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Im Dorf kennt man sich, darum
schlage ich vor, wir sagen uns du.
Ich bin vor 23 Jahren mit meiner
Familie nach Zumikon gezogen.
Weil wir uns hier zu Hause fühlen,
habe ich mich vor sechs Jahren
entschieden, mich im Gemeinde-
rat zu engagieren. Im Alltag bin
ich als Kommunikationsberater
und als Geschäftsführer für das
Zentrum Wattwil tätig. In meiner
Freizeit mache ich Wanderungen,
Fahrrad- und Skitouren. Zur Ent-
spannung spiele ich Gitarre.

Wenn ich sehe, wie leer der neue
Coop ist, teile ich Ihren Eindruck
nicht. Aber der Dorfplatz braucht
definitiv einen Grundversorger
und attraktive Geschäfte sowie
ein oder mehrere gastrono-
mische Angebote. Im Übrigen
wird das Dorfzentrum durch
die neuen Wohnnutzungen im
Farlifang, am Kirchbühl und
in der Mettlen gestärkt.

Das ist ein Dauerspagat: Wir müs-
sen schauen, dass wir einerseits
mit den verfügbaren Mitteln aus-
kommen. Andererseits müssen
die Infrastruktur gepflegt und
das öffentliche Angebot hoch
sein, um für Neuzuzüger attrak-
tiv zu bleiben. Auch hoffe ich, dass
wir das Lernschwimmbecken
noch als Aula umnutzen können,
statt es zu versiegeln.

Ich bin in Zumikon aufgewachsen,
verheiratet und habe einen Sohn.
Ausbildung: Geografiestudium,
Lehrerausbildung. Ich arbeite als
Sekundarlehrer an der Kunst- und
Sportschule in Uster, bin im Ver-
waltungsrat (VR) der TCC Treu-
hand AG und von Amtes wegen im
VR der Forchbahn AG. In meiner
Freizeit bin ich gerne draussen in
der Natur, treibe viel Sport (Ten-
nis, Skitouren, Wandern, Wind-
surfen und weitere) und trainiere
noch eine Juniorenmannschaft
bei Zürisee Unihockey.

Mit baulicher Erneuerung res-
pektive Veränderung kann man
den Dorfplatz kaum beleben.
Wichtiger ist die dichtere Bebau-
ung der näheren Umgebung des
Dorfplatzes, die bereits in vollem
Gange ist. Dadurch wird der Platz
automatisch mehr belebt werden.
Zudem sollten Anlässe in Zumi-
kon ganz konsequent auf dem
Dorfplatz durchgeführt werden.

Ein sehr grosser Teil der Aus-
gaben lässt sich nicht oder kaum
beeinflussen (zum Beispiel
Finanzausgleich, Sozialkosten
etc). Der Gemeinderat hat in den
letzten vier Jahren grosse Spar-
bemühungen unternommen und
wird diese auch in Zukunft wei-
terführen. Trotzdem wird eine
Steuererhöhung wohl unum-
gänglich sein.

Ich bin verheiratet und Vater
zweier Söhne. Beruflich bin ich als
Partner in einer Vermögensver-
waltung tätig. Ich stehe seit vier
Jahren als Gemeinderat dem Res-
sort Gesellschaft vor. Ich bin in
Zumikon aufgewachsen und habe
meine ersten neun Schuljahre
auch in Zumikon absolviert. The-
men wie Steuern, unseren Dorf-
charakter bewahren, die Unter-
stützung des Gewerbes und der
Vereine liegen mir am Herzen.
Jüngere und ältere Bürger sollen
in Zumikon bleiben können.

In der näheren Umgebung ent-
stehen diverse neue Wohnmög-
lichkeiten. Die anstehenden nöti-
gen Sanierungsarbeiten der ver-
schiedenen Liegenschaften sol-
len zur Attraktivität ebenfalls
beitragen. Ein Restaurant oder
Café soll auch in Zukunft als Be-
gegnungsstätte dienen. Die An-
liegen ansässiger Geschäfte sind
falls möglich zu unterstützen.

