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U-Blox erzielt
weniger Umsatz
als im Vorjahr

Sie wollen sich für Adliswil
im Kantonsrat einsetzen
Adliswil Am Donnerstagabend trafen sich die vier Adliswiler Spitzenkandidaten für den Zürcher Kantonsrat

zu einer Podiumsdiskussion. Debattiert wurde unter anderem über den Steuerfuss und die lokale Infrastruktur.

Thalwil In einem
«schwierigen Umfeld»
blieb der Umsatz des
Chipentwicklers 2018 unter
400 Millionen Franken.
U-Blox, der weltweit tätige Anbieter von Chips und Modulen
für Elektroniksysteme, hat im
Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz
von 393,3 Millionen Franken erwirtschaftet. Dies entspricht
einem Rückgang von 2,6 Prozent
im Vergleich zum Vorjahreswert,
mit welchem erstmals die Umsatzmarke von 400 Mio. Franken
geknackt worden war. Wie das
Unternehmen mit Hauptsitz im
Thalwiler Böni-Quartier gestern
mitgeteilt hat, verringerte sich
2018 auch der Bruttogewinn um
3,7 Prozent auf 177,9 Mio. Franken. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) lag bei 60,4 Mio.
Franken (minus 22,6 Prozent).
Die finanzielle Leistung reflektiere ein schwieriges Umfeld
2018, heisst es in der Mitteilung.
Auch erging es U-Blox nicht in
allen Wirtschaftsräumen gleich.
Während der Umsatz in den Regionen Asien-Pazifik und Amerika rückläufig war, wuchs er in
Europa-Arabien-Afrika um 21
Prozent. Dies sei unter anderem
auf den Bedarf an den vernetzten Geräten für das «Internet der
Dinge» – also die digitale Vernetzung von Alltagsgegenständen
und Maschinen – sowie auf die
steigende Nachfrage aus dem
Automobilsektor zurückzuführen.

Der Gründer hört auf

Sie gingen am Wahlpodium in Adliswil auf Stimmenfang (von links): Die Kantonsratskandidaten Sebastian Huber (SVP), Davide Loss (SP), Mario Senn (FDP) und Farid Zeroual (CVP).
In der Mitte Moderator Philipp Kleiser. Foto: Moritz Hager
Pascal Münger

Es braucht Adliswiler Vertreter
im Kantonsrat, damit die lokalen
Bedürfnisse Gehör finden – darüber waren sich die vier Spitzenkandidaten am Donnerstagabend
einig. Unter der Leitung von Philipp Kleiser, stellvertretender
Chefredaktor der «Zürichsee-Zeitung», trafen sich Farid Zeroual
(CVP), Davide Loss (SP), Sebastian Huber (SVP) und Mario Senn
(FDP) zu einem Podiumsgespräch im Haus Brugg. Alle vier
wollen am 24. März in den Zürcher Kantonsrat gewählt werden.
Sie sind die aussichtsreichsten
Kandidaten von Adliswil. «Durch
unsere Stadt führt eine Kantonsstrasse», sagte Farid Zeroual. Der
Kanton habe aber manchmal sehr
eigene Ansichten, wie diese bewirtschaftet werden müssten.
«Ich will im Kantonsrat unsere
ANZEIGE

lokale Ansicht vertreten.» Als
Stadtpräsident kenne er die Bedürfnisse von Adliswil.

14 Minuten
von Zürich entfernt
Auch Gemeinderat Mario Senn
sieht das Thema lokale Infrastruktur neben den Themen
Wirtschaft und Bildungspolitik
als ein Kernanliegen von ihm,
falls er den Sprung in den Kantonsrat schaffen würde. Sebastian Huber, mit 23 Jahren der
Jüngste in der Gruppe und seit
eineinhalb Jahren ebenfalls im
Adliswiler Parlament, will zusätzlich auch die Meinung der
jungen Generation einbringen.
Davide Loss, der bereits seit acht
Jahren im Kantonsrat tätig ist
und derzeit als Adliswiler Ratspräsident amtet, will sich weiter
für einen sicheren und sozialen
Kanton einsetzen.

