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Pascal Münger

Es braucht Adliswiler Vertreter
imKantonsrat, damit die lokalen
Bedürfnisse Gehör finden – dar-
überwaren sich die vier Spitzen-
kandidaten amDonnerstagabend
einig.Unter der Leitungvon Phi-
lipp Kleiser, stellvertretender
Chefredaktorder«Zürichsee-Zei-
tung», trafen sich Farid Zeroual
(CVP), Davide Loss (SP), Sebas-
tianHuber (SVP) undMario Senn
(FDP) zu einem Podiumsge-
spräch im Haus Brugg. Alle vier
wollen am 24. März in den Zür-
cherKantonsrat gewähltwerden.
Sie sind die aussichtsreichsten
KandidatenvonAdliswil. «Durch
unsere Stadt führt eine Kantons-
strasse», sagte Farid Zeroual.Der
Kantonhabe abermanchmal sehr
eigene Ansichten, wie diese be-
wirtschaftet werden müssten.
«Ich will im Kantonsrat unsere

lokale Ansicht vertreten.» Als
Stadtpräsident kenne er die Be-
dürfnisse von Adliswil.

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

Vor rund 50 Besucherinnen und
Besuchern diskutieren die vier
Kandidaten verschiedene The-
menbereiche,die derzeit auf kan-
tonaler Ebene zu reden geben:
etwa ein Vorstoss für attraktive
Ortskerne, das neue Sozialhilfe-
gesetz oder die Steuervorlage 17.
Moderator Philipp Kleiser wollte
vondenKandidatennicht nurde-
ren Meinung zu diesen Themen
wissen, sondern auch, was die
Vorlagen für die Zukunft vonAd-
liswil bedeuten könnten. Der
Wegzug der Swiss Re beschäftigt
die Podiumsteilnehmer. «Gros-
sen Firmenhabenwirdie Steuer-
senkungen der letzten Jahre zu
verdanken», sagte Senn. Durch
die Swiss Re würden Steuerein-
nahmenvon fünf bis zehnMillio-
nen Frankenwegfallen. Dies gel-
te es zu kompensieren.

Adliswils Stadtpräsident Fa-
rid Zeroual schaut dieserAufga-

be optimistisch entgegen.
«Unser Bahnhof Sood-Ober-
leimbach ist nur 14Minuten vom
Hauptbahnhof entfernt. Die
Mietpreise in Adliswil sind aber
viel moderater als in Zürich.»
Das sei attraktiv für neue Unter-
nehmen.Das befand auch Sebas-
tian Huber und bemerkte zu-
sätzlich, dass der öffentlicheVer-
kehr mit der SZU ein wichtiger
Pfeiler für die Adliswiler Wirt-
schaft darstelle: «Vor allem für
die Mitarbeiter der hier ansässi-
gen Firmen ist eine optimaleAn-
bindung 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 wie-
der ansteigen könnten. Nicht
nur wegen des Wegzugs der

Swiss Re, sondern auch wegen
anstehender Grossinvestitionen.
Eine Prognose über die Ent-
wicklung des Adliswiler Steuer-
fusses wollte keiner der Politi-
ker wagen. Mario Senn sagte,
dass der «Steuerfuss ein takti-
sches Instrument ist, das von
Jahr zu Jahr festgelegt werden
kann». Er und seine Partei woll-
ten die Steuer aber nicht «auf
Vorrat erhöhen». Zeroual sei-
nerseits erklärte, dass eines der
Legislaturziele der Exekutive
darin bestehe, den Adliswiler
Steuerfuss unter dem kantona-
len Mittel zu halten.

Kritisch äusserte sich schliess-
lich Davide Loss, der anmerkte,
dass Adliswil in den letzten Jah-
ren auch von guten Steuerein-
nahmen profitiert habe und dass
der Verkauf von stadteigenen
Landflächen ebenfalls Geld in die
Kassen gespült habe.

Sie wollen sich für Adliswil
im Kantonsrat einsetzen
Adliswil AmDonnerstagabend trafen sich die vier Adliswiler Spitzenkandidaten für den Zürcher Kantonsrat
zu einer Podiumsdiskussion. Debattiert wurde unter anderem über den Steuerfuss und die lokale Infrastruktur.

Sie gingen amWahlpodium 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

Adliswil Mittels einer Interpella-
tion wollen zwei Adliswiler SP-
Gemeinderäte vom Stadtratwis-
sen, wie es um die Hotellerieta-
xen in den verschiedenen
Adliswiler Pflegeeinrichtungen
bestellt ist.

Im vergangenen Oktober sei
publik geworden, dass ein Vier-
tel aller 120 Pflegeheime mit öf-
fentlichem Leistungsauftrag zu
hoheHotellerietaxenverrechnen.