Der Gemeinderat hat in den letz-
ten vier Jahren dem Spardruck
Rechnung getragen und jeweils
laufend Kürzungen im Budget
vorgenommen. Ausgaben müs-
sen auch in Zukunft bezüglich ef-
fektiver Notwendigkeit sehr ge-
nau geprüft werden. Eine Steuer-
fusserhöhung ist auch eine Mass-
nahme, welche nötigenfalls in
Betracht zu ziehen ist.

Ich bin in Zumikon aufgewach-
sen, verheiratet und möchte mich
mit acht Jahren Erfahrung im
Gemeinderat weiterhin für das
Wohl der Gemeinde engagieren.
Sach- und lösungsorientierte
Politik für die Menschen im Dorf
steht bei mir im Vordergrund.
Meine Ausbildung (Umweltna-
turwissenschaften ETH, Be-
triebswirtschaft) und meine be-
ruflichen Erfahrungen (Verwal-
tungsrat EKZ, Strategie, Projekt-
management) kommen der
Gemeindearbeit zugute. 

Die Attraktivität kann rasch und
einfach mit mehr Sitzgelegenhei-
ten und Schattenplätzen erhöht
werden. Das Gebiet um den Dorf-
platz ist langfristig mit mehr
Wohnraum weiterzuentwickeln;
so kommen mehr Menschen auf
den Dorfplatz. Wichtig ist auch,
die Geschäfte am Dorfplatz zu
halten.

Eine Steuererhöhung ist dann
notwendig, wenn wir die anste-
henden Sanierungen und Er-
neuerungen nicht finanzieren
können. Wenn wir die Arbeiten in
die Zukunft verschieben, wird es
später teurer, die Attraktivität
unserer Gemeinde leidet und die
nachfolgenden Generationen
büssen für unsere Versäumnisse.

Die Ausgangslage
Für die sieben Sitze im Zumi-
ker Gemeinderat bewerben
sich neun Kandidaten. Dar-
unter finden sich sechs Bis-
herige und drei Neue. Nicht
mehr zur Wahl tritt Finanz-
vorsteherin Barbara Messmer
(CVP) an. Sie war für die
Dauer einer Legislaturperiode
im Amt. Für das Präsidium
bewirbt sich alleine der bis-

herige Gemeindepräsident
Jürg Eberhard (FDP). Es wür-
de sich um seine zweite Amts-
zeit als Präsident handeln. Von
Amtes wegen in den Gemein-
derat gewählt wird der Schul-
präsident. Für dieses Amt
kandidiert einzig Andreas
Hugi. Der FDP-Politiker ist
seit dem Jahr 2010 Schulprä-
sident in Zumikon. red

Zu den Personen

Über mich
Ein Neuzuzüger möchte mehr über Sie als Person erfahren.

Wie stellen Sie sich vor?

Dorfplatz
Die Errichtung eines neuen Coop zieht noch mehr Menschen nach 
Waltikon. Die mangelnde Belebung des Dorfplatzes wird dadurch 

immer stärker zum Problem. Was sollte bei der geplanten
Erneuerung des Dorfplatzes besonders beachtet werden?

Finanzen
Zumikon spart, statt die Steuern anzuheben. Ist dies der richtige 
Weg oder wäre für Sie auch eine Steuerfusserhöhung denkbar,

damit die Gemeindefinanzen im Lot bleiben?

Mit der Annahme der neuen Bau-
und Zonenordnung haben die
Bürgerinnen und Bürger den Weg
freigemacht, um das Dorfzen-
trum als gesellschaftliches Herz
der Gemeinde zu stärken. Nun
gilt es, die besten Nutzungen
und passende Investoren zu fin-
den sowie attraktive Laden-
geschäfte und eine gute Gastro-
nomie anzusiedeln.

Viele Sanierungsprojekte stehen
an, welche sorgfältig aufgegleist
werden müssen, damit Fehlpla-
nungen und daraus folgende
Mehrkosten vermieden werden
können. Die verwaltungsinter-
nen Prozesse und Abläufe kön-
nen noch optimiert werden. Den
Dorfvereinen ist Sorge zu tragen,
damit wir auch künftig ein attrak-
tives Dorfleben haben.

