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Richtpreise je 100 Liter bei 15° Celsius, inkl.
MwSt. Tankwagenlieferungen mit einem Ab-
lad:
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2200 2999 l Fr. 49.20 Fr. 49.00
3000 5999 l Fr. 47.40 Fr. 47.20
6000 8999 l Fr. 45.40 Fr. 45.20
9000 13999 l Fr. 44.00 Fr. 43.80
14000 19999 l Fr. 43.00 Fr. 42.80
über 20000 l Fr. 42.60 Fr. 42.40

Informieren Sie sich bitte über die aktuellen
Tagespreise.

Alles für den
Modesommer

mic. Noch bis Samstag, 19. Juni,
zeigt Wanda K. Wenzinger von der 
Modeagentur Executive Fashion im
Verenahof-Dachgeschoss in Wollerau
frische, kecke und bunte Sommer- und
Bademode. Die Sommermode 2004 ist
bunt und verspielt wie nie. Markenzei-
chen sind die kräftigen Farben sowie
die kecken Schnitte. Auffallend sind
die kleinen, aber feinen Details, die so-
wohl am klassischen Hosenanzug als
auch am luftig leichten Sommerjupe
nicht fehlen dürfen. So ziert beispiels-
weise ein blitzender Reissverschluss
den Ärmel eines schwarzen Blazers
oder ein üppiger Volant den Saum 
eines Kleids. Wanda K. Wenzingers
Mode peppt sowohl den Kleider-
schrank der gepflegten Dame auf,
wirkt aber auch stark an jugendlichen
Frauen. Besonders intensiv sind im 
Modesommer 2004 die Farben: Sie
leuchten von einem kräftigen Pink
über Sonnengelb, Mintgrün und Rot
bis hin zu einem knalligen Orange.
Wer es lieber etwas dezenter mag, der
ist mit einem luftigen Leinenanzug
oder -rock in Weiss oder Ecru bestens
bedient. 

«Ich verschweige nichts»
Wollerauer Konfirmationsgottesdienst eine Enttäuschung für Eltern und Pfarrerin
Die Predigt der evangelisch-
reformierten Pfarrerin Ruth
Brechbühl am Sonntag über
das renitente Verhalten einiger
Konfirmanden hinterliess bei
der Elternschaft einen bitteren
Nachgeschmack. Die Konfir-
mation sei kein Fest gewesen,
sind sich Pfarrerin und Eltern
einig.

 VON THOMAS KÜMIN

Frech und renitent seien einige ihrer
Konfirmanden während des Konfir-
mations-Unterrichts gewesen, den sie
während eines Jahres besuchten, sagt
die Interims-Pfarrerin der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde Hö-
fe, Ruth Brechbühl. Und weil nicht nur
eine Person, sondern gleich eine ganze
Gruppe so widerborstig gewesen sei,
sei ein geregelter Unterricht verun-
möglicht worden. Der Gruppendruck
auf die anderen, die «Sanften», habe
deren Arbeitswillen und Kreativität
abgewürgt. Das Resultat war der tota-
le Zwist zwischen Pfarrerin und eini-
gen Schülern. «Ein Teil der Jugendli-
chen hat sich so sehr gegen jegliche
Autorität gesträubt, dass ich ihnen kei-
nen Inhalt mehr vermitteln konnte»,
so Brechbühl. Als mehr als ein Drittel
der Klasse angetrunken oder betrun-
ken in den Unterricht kam, konfron-
tierte die Pfarrerin die betroffenen El-
tern. «Danach waren die Jugendlichen
etwas ruhiger, aber nicht viel.» Min-
destens ein Schüler habe zudem re-
gelmässig gekifft. Im Konfirmations-
gottesdienst vom letzten Sonntag
machte Pfarrerin Brechbühl keinen
Hehl daraus, wie schwierig das Ver-
hältnis zwischen ihr und den Konfir-
manden, die meisten um die 16 Jahre
alt, war. In ihrer Predigt sprach sie von
drei Gruppen: den Unruhestiftern, den
Sanften und den Schweigsamen, die
sich weder dafür noch dagegen ge-
stellt hätten. «Als seriöse Theologin
verschweige ich nicht, was ist. Erst
recht nicht auf der Kanzel», erklärt
Brechbühl. «Natürlich hätte ich den
Jugendlichen ein fröhliches Fest
gegönnt, aber das war leider nicht
möglich.»

Vertrauensbasis zerstört

Die Konfirmationspredigt der Pfar-
rerin Brechbühl stiess einigen Eltern
sauer auf. «Während der Konfirmati-
onsvorbereitung hat Frau Brechbühl
ihre Verantwortung nicht wahrge-
nommen und mit absurden Vorwürfen
die Vertrauensbasis zu den Jugend-

lichen zerstört. Während des Konf-
Lagers in Ungarn, unter einer anderen
Leitung, gab es keine Probleme»,
empört sich der Wiler Norbert Thal-
mann, Vater einer Konfirmierten. Die
gesamte Familie, Paten und Grossel-
tern seien enttäuscht worden. «Leider
wurde das Fest von der Pfarrerin
gründlich verdorben.» Während des

Konfirmationsgottesdienstes die Ju-
gendlichen vor versammelter Gemein-
de abzukanzeln und mit Vorwürfen
nicht zu sparen, zeuge von schlechtem
Stil und trage dazu bei, dass sich jun-
ge Menschen von der Kirche abwen-
den würden. «Von Abkanzeln kann
keine Rede sein», kontert Brechbühl.
«Mir ist diese Predigt sehr schwer ge-
fallen. Doch ich stehe nach wie vor zu
meinen Worten.»