Vor rund 50 Besucherinnen und
Besuchern diskutieren die vier
Kandidaten verschiedene Themenbereiche, die derzeit auf kantonaler Ebene zu reden geben:
etwa ein Vorstoss für attraktive
Ortskerne, das neue Sozialhilfegesetz oder die Steuervorlage 17.
Moderator Philipp Kleiser wollte
von den Kandidaten nicht nur deren Meinung zu diesen Themen
wissen, sondern auch, was die
Vorlagen für die Zukunft von Adliswil bedeuten könnten. Der
Wegzug der Swiss Re beschäftigt
die Podiumsteilnehmer. «Grossen Firmen haben wir die Steuersenkungen der letzten Jahre zu
verdanken», sagte Senn. Durch
die Swiss Re würden Steuereinnahmen von fünf bis zehn Millionen Franken wegfallen. Dies gelte es zu kompensieren.
Adliswils Stadtpräsident Farid Zeroual schaut dieser Aufga-

be optimistisch entgegen.
«Unser Bahnhof Sood-Oberleimbach ist nur 14 Minuten vom
Hauptbahnhof entfernt. Die
Mietpreise in Adliswil sind aber
viel moderater als in Zürich.»
Das sei attraktiv für neue Unternehmen. Das befand auch Sebastian Huber und bemerkte zusätzlich, dass der öffentliche Verkehr mit der SZU ein wichtiger
Pfeiler für die Adliswiler Wirtschaft darstelle: «Vor allem für
die Mitarbeiter der hier ansässigen Firmen ist eine optimale Anbindung zentral.»

Steuerfuss als
taktisches Instrument
In der Fragerunde wollte dann
ein Zuhörer wissen, ob er sich
Sorgen machen müsse, dass in
Adliswil die Steuern bald wieder ansteigen könnten. Nicht
nur wegen des Wegzugs der

Swiss Re, sondern auch wegen
anstehender Grossinvestitionen.
Eine Prognose über die Entwicklung des Adliswiler Steuerfusses wollte keiner der Politiker wagen. Mario Senn sagte,
dass der «Steuerfuss ein taktisches Instrument ist, das von
Jahr zu Jahr festgelegt werden
kann». Er und seine Partei wollten die Steuer aber nicht «auf
Vorrat erhöhen». Zeroual seinerseits erklärte, dass eines der
Legislaturziele der Exekutive
darin bestehe, den Adliswiler
Steuerfuss unter dem kantonalen Mittel zu halten.
Kritisch äusserte sich schliesslich Davide Loss, der anmerkte,
dass Adliswil in den letzten Jahren auch von guten Steuereinnahmen profitiert habe und dass
der Verkauf von stadteigenen
Landflächen ebenfalls Geld in die
Kassen gespült habe.

Gemäss der Untersuchung der
kantonalen Gesundheitsdirektion hat bei einigen Einrichtungen der Ertrag den Aufwand um
mehr als 30 Prozent überstiegen,
obwohl das Kostendeckungsprinzip gilt. Ferner habe die
Untersuchung ergeben, dass kein
einziges der 120 Pflegeheime in
seiner Jahresrechnung die Einhaltung des Kostendeckungsprinzips ausgewiesen habe, was

eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist.
In diesem Zusammenhang
wollen Wolfgang Liedtke und
Sait Acar vom Stadtrat wissen,
ob eine der Adliswiler Pflegeeinrichtungen vom Vorwurf betroffen ist, zu hohe Hotelleriekosten abgerechnet zu haben. Falls
ja, möchten die Interpellanten
wissen, um welche Einrichtung
es sich handelt, um wie viel der
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In den Regierungsrat

SP-Gemeinderäte lancieren Vorstoss
zu den Hotellerietaxen in Pflegeheimen
Adliswil Mittels einer Interpellation wollen zwei Adliswiler SPGemeinderäte vom Stadtrat wissen, wie es um die Hotellerietaxen in den verschiedenen
Adliswiler Pflegeeinrichtungen
bestellt ist.
Im vergangenen Oktober sei
publik geworden, dass ein Viertel aller 120 Pflegeheime mit öffentlichem Leistungsauftrag zu
hohe Hotellerietaxen verrechnen.