Es stehen grössere Sanierungs-
arbeiten im Dorfzentrum an. Die-
se sind bezüglich Notwendigkeit
und Kosten laufend zu prüfen.
Der mögliche Ausbau von zahlba-
ren Wohnmöglichkeiten in Zu-
mikon für ältere Bewohner, ein
neuer Standort des Feuerwehr-
gebäudes und die Belebung des
Dorfplatzes haben auch weiter-
hin erste Priorität.

Die finanzielle Situation erfordert
nach wie vor höchste Aufmerk-
samkeit. Die Erneuerung von Lie-
genschaften wie Turnhalle Juch,
Feuerwehrgebäude, Alterswoh-
nungen und Gemeinschaftszent-
rum muss vorangetrieben wer-
den. Südstarts sind zu verhindern.
Die Abläufe bei Behörden und
Verwaltung sollen bürgernah sein
und optimiert werden.

Künftige Projekte
Auf welche Themen soll der Zumiker Gemeinderat in der nächsten 

Legislaturperiode den Fokus legen?

Neun Kandidaten kämpfen um sieben Sitze     im Gemeinderat

Name: Marc Bohnenblust
Partei: GLP
Geburtsdatum: 23. 3. 1959
Status: bisher

Name: Stefan Bührer
Partei: FDP
Geburtsdatum: 21. 9. 1970
Status: bisher

Name: Christian Dietsche
Partei: SVP
Geburtsdatum: 17. 12. 1966
Status: bisher

Name: Jürg Eberhard
Partei: FDP
Geburtsdatum: 6. 12. 1964
Status: bisher

Weidplas will 2018 die Trendumkehr vollziehen

Weidplas steckt seit dem Ge-
schäftsjahr 2014 in den roten
Zahlen. Für das vergangene Jahr
hatte sich der CEO Manfred Kwa-
de das Erreichen der Gewinn-
schwelle zum Ziel gesetzt und für
sein Unternehmen Licht am En-
de des Tunnels gesehen. An die-
ser Aussage hält er fest: «Wären
die Probleme des ersten Halbjah-

res nicht gewesen, hätten wir die
Gewinnschwelle erreicht.» Nun
soll der Austritt aus dem Tunnel
in diesem Jahr folgen.

Hochlohnland Schweiz
Die Weidplas GmbH hatte sich im
Mai 2014 von der Muttergesell-
schaft Wicor in Rapperswil-Jona
gelöst und war von der US-In-

dustriegruppe Techniplas über-
nommen worden. Im Zuge des
Frankenschocks von Mitte Janu-
ar 2015 baute die Herstellerin von
Kunststoffkomponenten für die
Automobilindustrie und die Sa-
nitärbranche in Rapperswil-Jona
über 30 von 130 Stellen ab.

Heute operiert die Firma von
Küsnacht aus, wohin sie im Mai
2016 ihre Firmenzentrale verlegt
hat. Am Zürichsee beschäftigt
das Unternehmen rund 40 seiner
weltweit knapp 1000 Mitarbei-
tenden. Weltweit verfügt Weid-

plas über fünf Produktionsstand-
orte, darunter Rüti als einziger in
der Schweiz. Von den 250 Millio-
nen Franken Umsatz erwirt-
schaftet die Techniplas-Tochter
zwischen 20 und 25 Prozent in
der Schweiz. Dem Werk im Zür-
cher Oberland mit seinen rund
250 Mitarbeitenden macht seit
Jahren der Status der Schweiz als
Hochlohnland zu schaffen.

Effizienz weiter steigern
Die Auftragslage in Rüti bezeich-
net Manfred Kwade als nach wie

vor befriedigend. Der eine oder
andere nicht profitable Auftrag
sei allerdings aus dem Standort
verlagert worden, «auch vor dem
Hintergrund, dem Werk die Mög-
lichkeit zu geben, Verbesserun-
gen umzusetzen».

