechselt zur SVP, wie der
«Landbote» mitteilt. Zusammen
mit den bereits zurückgetrete-
nen Fraktionskollegen Baumber-
ger und Harlacher betrieb er eine
SVP-nahe Politik.

Sein Wechsel zur SVP ist lo-
gisch und schafft Klarheit. Die
nun auf drei Köpfe zusammen-
geschrumpfte CVP-Fraktion
muss sich jetzt überlegen, ob sie
künftig eine von der christlichen
Soziallehre geprägte Politik be-
treiben oder geschlossen zur SVP
übertreten will.

Albanese, wie auch sein kurz
vorher zurückgetretener Kollege

Baumberger, hat den persön-
lichen Wahlkampf mit dem Ein-
satz von grossen finanziellen
Mitteln betrieben. Es ist erstaun-
lich, dass sich die CVP-Wählerin-
nen und -Wähler davon betören
liessen und sich nicht mit dem
Gedankengut der Kandidieren-
den auseinandergesetzt haben.

Dasselbe gilt für die Bundes-
politik. Was nützen blutleere Slo-
gans wie «Wir gestalten das Zu-
sammenleben gemäss einem
christlichen Menschen- und Ge-
sellschaftsbild», wenn zum Bei-
spiel dank der CVP der Export
von Kriegsmaterial auch an Län-
der wie Pakistan oder Saudiara-
bien ermöglicht wird?

Die CVP hat nur eine Daseins-
berechtigung, wenn sie sich an

der christlichen Soziallehre
orientiert. Für eine knallharte,
rechtsbürgerliche und äusserst
wirtschaftsfreundliche Politik
wäre die SVP die richtige Partei.

Haymo Empl, Winterthur

l

Der Übertritt von Franco Alba-
nese von der CVP zur SVP hat be-
merkenswert hohe Wellen auf-
geworfen. Man kann ja durchaus
der Meinung sein, dass ein Parla-
mentarier in diesem Fall das Amt
niederlegen soll, die Realität
sieht aber anders aus.

Parteiübertritte gibt es immer
wieder, und die Wechsler/-innen
nehmen den Sitz fast immer mit
– das kommt in den besten Fami-

lien vor. Etwas heuchlerisch fin-
de ich die Empörung der CVP.
Kann sich noch jemand an den
letzten Parteiwechsel im Winter-
thurer Gemeinderat erinnern?
Richtig, es war Ursula Dolski,
und sie wechselte von der SP zu –
na, zu wem wohl? Meines Wis-
sens hat die CVP sie nicht zum
Rücktritt genötigt. Ob Franco
Albanese wegen der CVP oder
wegen Franco himself gewählt
wurde, weiss niemand. Zumin-
dest hat vor ihm wohl noch nie
jemand so viel Geld in den Wahl-
kampf investiert – verstehe ich ja
auch nicht, so unglaublich toll ist
dieses Amt nun also auch wieder
nicht, ganz okay, aber dafür viel
Geld in die Hand nehmen? Viel-
leicht bin ich ja auch einfach zu

arm, um das zu verstehen. Im-
merhin: Vielleicht ist in Zukunft
der Stadtpräsident wieder mit
einer Fraktion im Parlament ver-
treten . . .

David Berger,
Gemeinderat AL Winterthur

l

Der Leserbriefschreiber hat wohl
vergessen, dass verschiedene von
der SVP-Basis gewählte Natio-
nalräte, inklusive der von einer
Mitte-links-Koalition gewählten
Bundesrätin, vor einigen Jahren
die Parteizugehörigkeit still und
leise aufgab und in die BDP
wechselte. Ist es etwas anderes,
als damals die SVP-Fraktion ge-
schwächt wurde?

Emil Schütz, Winterthur

«Viele Deutsche werden so 
in die rechte Ecke gestellt»
«Merkel-Partei wird 
rechts überholt»
Ausgabe vom 5. September
Im betreffenden Artikel wird
sehr abschätzig von der rechts-
populistischen AfD geschrieben.
Viele Deutsche werden so in die
rechte Ecke gestellt, sie sind aber
einfach mit den bisherigen Par-
teien nicht einverstanden.

Wenn in der Berichterstattung
der Ausdruck rechtspopulistisch
verwendet wird, dann sollte man
bitte auch von linken Chaoten
oder Linkspopulisten schreiben.

Ich bin politisch weder rechts
noch links, mich interessiert die
Sache. Wie jetzt geschrieben

wird, ist das Mobbing gegen an-
ders als links denkende Leserin-
nen und Leser.

Für mich ist die Berichterstat-
tung im «Landboten» in diesem
Falle nicht neutral.

Jörg Bösch, Elgg

Schreiben Sie uns
Ihre Meinung:
Der Landbote, Leserbriefe,
Postfach 778, 8401 Winterthur,
leserbriefe@landbote.ch.
Diskutieren Sie online, indem 
Sie einen Artikel direkt auf unse-
rer Website www.landbote.ch 
kommentieren.

Tobias Engelsing ist Leiter der 
Städtischen Museen in Konstanz.mad
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