Gemäss der Untersuchung der
kantonalen Gesundheitsdirek-
tion hat bei einigen Einrichtun-
gen der Ertrag den Aufwand um
mehr als 30 Prozent überstiegen,
obwohl das Kostendeckungs-
prinzip gilt. Ferner habe die
Untersuchung ergeben, dass kein
einziges der 120 Pflegeheime in
seiner Jahresrechnung die Ein-
haltung des Kostendeckungs-
prinzips ausgewiesen habe,was

eigentlich gesetzlich vorge-
schrieben ist.

In diesem Zusammenhang
wollen Wolfgang Liedtke und
Sait Acar vom Stadtrat wissen,
ob eine derAdliswiler Pflegeein-
richtungen vomVorwurf betrof-
fen ist, zu hohe Hotelleriekos-
ten abgerechnet zu haben. Falls
ja, möchten die Interpellanten
wissen, umwelche Einrichtung
es sich handelt, um wie viel der

Ertrag den Aufwand überstie-
gen hat und welche Massnah-
men der Stadtrat ergriffen hat.
Abschliessend fragen die Inter-
pellanten, ob der Stadtrat Mass-
nahmen ergriffen habe, um bei
allen Adliswiler Pflegeeinrich-
tungen in Zukunft gesetzeskon-
forme Jahresberichte mit Aus-
weisung der Einhaltung des
Kostendeckungsprinzips sicher-
zustellen. (red)

SP-Gemeinderäte lancieren Vorstoss
zu den Hotellerietaxen in Pflegeheimen
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U-Blox, der weltweit tätige An-
bieter von Chips und Modulen
für Elektroniksysteme, hat im
Geschäftsjahr 2018 einenUmsatz
von 393,3 Millionen Franken er-
wirtschaftet. Dies entspricht
einemRückgangvon 2,6 Prozent
imVergleich zumVorjahreswert,
mit welchem erstmals die Um-
satzmarke von 400Mio. 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. Fran-
ken. Der bereinigte Betriebsge-
winn (Ebit) lag bei 60,4 Mio.
Franken (minus 22,6 Prozent).

Die finanzielle Leistung re-
flektiere ein schwieriges Umfeld
2018, heisst es in derMitteilung.
Auch erging es U-Blox nicht in
allenWirtschaftsräumen gleich.
Während der Umsatz in den Re-
gionen Asien-Pazifik und Ame-
rika rückläufig war, wuchs er in
Europa-Arabien-Afrika um 21
Prozent. Dies sei unter anderem
auf den Bedarf an den vernetz-
ten Geräten für das «Internet der
Dinge» – also die digitaleVernet-
zung von Alltagsgegenständen
und Maschinen – sowie auf die
steigende Nachfrage aus dem
Automobilsektor zurückzufüh-
ren.

Der Gründer hört auf
Man sei zuversichtlich, 2019wie-
der zurück auf demWachstums-
pfad zu sein, schreibt U-Blox, das
rund 950Mitarbeitende beschäf-
tigt. Bereits letztes Jahr hatte die
Industriegruppe kommuniziert,
dass sie mittelfristig einen Jah-
resumsatz von einer halbenMil-
liarde 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 Anwendun-
gen ermöglichen.All dies stimmt
den Chipanbieter optimistisch.
Auch dieAnleger reagierten posi-
tiv: DerAktienkurs stieg gestern
um zwei Prozent.

In Zukunft nicht mehr mit-
wirken wird Verwaltungsrats-
mitglied 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 Verwaltungs-
rat zurück. Beide gehen in den
Ruhestand. (ham)

U-Blox erzielt
weniger Umsatz
als im Vorjahr
Thalwil In einem
«schwierigen Umfeld»
blieb der Umsatz des
Chipentwicklers 2018 unter
400Millionen Franken.

Wir machen Zürich.
wir-machen.ch

Carmen
Walker Späh

In den Regierungsrat
Thomas
Vogel

zusammen mit Ernst Stocker,
Silvia Steiner und Natalie Rickli
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Langsam holt Jasmin Kiranoglu
eine Orange aus der Schublade.
Schaut sie lange an undwiegt sie
vorsichtig in ihrer Hand. Dann
nimmt sie einMesser hervor und
zerteilt die Orange mit einem
lauten Schrei in zwei Hälften.
Das Publikum zuckt zusammen.
Pause.Dann, fast schonverzwei-
felt, versucht sie die beidenHälf-
tenwieder zusammenzubringen,
wird immer energischer, sodass
Orangensaft über die ganze Büh-
ne spritzt. Pause. Stumm stellt
sie die Orange an und stellt sie
vor sich auf denTisch.Dann holt
sie die nächste Orange aus der
Schublade.