Ernüchtert ist Kwade ins-
besondere von der Tatsache, dass
der Turnaround des Werks in
Rüti, also die Rückkehr in die
schwarzen Zahlen, länger dauert
als geplant: «Die erste Jahres-
hälfte 2017 war vom Ergebnis her
mehr als enttäuschend.» Nun ist

die Abkehr von der Verlustzone
für Mitte dieses Jahres geplant.

Für das Geschäftsjahr 2018 hat
sich der 60-jährige Deutsche, der
seit Juni 2016 an der Spitze von
Weidplas steht, zum Ziel gesetzt,
am Standort Rüti die Effizienz
weiter zu steigern «und mindes-
tens drei Aufträge im Bereich
Licht zu erhalten». Im Falle von
Weidplas sind damit alle Arten
von Beleuchtung am Fahrzeug
gemeint, mit Ausnahme der
Frontscheinwerfer und der Rück-
lichter. Kwade sieht hier grosses

KÜSNACHT Für den Autozulieferbetrieb Weidplas ist das
Geschäftsjahr 2017 nicht nach Wunsch gelaufen: Die Rückkehr 
in die Gewinnzone wurde verpasst. Am Produktionsstandort 
Rüti ist die Trendumkehr auf Mitte 2018 verschoben worden.

Zürichsee
|
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Fredy Sigg
bisher, und in die Schulpflege:

Barbara Schmid
neu

Werkbehörde Stäfa

sp-staefa.ch
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Ich bin verheiratet, habe drei zum
Teil schon ausgeflogene Kinder
und wohne seit 1982 in Zumikon,
wo bereits mein Grossvater als
Pfarrer und Dorfchronist gewirkt
hat. Ich bin promovierter Bioche-
miker und erwarb in der Rück-
versicherungsbranche vielseitige
berufliche Erfahrung als Risiko-
experte. Im Gemeinderat wurde
mir bisher das Ressort Sicherheit
und Liegenschaften anvertraut,
für das ich mich umsichtig, sach-
und lösungsorientiert engagiere.

Der einst als zentraler Begeg-
nungsort klug geplante Dorfplatz
muss sich neu erfinden. In meh-
reren Gesprächsrunden mit Zu-
mikern haben wir deshalb die
heutigen Bedürfnisse eruiert.
Gegenwärtig sind drei Planungs-
teams damit beauftragt, für das
Dorfkafi, die Läden und den Platz
Vorschläge zu machen, welche
die Anziehungskraft steigern.

Der richtige Weg besteht in einer
Kombination: Einsparungen vor-
nehmen, wo es möglich und ver-
antwortbar ist, aber auch Investi-
tionen und Sanierungen tätigen,
die dem Werterhalt und der Le-
bensqualität dienen. Hierzu kann
eine Steuerfussanpassung, die
Aufnahme von Fremdkapital
oder die Zusammenarbeit mit
Privaten notwendig werden.

Mein Name ist André Hartmann,
ich bin 32 Jahre alt, glücklich ver-
heiratet und lebe mit meiner Frau
seit 2011 in Zumikon an der Dorf-
strasse. Ich habe an der Universi-
tät St. Gallen Recht und Wirt-
schaft studiert. Militärisch habe
ich meinen Dienst als Offizier der
Panzertruppen geleistet. Beruf-
lich bin ich Verkaufsleiter und
führe ein global aufgestelltes Ver-
kaufsteam. Seit vier Jahren bin
ich Mitglied der Rechnungsprü-
fungskommission (RPK) in Zu-
mikon.

Entscheidend für die Belebung ist
nicht die Erneuerung des Dorf-
platzes, sondern dass um den
Dorfplatz mehr Leute wohnen.
Dazu beitragen können die ge-
planten Alterswohnungen hinter
dem Gemeindehaus, die geplante
Umnutzung des jetzigen Feuer-
wehrstandorts und das neu einge-
zonte Grundstück unterhalb des
Gemeinschaftszentrums. 

