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Bezirk Horgen

Thomas Schär

Den Frankenschock nach der
Aufhebung des Euromindestkur-
ses vorvier Jahren hat die Indus-
trie am See – nach anfänglich
grossen Einschnittenmit Stand-
ortverlegung und Arbeitsplatz-
abbau – schneller verdaut als er-
wartet. Die Geschäftsabschlüsse
für 2018 dürften überwiegend
positiv ausfallen. Die ersten vor-
ab veröffentlichten Umsatzzah-
len bei grossen Arbeitgebern,
etwavon Lindt & Sprüngli (Kilch-
berg) und Geberit (Rapperswil-
Jona), deuten in diese Richtung.
Die gute Stimmung soll sich im
neuen Jahr fortsetzen, ein Ein-
druck, der von den wichtigsten
Konjunkturindikatoren für die
Schweizer Wirtschaft gestützt
wird. Eine Umfrage dieser Zei-

tung bei Industriebetrieben in
der Region bestätigt das freund-
liche Bild, auch wenn es nicht
überall gleich ausgeprägt ist.

Beliebte Blévita-Biskuits
EinzigerkleinerWermutstropfen:
Das für 2019 prognostizierte
Wachstumgehtnicht bei allenbe-
fragten Firmen mit einem ent-
sprechenden Aufbau bei den
Arbeitsplätzen einher. EinerUm-
satzerhöhung mit höherem Per-
sonalbedarf stehe zunehmend
eine Rationalisierung in der Pro-
duktionmit geringeremPersonal-
bedarf gegenüber, sagt etwa der
Geschäftsleiter von Kern & Sam-
met, dem Hersteller von tiefge-
kühltenBackwarenundKondito-
reiprodukten ausWädenswil.Die
Migros-Tochter Midor in Meilen
hingegen will dieses Jahr signifi-

kant neue Stellen aufbauen. Dies
dank der grossen Nachfrage, vor
allem nach Blévita-Biskuits.

Auch die Firma Starmind, die
Software für den Bereich künst-
liche Intelligenz entwickelt, be-
findet sich auf einem steilen
Wachstumskurs undwill dieAn-
zahlArbeitsplätze in Küsnacht in
naher Zukunft um rund 20 Pro-
zent erhöhen.Allerdings befasst
sich das prosperierende Unter-
nehmenmit konkreten Gelüsten
auf Abwanderung aus der See-
gemeinde. Als Grund gibt Star-
mind die fehlendeNähe zurStadt
Zürich für das junge Team an. In
Küsnacht fehle der entsprechen-
de «Vibe».Der Standort spiele für
die Personalrekrutierung eine
wichtige Rolle, heisst es. Ein Ent-
scheid ist allerdings noch nicht
gefallen. Seite 3

Industrie am See
will 2019 durchstarten
Wirtschaft Unternehmen stehen unter Volldampf. Die
Technologiefirma Starmind erwägt aber den Auszug aus Küsnacht.
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Badminton An den Schweizer
Meisterschaften inMorges strebt
Jonas Schwarz einen Podestplatz
an. Die besten Chancen darauf
hat der 22-Jährige vomBCAdlis-
wil im Doppel mit Clubkollege
RinoyManavalan.Das Duo spielt
erst seit dieser Saison zusam-
men, ist in der Nationalliga B
aber noch ungeschlagen. Mit
dem Club aus dem Sihltal will
Schwarz denn auch unbedingt
den Aufstieg in die Nationalliga
A bewerkstelligen. Eine SM-Me-
daille wäre eine gute Motiva-
tionsspritze. (db) Seite 25

Medaille
im Visier

Musik aus fünf
Jahrhunderten
Horgen DieBesuchererwartet
amKonzert desChors 8815 ein
vielfältigesProgramm. Seite 5

Bericht erwähnt
Gemeinderat
Erlenbach ImRaiffeisen-Bericht
derErmittler taucht derName
einesGemeinderats auf. Seite 9
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Wädenswil FürdasgrössteBaufelddeskünftigenGewerbeparksWerkstadt
Zürisee fandgesternderSpatenstich statt.Entstehensoll dort einGewerbe-
haus. (red) Seite 5 Foto: SabineRock