Man sei zuversichtlich, 2019 wieder zurück auf dem Wachstumspfad zu sein, schreibt U-Blox, das
rund 950 Mitarbeitende beschäftigt. Bereits letztes Jahr hatte die
Industriegruppe kommuniziert,
dass sie mittelfristig einen Jahresumsatz von einer halben Milliarde Dollar anvisiert. In den
kommenden Jahren werde die
Zahl intelligenter Geräte und
Fahrzeuge weiter zunehmen.
Neue Normen, wie zum Beispiel
die Mobilfunkgeneration 5G,
würden zusätzliche Anwendungen ermöglichen. All dies stimmt
den Chipanbieter optimistisch.
Auch die Anleger reagierten positiv: Der Aktienkurs stieg gestern
um zwei Prozent.
In Zukunft nicht mehr mitwirken wird Verwaltungsratsmitglied Gerhard Tröster. Dieser
hatte das Unternehmen im Jahr
1997 als Spin-off der ETH Zürich
mitgegründet. Neben ihm tritt
auch Vizepräsident Paul Van
Iseghem aus dem Verwaltungsrat zurück. Beide gehen in den
Ruhestand. (ham)

Thomas Carmen
Vogel
Walker Späh
Ertrag den Aufwand überstiegen hat und welche Massnahmen der Stadtrat ergriffen hat.
Abschliessend fragen die Interpellanten, ob der Stadtrat Massnahmen ergriffen habe, um bei
allen Adliswiler Pflegeeinrichtungen in Zukunft gesetzeskonforme Jahresberichte mit Ausweisung der Einhaltung des
Kostendeckungsprinzips sicherzustellen. (red)

Das Ortsmuseum soll reorganisiert werden
Thalwil Aktuell wird die Zukunft des Ortsmuseums diskutiert. Ein nun wieder vollständiger Stiftungsrat

und ein Projekt der Gemeinde sollen Lösungen bringen. Ob die beiden dasselbe wollen, ist allerdings noch unklar.

Das Ortsmuseum hat eine bewegte Zeit hinter sich: Die letzten zwei Jahre brodelte es im
Stiftungsrat Ortsmuseum. Auslöser für den Knatsch unter den
Mitgliedern waren vor allem die
fehlenden finanziellen Ressourcen. Es wurde aber auch Kritik
am Präsidenten Peter Jäger laut,
ihm würde es an Aktionismus
fehlen um etwas an der Lage zu
ändern. Jäger bestätigte im November gegenüber dieser Zeitung, dass es zu Differenzen innerhalb des Stiftungsrats gekommen sei. Er berichtete
auch,dass der Gemeinderat dazu
auffordere, dass der Stiftungsrat
im Bereich des Fundraising aktiv werde. Letzten November
dann traten drei der sechs Vorstandsmitglieder zurück.
Seit Anfang Jahr bietet das
Ortsmuseum an der Alten Landstrasse 100 nun keine Sonderausstellungen mehr an. Der Stiftungsrat Ortsmuseum würde
sich im ersten Halbjahr 2019 vornehmlich der Reorganisation des
Museums widmen, heisst es auf
der Website. Erst im Juni werden
die Museumsräume während der
Kulturtage wieder in Szene gesetzt.

Gemeinderat überprüft
Zukunft des Museums
Um eine Lösung für das Ortsmuseum zu finden, beschloss der
Gemeinderat als Aufsichtsbehörde unter dem Vorsitz von Gemeinderat Hanspeter Giger
(GLP), über die Bücher zu gehen.
Dass Thalwil ein Ortsmuseum
haben soll, das steht für Giger
nicht zur Diskussion: Die Frage
ist, wer die Organisation der Ausstellungen übernehmen soll.
«Der Stiftungsrat hat uns in den
letzten zwei Jahren vermehrt ge-

Wir machen Zürich.

zusammen mit Ernst Stocker,
Silvia Steiner und Natalie Rickli

Pfister-Areal
soll belebter werden

Der Gemeinderat und die Stiftung Ortsmuseum suchen Lösungen für die Zukunft des Thalwiler Museums.

sagt, dass er nicht mehr in der
Lage sei, das Ortsmuseum zu betreiben und wechselnde Ausstellungen zu organisieren», berichtet Giger. Deswegen prüfe der
Gemeinderat nun Alternativen.
«Es geht darum herauszufinden
wer, wie und zu welchem Budget künftig Wechselausstellungen im Ortsmuseum durchführen soll.» Mit anderen Worten:
Es ist möglich, dass ein neuer Ak-

teur die Aufgaben übernimmt.
Der Stiftungsrat habe die Ausstellungen in den letzten Jahren
dankenswerterweise übernommen, berichtet Giger.
Gemäss seinen Statuten sei er
jedoch einzig damit beauftragt, eine Dauerausstellung einzurichten und museale Gegenstände zu sammeln und zu inventarisieren. In der Stiftung
scheint man aber mittlerweile

Archivfoto: Sabine Rock

anderer Meinung zu sein, als
noch vor wenigen Monaten.