Enthüllung
durch Verhüllung
Mit ihrer Performance «Hüllen»
lotet die Absolventin der Hoch-
schule für Künste Bern Grenzen
aus. Sie eröffnet das diesjährige
Katapult-Festival in Thalwil.
Unter demMotto «Grenzen über-
schreiten» können dort junge
Kunstschulabsolventen ihre
Arbeiten vor einem Publikum
präsentieren und haben so die
Möglichkeit, die Grenze zwi-

schen Schule und Berufseinstieg
zu überschreiten.

Hüllen, die einengen, Hüllen
die schützen, Hüllen, die verste-
cken, die aufmerksam machen.
In ihrer Performance experimen-
tiert die 26-Jährigemit denMög-
lichkeiten und Grenzen vonVer-
hüllung und Enthüllung. Zu Be-
ginn liegt sie auf dem Boden
unter einemgrossenTuch. Zu at-
mosphärischer 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 demPublikum
entgegen, der Ventilator vor ihr
bläst das Tuch gegen ihren Kör-
per, sodass ihre Konturen sicht-
barwerden.Während sie sich im-
merwieder auf verschiedeneAr-
ten und Weisen verhüllt und
wieder enthüllt, entblösst sie sich
langsam aber stetig dem Publi-

kum. Mit jedem Teil der Perfor-
mance bekommt der Zuschauer
ein Stück mehr von der jungen
Künstlerin zu sehen.

«Hüllen schützen und ent-
blössen uns gleichzeitig», sagt
Kiranoglu später bei der Frage-
runde. «Oft zieht man auf das,
was man schützen möchte, nur
nochmehrAufmerksamkeit.» 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 inspi-
rieren lassen und versucht, be-
kannte 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 zerschnei-
det, zerquetscht oder zerbeisst
sie eine nach der anderen ge-
walttätig, nur umdanachwieder
verzweifelt zu versuchen, sie
wieder in ihre ursprüngliche
Form zu bekommen. Es ist ein
Tanz zwischen Zärtlichkeit und

Gewaltbereitschaft. «Man kann
die Orangen gleichsetzen mit
dem Körper», meint Kiranoglu.
«Wir können uns optisch verhül-
len, aber auch innerlich». Es zei-
ge die Verletzlichkeit, die da ist
ohne die Schale. Trotz der ver-
gleichsweise zähen Hülle, sind
die Orangen innen sehr weich
und verletzlich.

Die Performance hat Paralle-
len zu ihrem echten Leben. In der
Realität ist die junge Künstlerin
ein schüchternerMensch, auf der
Bühne ist sie eine andere Person.
«Die Bühne ist für mich ein ge-
schützter Raum», sagt Kiranog-
lu.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 Pro-
grammpunkten bis Sonntag,wo
eine Podiumsdiskussion statt-
finden wird, bei der verschiede-
ne Menschen aus der Kultursze-
ne den jungen Künstlern von
ihren Erfahrungen berichten.

Hannah Scharnagl

www.katapultfestival.ch

Zwischenwallenden Tüchern und spritzenden Orangen
Thalwil Die junge Künstlerin Jasmin Kiranoglu experimentierte im Kulturraummit verschiedenen Formen
von Ver- und Enthüllung. Ihre Performance bildete den Auftakt des viertägigen Katapult-Festivals.

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

Nina Graf

Das Ortsmuseum hat eine be-
wegte Zeit hinter sich: Die letz-
ten zwei Jahre brodelte es im
Stiftungsrat Ortsmuseum. Aus-
löser für den Knatsch unter den
Mitgliedern waren vor allem die
fehlenden finanziellen Ressour-
cen. 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 No-
vember gegenüber dieser Zei-
tung, dass es zu Differenzen in-
nerhalb des Stiftungsrats ge-
kommen sei. Er berichtete
auch,dass derGemeinderat dazu
auffordere, dass der Stiftungsrat
im Bereich des Fundraising ak-
tiv werde. Letzten November
dann traten drei der sechs Vor-
standsmitglieder zurück.

Seit Anfang Jahr bietet das
Ortsmuseum an derAlten Land-
strasse 100 nun keine Sonder-
ausstellungenmehr an.Der Stif-
tungsrat Ortsmuseum würde
sich im erstenHalbjahr 2019 vor-
nehmlich derReorganisation des
Museums widmen, heisst es auf
derWebsite. Erst im Juniwerden
dieMuseumsräumewährend der
Kulturtage wieder in Szene ge-
setzt.