Zumikon hat 2014 und 2015 die
Steuern um insgesamt neun Pro-
zentpunkte erhöht, am meisten
im ganzen Bezirk. Dies sind um
die 5 Millionen zusätzliche Ein-
nahmen pro Jahr, während die
jährlichen Ausgaben in derselben
Periode praktisch unverändert
blieben. Wir müssen auch die
Ausgabenseite im Auge behalten
und stets kritisch beurteilen. 

Ich bin Vater von vier schul-
pflichtigen Kindern, seit 13 Jah-
ren in Zumikon wohnhaft, Inha-
ber einer PR-Agentur und seit 10
Jahren mit Freude in der Schul-
pflege engagiert. Eine gute und
moderne Schule ist mir als Vater,
Unternehmer und Bürger ein
Herzensanliegen. Und: Zumikon
ist mir nicht wurst!

Wir müssen darum besorgt sein, 
dass Zumikon auch in Zukunft 
eine lebendige, attraktive Gemein-
de bleibt. Innovative Ideen müs-
sen wieder mehr Chancen kriegen.
Für unseren Dorfplatz wünsche 
ich mir eine zentralere und grösse-
re Gemeindebibliothek, bezahl-
bare Wohnungen und Coworking-
Spaces mit Sitzungszimmern für 
Selbstständige und KMU.

Zumikon muss offenbleiben für
neue und belebende Projekte.
Gleichzeitig müssen wir der be-
stehenden Infrastruktur Sorge
tragen. Wenn wir das nicht mehr
finanzieren können, sind Steuer-
erhöhungen unvermeidlich. Frü-
here Generationen haben mit
Weitsicht Zumikon in die Moder-
ne geführt. Wir sollten das wei-
terführen.

Seit über dreizehn Jahren lebe
ich (57) mit Ehefrau Karin und
Hund Y-man im schönen Zumi-
kon. Ich verfüge über 20 Jahre
Führungserfahrung im Finanz-
bereich und einen Master in Cor-
porate Finance. Stehe für bürger-
liche Politik, Ausgabendisziplin
bei den Finanzen, gute Rahmen-
bedingungen und Unterstützung
für das lokale Gewerbe. Gleich-
zeitig bin ich naturverbunden,
setze mich für Tier- und Natur-
schutz sowie eine intakte Umwelt
für unsere Nachkommen ein.

Vorerst gilt es, das noch vorhan-
dene Gewerbe am Dorfplatz tat-
kräftig zu unterstützen, das
heisst, die beste Standortförde-
rung erreichen wir, wenn alle Zu-
miker im Dorf einkaufen. Darü-
ber hinaus würde ich attraktive
ergänzende Angebote schätzen.
Bei der Erneuerung des Dorfplat-
zes (und generell) sind mir auch
gesunde Finanzen wichtig.

Finanzen sind meine Kernkom-
petenz, doch es wäre anmassend,
ohne Entscheidungsgrundlage
heute darüber zu befinden. Sie
können jedoch sicher sein, dass
ich alles unternehmen und mich
aktiv einbringen werde, um den
grossen finanziellen Herausfor-
derungen von Zumikon gerecht
zu werden. Mein Mittelfristziel
ist ein stabiler Steuerfuss.

Bin in Zumikon aufgewach-
sen und zur Schule gegangen.
Ich habe mich für verschiedene
Institutionen wie den Turnverein
Zumikon während Jahrzehnten
sowie als Schulpflegemitglied der
Schule Zumikon während vier
Jahren engagiert. Zudem war ich
mehrere Jahre Vizekomman-
dant der Feuerwehr Zumikon-
Küsnachterberg. Nun möchte
mich als Gemeinderat in Zumi-
kon wieder aktiv im Dorf enga-
gieren und einbringen.

Bevor dieses Projekt ins Auge
gefasst werden kann, sollte man
sich in Zumikon bewusst sein,
dass der Anteil der «älteren» Ein-
wohner immer grösser wird. Wir
als Dorf Zumikon müssen noch
attraktiver werden. Anreize
schaffen, damit wir wieder jün-
gere Anwohner ins Dorf brin-
gen. Dann klappt es auch mit
der Dorfplatzbelebung.

