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«Trau mir!» – der Schwerpunkt 
in Zeitpunkt 124 zeigte auch 
in der Region Brugg Wirkung. 
Redaktorin Susanne Wild (siehe 
auch Text in der Spalte nebenan)  
führte nach Lektüre der Zeitpunkt-
Texte für das regionale Wochenblatt 
«General-Anzeiger» ein Gespräch 
mit Ethiker Thomas Gröbly. Das 
Interview erschien im Wirt-
schaftsteil des Gratisblatts. Auf die 
Kardinalfrage «Was ist aus ‚Treu 
und Glaube’ geworden?» sagt der 
Zeitpunkt-Mitdenker und Dozent 
an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz in der Titelzeile: «Ein Un-
rechtsbewusstsein fehlt oft gänzlich.» 
Im ursprünglichen Manuskript der 

Journalistin hiess es gar noch: «Egoismus trat an die 
Stelle von Gemeinwohl». Alle anderen Antworten 
lassen sich aktuell auf einem Ausdruck der Brug-
ger Originalseite nachlesen, die im News-Blog auf 
www.zeitpunkt.ch bereitliegt.

leserBrIeFe@ZeItpUnkt.cH

Verlagsmitteilung

Abonnentin des monats
Susanne Wild
Susanne Wild hat den Zeitpunkt vor ein paar 
Monaten in der Volkshochschule entdeckt.  Er 
lag zum Mitnehmen auf. «Das äussere Erschei-
nungsbild ist mir spontan aufgefallen. Dann 
das Kleingedruckte unter dem Titel», erinnert 
sich die Journalistin und Pferdenärrin an die 
erste Begegnung. «Wieder so ein Möchtegern-
Magazin» sei ihr durch den Kopf geflutscht. 
Trotzdem habe sie zu Blättern begonnen – und 
fast nicht mehr aufhören können. «Zu Hause 
las ich ihn gleich von hinten bis vorne.»

Susanne Wild schaut nicht Fernsehen, hört 
kaum Radio, liest keine Tageszeitungen. Sie 
hält diesen Journalismus einfach nicht mehr 
aus. Aber sie bestellte sich trotz knappem Bud-
get den Zeitpunkt zur Probe. Kürzlich hat sie 
das Jahresabo einbezahlt: «Die Lektüre ist und 
bleibt erfrischend und bereichernd.» Nicht, 
dass sie nun mit allem einverstanden sei, «aber 
die Denkweise an sich, die ganz anderen Blick-
winkel auf etwas bringen mich weiter.»

Kürzlich hat sie sich auch für die eigene 
journalistische Arbeit vom Zeitpunkt anregen 
lassen. Sie befragte den Zeitpunkt-Mitarbeiter 
Thomas Gröbly zu Treu und Glauben in der 
Wirtschaft. Susanne Wild arbeitet derzeit Teil-
zeit in einer kleinen Brugger Medienagentur, 
die u.a. für das lokale Gratisblatt «General-
Anzeiger» die Wirtschaftsseiten betreut. Das 
sei zwar nicht ihr journalistischer Traumjob. 
Aber sie fühle sich im Team gut aufgehoben. 

Eine besonders gute Zeit habe sie übrigens als 
publizistische Mitarbeiterin der Stiftung für das 
Pferd im Pferde-Altersheim Le Roselet im Jura 
verlebt. «Dort konnte ich mit meinen Texten zu 
den Pferden und damit zum Zusammenspiel 
von Mensch und Natur die Menschen direkt 
berühren.» Schön, wenn ihr das bald wieder 
einmal passieren dürfte. «Vielleicht sogar im 
Zeitpunkt?», fragt sie leise – und lacht.  bh

ZeItpUnkt VOr Ort:  
Fairfair-Stand an Afro-Pfingsten, Seminar am Sufo
Die Zeitpunkt-Redaktion geht in den 
nächsten zwei Monaten gleich mehrmals 
auf Reisen. 

Am Freitag und Samstag, 17./18. Mai, haben 
wir einen eigenen Info-Stand am Fairfair-Markt 
von Afro-Pfingsten. Sie finden uns gleich bei der 
Stadtkirche auf dem Kirchplatz in Winterthur. 
Am Markt zum Thema Fairness informieren di-
verse Organisationen über Missstände und Un-
gleichgewichte auf der Welt. Die Stände werden 
von 10 bis 20 Uhr betreut. Zeitpunkt freut sich 
auf viele spannende Begegnungen. zeitpunkt.ch 
und afro-pfingsten.ch

Präsenz markiert Zeitpunkt auch eine Wo-
che später am 9. Sozial- und Umweltforum 

Ostschweiz (Sufo) im Schulhaus Kirchgasse in 
St. Gallen. Am Samstag, 25. Mai, referiert Zeit-
punkt-Herausgeber Christoph Pfluger von 10 bis 
12 Uhr im Workshop 5 zum Thema «Die Illusion 
des Geldes und ihre Wirkung auf Mensch und 
Welt». 

In der offiziellen Ausschreibung heisst es dazu: 
«Alles Geld besteht aus Kredit, der – so viel wis-
sen wir mittlerweile – nie zurückbezahlt wird. 
Geld ist damit ein Negativ-Wert. Die Illusion 
hat verheerende Folgen auf die Umwelt, die Ge-
rechtigkeit und die Beziehungen. Der Workshop 
erklärt die Funktion des Geldsystems und zeigt 
die verschiedenen Wege, es zu reformieren.» 

Anmeldungen sind im Internet möglich: 
www.sufo.ch.    bh

Der nächste Zeitpunkt:

Auto, also bin ich

War seine erfindung das ende der Fahnenstange?  

Wie sieht sein nachfolger aus? Wie viele exemplare sei-

ner technisch doch recht primitiven Gattung verträgt die 

Welt noch? sind wir elitäre postkolonialisten, wenn wir 

schwellenländer vor dem Auto schützen wollen?  

Autos sollen «intelligenter» werden, sagen die produ-

zenten. Wie denn? Ist eine elektrische kiste das sanfte 

ruhekissen? Glück und Horror des Autos trennen nur 

sekunden? Wie sehen autofreie siedlungen  

der Zukunft aus, kriegen wir sie hin?

Des menschen liebstes ersatzobjekt: 

 Der nächste Zeitpunkt von ende Juni fragt  

nach seiner Zukunft. 

Zeitpunkt hinterlässt Spuren in der Region Brugg