Neuer Anfang
mit neuem Vorstand
«Mein Ziel ist es, ab diesem
Herbst wieder regelmässig Veranstaltungen zu organisieren»,
sagt Präsident Peter Jäger. Vorläufig müssten diese zwar in
einem kleineren Umfang stattfinden als früher, könnten mit

der Zeit jedoch wieder ausgebaut
werden. Gemeinsam mit der
Dauerausstellung erhoffe man
sich so die gewünschte Besuchermenge von 1000 bis 1500
Personen im Jahr zu erreichen. Dass diese Einstellung jener der letzten Jahre widerspricht, erklärt Jäger durch die
neue Zusammensetzung des
Vorstands. Seit wenigen Tagen
ist dieser nämlich wieder voll-

Zwischen wallenden Tüchern und spritzenden Orangen
von Ver- und Enthüllung. Ihre Performance bildete den Auftakt des viertägigen Katapult-Festivals.

Langsam holt Jasmin Kiranoglu
eine Orange aus der Schublade.
Schaut sie lange an und wiegt sie
vorsichtig in ihrer Hand. Dann
nimmt sie ein Messer hervor und
zerteilt die Orange mit einem
lauten Schrei in zwei Hälften.
Das Publikum zuckt zusammen.
Pause. Dann, fast schon verzweifelt, versucht sie die beiden Hälften wieder zusammenzubringen,
wird immer energischer, sodass
Orangensaft über die ganze Bühne spritzt. Pause. Stumm stellt
sie die Orange an und stellt sie
vor sich auf den Tisch. Dann holt
sie die nächste Orange aus der
Schublade.

Mit ihrer Performance «Hüllen»
lotet die Absolventin der Hochschule für Künste Bern Grenzen
aus. Sie eröffnet das diesjährige
Katapult-Festival in Thalwil.
Unter dem Motto «Grenzen überschreiten» können dort junge
Kunstschulabsolventen
ihre
Arbeiten vor einem Publikum
präsentieren und haben so die
Möglichkeit, die Grenze zwi-

«Wir können uns optisch verhüllen, aber auch innerlich», sagt die
Jungkünstlerin Jasmin Kiranoglu. Foto: Hannah Scharnagl

schen Schule und Berufseinstieg
zu überschreiten.
Hüllen, die einengen, Hüllen
die schützen, Hüllen, die verstecken, die aufmerksam machen.
In ihrer Performance experimentiert die 26-Jährige mit den Möglichkeiten und Grenzen von Verhüllung und Enthüllung. Zu Beginn liegt sie auf dem Boden
unter einem grossen Tuch. Zu atmosphärischer Musik räkelt sie
sich langsam in die Höhe – das

Gesicht immer verdeckt. Dann
nimmt sie ein schwarzes Tuch
und hält es wie einen Vorhang
vor ihren Körper. Wie auf einem
Laufsteg läuft sie dem Publikum
entgegen, der Ventilator vor ihr
bläst das Tuch gegen ihren Körper, sodass ihre Konturen sichtbar werden. Während sie sich immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen verhüllt und
wieder enthüllt, entblösst sie sich
langsam aber stetig dem Publi-

kum. Mit jedem Teil der Performance bekommt der Zuschauer
ein Stück mehr von der jungen
Künstlerin zu sehen.
«Hüllen schützen und entblössen uns gleichzeitig», sagt
Kiranoglu später bei der Fragerunde. «Oft zieht man auf das,
was man schützen möchte, nur
noch mehr Aufmerksamkeit.» Sie
habe sich schon immer für das
Verborgene interessiert, für das,
was hinter dem Vorhang ist. Sie
habe sich für ihre Performance
von der bildenden Kunst inspirieren lassen und versucht, bekannte Motive der Verhüllung
auf der Bühne zu übersetzen.