Startschuss für grösstes Baufeld derWerkstadt Zürisee

Kilchberg Wo heute ein Post-
schalter steht, sollen sich schon
bald Regale aneinanderreihen.
Denn aus der heutigen Postfilia-
le beim Bahnhof Kilchberg soll
schon bald eine Voi-Filiale der
Migroswerden. Um den Postbe-
trieb aufrechtzuerhalten, ist eine
Postagentur im Laden geplant.
Briefe und Pakete können zwar
weiterhin aufgegeben werden,
beim Zahlungsverkehr wird es
jedoch zu Einschränkungen
kommen.DieMigros, die Post so-
wie der Gemeinderat sehen der
Veränderung positiv entgegen.
Bis es so weit ist, muss die Bau-
herrin Migros aber noch einige
Hürden meistern. (red) Seite 4

Post undMigros
unter einemDach

Abgaswerte Eine interneAuswer-
tung der Vereinigung Auto-
Schweiz zeigt: Die hiesigen Neu-
wagen haben letztes Jahr durch-
schnittlichdrei ProzentmehrCO2

ausgestossen als im Vorjahr. Da-
mit ist der langjährige Trend sin-
kender CO2-Emissionen durch-
brochen. Das Bundesamt für
Energie (BFE) bestätigt, «dass der
Wert im2018gestiegen ist unddie
Grössenordnung der Schätzung
von Auto-Schweiz korrekt ist».
Grund für den CO2-Anstieg sind
der 4x4-Boom sowie die sinken-
denVerkaufszahlenbei den etwas
weniger CO2-intensiven Diesel-
wagen. Bemerkbar macht sich

auch der neue Fahrzeug-Prüfzy-
klus WLTP, der seit September
2018 fürNeuwagenverbindlich ist
undderen tatsächlichenSpritver-
brauch realitätsnäher abbilden
soll.Dashat Folgen:AbEnde2020
dürfen Neuwagen durchschnitt-
lich nur noch 95 Gramm CO2 pro
Kilometer ausstossen. Für die
Autobranchewird es also schwie-
riger, die Vorgabe zu erreichen.
Erreicht sie diese nicht, drohen
hohe Strafzahlungen. Zwar hat
der Bundesrat für die Autobran-
che auf Verordnungsstufe eine
Übergangsregel geschaffen, da-
gegen formiert sich Wider-
stand. (sth) Seite 19

Neuwagen stossen wiedermehr CO2aus
und heizen politischen Kampf an

Das SpitalMännedorfwähnt sich
auf dem richtigenWeg: Die Fall-
kosten, die früherverglichenmit
anderen Regionalspitälern über-
durchschnittlich hoch waren,
konnte das Spital erneut senken.
Und obwohl die definitiven Zah-
len für 2018 noch nicht vorlie-
gen, rechnet das Spital mit
einem guten Geschäftsjahr.Mit-
ten in diese positiven Neuigkei-
ten platzt nun eine alarmistische
Botschaft: Adressiert ist sie aber

nicht an das Spital selber, son-
dern an die Gemeindepräsiden-
ten im Bezirk Meilen. Absender
ist CVP-Kantonsrat Lorenz
Schmid aus Männedorf, der
einen radikalen Richtungswech-
sel fordert.

Aufruf an die Gemeinden
Die Gemeinden – acht von ihnen
sind Aktionärinnen und somit
Eigentümerinnen des Spitals
– sollen seiner Ansicht nach

mehr Einfluss auf die Spitalstra-
tegie nehmen. Schmid lanciert
die Debatte wohl auch deshalb,
um sich im Wahlkampf als Ge-
sundheitspolitiker zu positionie-
ren – am 24. März sind Wah-
len. Er betont aber, dass er sich
wirklich Sorgen um das Spital
mache und dieses sich vom
«mörderischen Konkurrenz-
kampf» mit anderen Spitälern
verabschieden soll. Die Gemein-
depräsidenten reagieren ge-

mischt auf die deutlichen Wor-
te. Manche zeigen sich offen für
eine Diskussion, andere können
Schmids Befürchtungen nicht
nachvollziehen.

Auf Unverständnis stossen
seine Ideen beim Spital selber,
dasWindvomSchreiben bekom-
men hat. Die Spitalleitung be-
kräftigt ihrerseits in einem
Schreiben an die Gemeindeprä-
sidenten,dass keinGrund zurBe-
sorgnis bestehe. (miw) Seite 7

Debatte um Strategie für Spital
Männedorf Um die Ausrichtung des Spitals Männedorf ist unerwartet eine Kontroverse
entbrannt. Politiker sind sich uneinig darüber, ob es einen Richtungswechsel braucht.

Niederlage in
Verlängerung
Eishockey Dominic
Mooreverliertmit ZSC
gegenLausanne. Seite 27
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• Feste Zähne an einem Tag
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