Gemeinderat überprüft
Zukunft desMuseums
Umeine Lösung für das Ortsmu-
seum zu finden, beschloss der
Gemeinderat alsAufsichtsbehör-
de unter dem Vorsitz von Ge-
meinderat 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 derAus-
stellungen übernehmen soll.
«Der Stiftungsrat hat uns in den
letzten zwei Jahren vermehrt ge-

sagt, dass er nicht mehr in der
Lage sei, das Ortsmuseum zu be-
treiben undwechselndeAusstel-
lungen zu organisieren», berich-
tet Giger. Deswegen prüfe der
Gemeinderat nun Alternativen.
«Es geht darumherauszufinden
wer, wie und zu welchem Bud-
get künftig Wechselausstellun-
gen im Ortsmuseum durchfüh-
ren soll.» Mit anderen Worten:
Es istmöglich, dass ein neuerAk-

teur die Aufgaben übernimmt.
Der Stiftungsrat habe die Aus-
stellungen in den letzten Jahren
dankenswerterweise übernom-
men, berichtet Giger.

Gemäss seinen Statuten sei er
jedoch einzig damit beauf-
tragt, eine Dauerausstellung ein-
zurichten und museale Gegen-
stände zu sammeln und zu in-
ventarisieren. In der Stiftung
scheint man aber mittlerweile

anderer Meinung zu sein, als
noch vor wenigen Monaten.

Neuer Anfang
mit neuemVorstand
«Mein Ziel ist es, ab diesem
Herbst wieder regelmässig Ver-
anstaltungen zu organisieren»,
sagt Präsident Peter Jäger. Vor-
läufig müssten diese zwar in
einem kleineren Umfang statt-
finden als früher, könnten mit

der Zeit jedochwieder ausgebaut
werden. Gemeinsam mit der
Dauerausstellung erhoffe man
sich so die gewünschte Besu-
chermenge von 1000 bis 1500
Personen im Jahr zu errei-
chen. Dass diese Einstellung je-
ner der letzten Jahre wider-
spricht, erklärt Jäger durch die
neue Zusammensetzung des
Vorstands. Seit wenigen Tagen
ist dieser nämlich wieder voll-

zählig. Im Winter stiess Sylvia
Müller als Delegierte des Ver-
schönerungsvereins Thalwil
dazu, diese Woche füllte Erika
Habermacher als Delegierte des
Gemeinderats den fünften va-
kanten Sitz, den derVorstand ge-
mäss Statuten habenmuss. «Der
Entscheid, auf Wechselausstel-
lungen zu verzichten, fiel unter
dem alten Vorstand», sagt Jäger.
«Jetzt habenwir 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 Einnah-
men ergänzen», berichtet Jäger.

Pfister-Areal
soll belebter werden
Aktuellwird nicht nur die inhalt-
liche Ausrichtung des Museums
diskutiert, sonder auch die Zu-
kunft des Pfister-Areals, auf dem
sich das Ortsmuseum befindet.
Der Gemeinderat hat es sich als
Legislaturziel gesetzt, ein Nut-
zungskonzept für das Grund-
stück zu erstellen. «Wir wollen
das bestehende Gelände besser
ausnutzen, damit das Areal be-
lebter wird», sagt Hanspeter
Giger. Dazu gehört eventuell
auch eine Umnutzung der Zim-
mer im ersten Stock des Mu-
seums.Der Stiftungsrat habe die
Gemeinde vor einiger Zeit darü-
ber informiert, dass sie sich auf
die Räumlichkeiten im oberen
Stock konzentrieren wollen.

Doch auch diesen Entscheid
will der Stiftungsrat gemäss sei-
nem Präsidenten nochmals
überdenken. «Am 11. April be-
sichtigt der neue Stiftungsrat die
Räume und stimmt darüber ab,
ob undwie diese genutztwerden
sollen», sagt Jäger.

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.

Der Gemeinderat und die Stiftung Ortsmuseum suchen Lösungen für die Zukunft des Thalwiler Museums. Archivfoto: Sabine Rock
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Bücherfrühling
in der Bibliothek
Richterswil Am kommenden
Dienstag, 19.März,werden in der
Gemeindebibliothek Richterswil
die Neuheiten dieses Bücher-
frühlings besprochen.Die Buch-
händlerin und Bloggerin Manu-
ela Hofstätter stellt dabei ihre
persönlichen Höhepunkte der
Saison vor. Der Eintritt ist kos-
tenlos, und es ist keine Voran-
meldung nötig. (red)

Dienstag, 19. März, 19 Uhr,
Gemeindebibliothek,
Friedenstrasse 8, Richterswil.

DAVIDE
LOSS
AM 24. MÄRZ
WIEDER IN DEN KANTONSRAT

bisher