Jede Gemeinde muss sparen.
Da bleibt auch leider Zumikon
nicht verschont. Sparen, statt
die Steuern anzuheben: Dies ist
in meinen Augen der richtige
Ansatz. Die Gemeinde muss
attraktiv bleiben. Auf unnötige
Projektierungen, die viel Geld
verschlingen, sollte man ver-
zichten.

Bei den Gemeindeliegenschaften
stehen grosse Investitionen an.
Das muss sorgfältig geplant sein.
Dafür haben wir mit einer Ge-
samtsicht die Grundlagen ge-
schaffen. Um die Gemeindefi-
nanzen im Lot zu behalten, sind
Bedürfnisse und Möglichkeiten
sachlich gegeneinander abzuwä-
gen und auch kreative, unkon-
ventionelle Lösungen zu suchen.

Neben einem ausgeglichenen Fi-
nanzhaushalt sollte der Fokus auf 
den Entscheiden rund um das 
Dorfzentrum liegen: die Umset-
zung der Alterswohnungen hinter 
dem Gemeindehaus, die Umnut-
zung des jetzigen Feuerwehr-
standorts und der Entscheid über 
die Nutzung des neu eingezonten 
Grundstücks unterhalb des Ge-
meinschaftszentrums. 

Ich möchte, dass unsere Schule
weiterhin eine moderne und
attraktive Visitenkarte ist, auf die
wir alle stolz sein können und
die gute Lehrer und junge Fami-
lien anzieht. Moderne Infra-
struktur, die Unterrichtsqualität,
der neue Medien-/ICT-Unter-
richt sowie unser hochkaräti-
ges Betreuungsangebot sind mir
dabei besonders wichtig.

Im Fokus stehen der grosse
Erneuerungsbedarf (Rahmen-
bedingung enormer Beitrag an
den kantonalen Finanzausgleich),
Umsetzung der Ortsplanung mit
Feuerwehr- und Werkhofgebäude
sowie ein attraktiver Dorfplatz.
Diese Ausgangslage bedingt soli-
des Finanzwissen sowie Gemein-
deräte, die sich aktiv mit Ideen
und Tatkraft einbringen.

Generell brauchen wir ein Zumi-
kon für alle, generationenüber-
greifend, offen und doch tradi-
tionell. Der Dorfcharakter muss
wieder vermehrt im Mittelpunkt
stehen. Zumikon soll wieder
ein Ort der Begegnung werden.
Der Altersdurchschnitt der Ein-
wohner muss wieder sinken. Der
Steuerfuss soll stabil und attrak-
tiv bleiben.

Neun Kandidaten kämpfen um sieben Sitze     im Gemeinderat
Weitere

Behörden

In Zumikon werden bei den
Gesamterneuerungswahlen 
am 22. April zahlreiche wei-
tere Behörden neu besetzt.

•  Die Schulpflege umfasst
fünf Sitze, inklusive Präsi-
dium. Zur Wahl stellen sich
sechs Personen. Andreas
Hugi (bisher, FDP) kandi-
diert erneut auch als Präsi-
dent. Für die weiteren Sitze
kandidieren Pierre Angst
(bisher, SVP), Doris Graf
(neu, parteilos), Francis
Hodgskin (bisher, FDP),
Corinna Osman (neu, par-
teilos) und Brigit Piaz-Rei-
nert (neu, CVP). Der Schul-
präsident ist zugleich Mit-
glied des Gemeinderats.

•  Für die sieben Sitze in
der Rechnungsprüfungs
kommission (RPK) bewer-
ben sich sieben Personen.
Als Präsident kandidiert
Christoph Born (bisher,
CVP), für die weiteren Sitze
Tobias Bremi (bisher, FDP),
Eva Heimrich-Kämpfer
(neu, FDP), Gérard Olivary
(bisher, SVP), Martin Wel-
ser (neu, GLP), Raphael
Widmer (bisher, parteilos)
und Dominik Ziegler (bis-
her, FDP).