Thalmann findet weiter, Brechbühl
sei mit  der Situation überfordert ge-
wesen. «Dass sie selber auch Fehler
gemacht haben könnte, wurde mit kei-
nem Wort erwähnt», so der Vater. «Die
Pfarrerin hätte die renitenten Schüler
vom Unterricht ausschliessen oder 
einen Weg finden sollen, diese zu inte-
grieren.» 

Kein Konfirmationszwang

«Niemand muss sich konfirmieren
lassen», so die Pfarrerin. «Ich habe
den betreffenden Jugendlichen mehr-
mals klar gemacht, dass sie den Un-
terricht nicht mehr besuchen müssen,
und trotzdem Mitglieder der Gemein-
de bleiben und nicht aus der Kirche
ausgeschlossen würden. Sie bestan-
den aber darauf, dabei zu bleiben, mit
der Begründung, dass sie nicht auf 
ihre Konfirmations-Geschenke ver-
zichten wollen.» Dass das die ganze
Wahrheit ist, glaubt die Theologin
nicht. Vielmehr, dass die Jugendlichen
nicht nur ein materielles Interesse 
haben, konfirmiert zu werden.

Keine Beschwerde

Nach den «Feierlichkeiten» in der
evangelisch-reformierten Kirche Wol-
lerau verliess Familie Thalmann rasch
den Ort. «Es tat weh, dass es in einem
Festakt soweit kam», sagt der Vater.
Pfarrerin Brechbühl bedauert, dass
mit den Konfirmanden kein schöneres
Fest gestaltet werden konnte. «Ich
weiss, was Jugendliche in diesem 
Alter eigentlich leisten könnten.» Wie
es mit dem Konfirmationsunterricht
künftig weitergehen soll, darüber
denkt sie laut nach. «Wenn wieder 
einige Schüler den Unterricht so
schwierig gestalten, sollte in Zukunft
vielleicht ein Elternteil im Klassenzim-
mer dabei sein.»

Betrunken in den Unterricht sei ein Drittel der Konfirmationsklasse gekommen,
sagt Pfarrerin Ruth Brechbühl. Bild Bilderbox

Organist zog alle Register seines Könnens
Markus Kühnis-Rivera verschaffte sich am Sonntag in Pfäffikon 

mit einem facettenreichem Konzertprogramm Gehör
Hell-heiter, dumpf-dunkel und
lebendig-laut: Unterschied-
licher und vielfältiger hätten
die Töne kaum sein können,
mit denen Organist Markus
Kühnis-Rivera am Sonntag die
Päffiker St. Meinradskirche
füllte.

 VON RITA VIEBAHN

Wer sich trotz Länderspiel Schweiz-
Kroatien am vergangenen Sonntag 
aus dem Wohnzimmersessel in die 
St. Meinradskirche nach Pfäffikon
locken liess, wurde nicht enttäuscht.
Und das nicht, weil es die Eidgenossen
«nur» zu einem Unentschieden brach-
ten. In seinem vielseitigen und unkon-
ventionellen Konzertprogramm zog
der Emmenbrücker Kirchenorganist
Markus Kühnis-Rivera die Zuhörer
mit – im wahrsten Sinne des Wortes –
allen Registern in seinen Bann. 

Meister in seinem Fach

Von klassischen Stücken des franzö-
sischen Spätromantikers Charles-
Marie Widor über Arrangements 
wie «Pomp and Circumstance» von
Edward Elgar bis hin zur bekannten
«Steiner Chilbi» von Jost Ribary ka-
men alle Musikgeschmäcker auf ihre
Kosten. Die Stücke hatte der Organist
des Luzerner Trompetenensembles
und Leiter der Emmener Musikschule
zuvor eigens für das Konzert in Pfäffi-

kon zusammengestellt. Ausschlag-
gebend für die Wahl war vor allem die
neue Späth-Orgel des katholischen
Kirchenhauses. «Mit dieser Orgel hat
man eine gewisse Narrenfreiheit, na-
hezu jede Literatur ist spielbar», er-
klärte Kühnis-Rivera. Die ungewöhnli-
chen Registerkombinationen blieben
auch den Konzertbesuchern nicht un-
bemerkt. «Unglaublich, dass man so
ausserordentliche Klangfarben aus 
einem Instrument herausholen kann»,
schwärmte Martha Kümin aus Freien-
bach. Begeistert war auch Ehemann

Fredy: «Ich habe den Organisten nie
zuvor gehört, aber er ist ein Meister 
seines Fachs.» Besonders gefallen ha-
be ihm die Improvisation, in der Küh-
nis-Rivera gesammelte Themen aus
dem Publikum zu einer Komposition
vertont hatte. 

Internationale Gäste

Verzichtet auf einen Fussballabend
hatte auch ein Gast aus Grossbritan-
nien: Sam Cooper aus Woodalls, der-
zeit zu Gast im Nachbarort Freienbach

und begeisterter Fan von Komponist 
Edward Elgar, begeisterte sich eben-
falls für die facettenreiche Musikver-
anstaltung: «I really enjoyed it». Be-
sonders «A handfull of keys» habe ihm
gefallen – ein Stück, das er selber be-
reits oft gespielt habe. Auf das lange
Klatschen nach Konzertende konnte
Kühnis-Rivera nur noch mit einer Zu-
gabe antworten. Der bekannte Titel
«The man with a bowler» des franzö-
sischen Jazzmusikers Charles Henri
gab dem abwechslungsreichen Orgel-
konzert ein gelungenes Ende. 

Wanda K. Wenzinger (rechts) zeigt die
neusten Accessoires. Bild Michèle Fasler

Vielseitig begabt in allen
musikalischen Sparten: 
Organist Markus Kühnis-
Rivera. Bild Rita Viebahn


