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Neustart-text Hier ist Neustart. 
Wo bist Du?
Liebe Leserinnen und Leser

Ausgerechnet das Thema mit dem grössten 
Potenzial hat keine politische Lobby: die 
Nachbarschaft. Eine organische Nachbarschaft 
löst die Probleme des Verkehrs, des Energiever-
brauchs, der Versorgung, der sozialen Sicherheit 
– oder reduziert sie zumindest auf menschliches 
Mass. Um diese enormen Möglichkeiten zu realisie-
ren, müssten wir ganzheitlich an sie herangehen 
– was alle wollen, aber niemand richtig schafft. Wir 
betreiben Verkehrspolitik, Energiepolitik, Landwirt-
schaftspolitik, Wirtschaftspolitik, Siedlungspolitik 
und Sozialpolitik und realisieren nicht wirklich, 
dass alles gemeinsam behandelt werden will.

Neustart Schweiz ist hier die grosse, löb-
liche Ausnahme. Ausgehend von lebenswerten 
Nachbarschaften wird das soziale und wirt-
schaftliche Leben ohne Revolution auf eine lokale 
Basis gestellt, die allen Beteiligten grosse Vorteile 
bringt, ausser vielleicht den Autobahnbauern, 
den Betreibern von Atomkraftwerken und den 
Grossverteilern. 

Machen wir uns nichts vor: Die Idee ist gut, 
aber der Weg lang. Die hundert Mitglieder, die 
Neustart Schweiz zur Zeit zählt, sind ein Tropfen 
auf den heissen Kopf. Damit sich das Konzept 
der lebendigen Nachbarschaften in den Umwelt-
organisationen, den politischen Parteien, den 
Behörden und den Köpfen der sieben Millionen 
BewohnerInnen unseres schönen Landes durch-

setzen kann, braucht es schon noch ein paar 
wache Geister, erfahrene Lebenspraktikerinnen 
und viele Unterstützerinnen und Unterstützer. 
Mit anderen Worten: Mitglieder.

Damit sind wir beim Zweck dieses Textes 
angelangt: Mach’ eine Ausnahme und trete mit 
«Neustart Schweiz» wieder einmal einem Verein 
bei. Der Mitgliederbeitrag ist frei, beträgt aber 
mindestens 20 Franken.
Weil der Zeitpunkt mit dieser Organisation sehr 
verbunden (aber personell nicht verflochten) ist, 
machen wir Dir ein besonderes Angebot. Als Mit-
glied mit einem Beitrag ab hundert Franken wirst 
Du auf der nebenstehenden Illustration verewigt. 
Wir möchten die Illustration mit möglichst vielen 
vergnügten Menschen bevölkern. Schicke uns ein 
Ganzkörperbild und Deine bevorzugte Beschäf-
tigung (z.B. Boule spielen, basteln, abwaschen, 
herumsitzen… Vom definitiven Bild erhälst Du 
dann im Herbst einen Abzug in kleiner Poster-
grösse. Keine Angst: nur Deine Allernächsten 
werden Dich erkennen (wenn überhaupt). Aber 
Du bist dabei, als PionierIn des Neustarts.

Kreuze auf der Zeitpunkt-Antwortkarte im 
Umschlag die Position «Neustart Mitgliedschaft» 
an und sende uns eine Foto mit bevorzugter Tä-
tigkeit. Dann bauen wir gemeinsam Nachbar-
schaften.
 Herzlich
 Christoph Pfluger, Herausgeber

Infos über Neustart Schweiz: www.neustartschweiz.ch
Wo ist Neustart?
Die Bildbände «Wo ist 
Walter?» sind Kult. Die Neu-
start-Illustration knüpft daran 
an. Das definitive Bild wird 
mit grosszügigen Neustart-
Mitgliedern bevölkert und 
soll ab Herbst die Schweiz zu 
lebendigen Nachbarschaften 
inspirieren. Details im neben-
stehenden Text.

                   «Neustart Schweiz», das Buch, mit dem alles begann
Die Zeit für Nachbesserungen an 
unserer Gesellschaft läuft ab. Es 
reicht nicht mehr, die Dinge zu 
optimieren, wir müssen anders an 
sie herangehen. P.M. setzt dort 

an, wo das Zusammenleben mit 
anderen Menschen, die Gesell-
schaft an sich beginnt. Anstatt sie 
auf Treppenhausgespräche und 
ein gelegentliches Quartierfest 

zu beschränken, gibt er ihr eine 
wirtschaftliche Funktion und eine 
politische Rolle. Das Buch, das eine 
Bewegung auslöste.
 Hier bestellen

http://www.neustartschweiz.ch
http://www.zeitpunkt.ch/neustart-schweiz/subskription-neustart.html