Orangen als Sinnbild
für den Körper
Über einen Tisch gebeugt, holt
sie Orangen aus der Schublade,
befreit sie von einer künstlichen
Stoffschale. Danach zerschneidet, zerquetscht oder zerbeisst
sie eine nach der anderen gewalttätig, nur um danach wieder
verzweifelt zu versuchen, sie
wieder in ihre ursprüngliche
Form zu bekommen. Es ist ein
Tanz zwischen Zärtlichkeit und

Aktuell wird nicht nur die inhaltliche Ausrichtung des Museums
diskutiert, sonder auch die Zukunft des Pfister-Areals, auf dem
sich das Ortsmuseum befindet.
Der Gemeinderat hat es sich als
Legislaturziel gesetzt, ein Nutzungskonzept für das Grundstück zu erstellen. «Wir wollen
das bestehende Gelände besser
ausnutzen, damit das Areal belebter wird», sagt Hanspeter
Giger. Dazu gehört eventuell
auch eine Umnutzung der Zimmer im ersten Stock des Museums. Der Stiftungsrat habe die
Gemeinde vor einiger Zeit darüber informiert, dass sie sich auf
die Räumlichkeiten im oberen
Stock konzentrieren wollen.
Doch auch diesen Entscheid
will der Stiftungsrat gemäss seinem Präsidenten nochmals
überdenken. «Am 11. April besichtigt der neue Stiftungsrat die
Räume und stimmt darüber ab,
ob und wie diese genutzt werden
sollen», sagt Jäger.

Anlässe

Thalwil Die junge Künstlerin Jasmin Kiranoglu experimentierte im Kulturraum mit verschiedenen Formen

Enthüllung
durch Verhüllung
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zählig. Im Winter stiess Sylvia
Müller als Delegierte des Verschönerungsvereins Thalwil
dazu, diese Woche füllte Erika
Habermacher als Delegierte des
Gemeinderats den fünften vakanten Sitz, den der Vorstand gemäss Statuten haben muss. «Der
Entscheid, auf Wechselausstellungen zu verzichten, fiel unter
dem alten Vorstand», sagt Jäger.
«Jetzt haben wir Energie für den
Neustart.»
Der Präsident nimmt die an
seine Person gerichtete Kritik
ernst und will aktiv gegen die
knappen Finanzen vorgehen.
«Wir wollen die Gelder, die wir
von der Gemeinde erhalten,
durch selber generierte Einnahmen ergänzen», berichtet Jäger.

Nina Graf

Gewaltbereitschaft. «Man kann
die Orangen gleichsetzen mit
dem Körper», meint Kiranoglu.
«Wir können uns optisch verhüllen, aber auch innerlich». Es zeige die Verletzlichkeit, die da ist
ohne die Schale. Trotz der vergleichsweise zähen Hülle, sind
die Orangen innen sehr weich
und verletzlich.
Die Performance hat Parallelen zu ihrem echten Leben. In der
Realität ist die junge Künstlerin
ein schüchterner Mensch, auf der
Bühne ist sie eine andere Person.
«Die Bühne ist für mich ein geschützter Raum», sagt Kiranoglu. Die Figur, die sie jeweils spielt,
sei wie eine Hülle für sie, in der
sie eine andere Person sein kann.
Das Katapult-Festival läuft
noch mit verschiedenen Programmpunkten bis Sonntag, wo
eine Podiumsdiskussion stattfinden wird, bei der verschiedene Menschen aus der Kulturszene den jungen Künstlern von
ihren Erfahrungen berichten.
Hannah Scharnagl
www.katapultfestival.ch

Bücherfrühling
in der Bibliothek
Richterswil Am
kommenden
Dienstag, 19. März, werden in der
Gemeindebibliothek Richterswil
die Neuheiten dieses Bücherfrühlings besprochen. Die Buchhändlerin und Bloggerin Manuela Hofstätter stellt dabei ihre
persönlichen Höhepunkte der
Saison vor. Der Eintritt ist kostenlos, und es ist keine Voranmeldung nötig. (red)
Dienstag, 19. März, 19 Uhr,
Gemeindebibliothek,
Friedenstrasse 8, Richterswil.
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AM 24. MÄRZ
WIEDER IN DEN KANTONSRAT