•  In die Sozialbehörde sind
vier Personen zu wählen,
was der Zahl der Kandidaten
entspricht. Dabei handelt es
sich um Adrian Feldmann
(bisher, SVP), Helene Kneu-
bühler Dienst (bisher, SP),
David Stierli (bisher, partei-
los) und Nicole Ziegler (neu,
FDP).

•  Die evangelischrefor
mierte Kirchenpflege be-
steht aus sieben Mitglie-
dern. Es bewerben sich
allerdings nur sechs Zumi-
ker: Malte Müller (bisher,
auch als Präsident), Rolf
Eicher (bisher), Martina
Hoch (neu), Paola Hofstet-
ter (bisher), Corinne Käch
(bisher) und Monika Mem-
per (neu). Die Wahlen der
katholischen Kirchenpflege
finden an der Kirchgemein-
deversammlung am 4. Juni
statt. red

Name: Thomas Epprecht
Partei: FDP
Geburtsdatum: 22. 3. 1955
Status: bisher

Name: André Hartmann
Partei: SVP
Geburtsdatum: 17. 8. 1985
Status: neu

Name: Andreas Hugi
Partei: FDP
Geburtsdatum: 3. 4. 1971
Status: bisher

Name: Gary Krähenbühl
Partei: parteilos
Geburtsdatum: –
Status: neu

Name: Benny Wurmser
Partei: parteilos
Geburtsdatum: 15. 8. 1967
Status: neu

 ANZEIGE

gramm: Die Kantorei Erlenbach 
unter der Leitung von Veronika 
Haller singt eine Auswahl von 
vierstimmigen Chorsätzen von 
John Bennett, John Goss und 
Samuel Wesley. Dazu erklingt 
das eindrückliche, wenig be-
kannte geistliche Konzert «Vom 
Leiden Christi» des Organisten 
Andreas Hammerschmidt, der 
im 17. Jahrhundert in Böhmen 
wirkte. red

Freitag, 30. März, 10 Uhr,
reformierte Kirche Erlenbach.

KÜSNACHT

Max Terlinden
in der Chrottegrotte
Der Küsnachter Max Terlinden 
erzählt in der Chrottegrotte über 
die Entstehung seines Buches 
«Terlinden – ein Buch über mei-
ne Familie und die Fabrik», über 
seine Vorfahren, die Fabrik und 
den Kamin, der ein Wahrzeichen 
Küsnachts geworden ist. red

Donnerstag, 29. März, ab 9.30 Uhr, 
Chrottegrotte, Küsnacht. booxkey.ch.

Weidplas will 2018 die Trendumkehr vollziehen
Jahr zählt er den Aufbau eines
weitgehend neuen Management-
teams bei Weidplas, die signifi-
kante Qualitätsverbesserung bei
Erhöhung der Lieferfähigkeit, die
Reduktion der Sonderschichten
sowie den positiven Ergebnis-
trend seit September 2017. Der
Aufwärtstrend hat sich laut Kwa-
de im ersten Quartal dieses Jah-
res fortgesetzt. Zudem eröffnete
Weidplas ein Werk in China und
meldete neue Patente an, «die die
Zukunft sichern sollen».

Thomas Schär

Wachstumspotenzial, «da unsere
Technologie Vorteile für unsere
Kunden, wie etwa Mercedes,
bietet». Grössere Personalanpas-
sungen sind den Angaben von
Kwade zufolge keine geplant,
«aber in dem Wettbewerbsum-
feld, in dem wir uns befinden,
müssen wir unsere Kostenstruk-
tur ständig im Blick haben».

Weniger Sonderschichten
Der Blick zurück fällt für Kwade
aber nicht nur negativ aus: Zu den
Höhepunkten im vergangenen

ERLENBACH

Werke aus England 
und Böhmen
Wenn es um eingängige Melo-
dien und harmonischen Wohl-
klang geht, macht den angel-
sächsischen Komponisten nie-
mand etwas vor. Bei allem Raffi-
nement, bei aller kunstvollen 
Kontrapunktik stehen doch im-
mer der schöne Klang und die 
klare, gut singbare Melodielinie 
im Vordergrund. Nicht anders 
im diesjährigen Karfreitagspro-

Anlässe


