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Zumikon Die Rüegg Cheminée AG wird mit dem Zürichsee-Unternehmer-Award 2010 ausgezeichnet

«Feuriger» Unternehmer prämiert
Stetige Innovation und
kreatives Unternehmertum –
für diese Kriterien wurde
der Cheminée-Hersteller
Matthias Rüegg gestern mit
dem Zürichsee-Unternehmer-
Award ausgezeichnet.

Marco Huber

«Ich war erfreut, aber auch etwas
überrascht, als ich erfuhr, dass meine
Firma mit diesem Award ausgezeichnet
wird», sagt Matthias Rüegg. Die Rede
ist vom Zürichsee-Unternehmer-Award
2010. Dieser Preis wude zum fünften
Mal vom Unternehmer-Forum Zürichsee
vergeben. Geehrt wird die innovativste
regionale Firma am Zürichsee. Der 49-
jährige Zumiker stellt mit seiner Firma
Rüegg Cheminée AG Cheminée-Anlagen
aller Art her. 1955 in Zumikon gegrün-
det, machte sich das Unternehmen rasch
einen Namen und ist heute sowohl im
In- wie auch im Ausland tätig. In zahl-
reichen Stuben sind Cheminée-Anlagen
aus dem Hause Rüegg montiert.

«Innovation, Nachhaltigkeit und
Schaffen von Arbeitsplätzen sind die
Hauptkriterien, um für den Zürichsee-
Unternehmer-Award in Frage zu kom-
men», erklärt Felix Fischer, Jury-Mitglied

des Unternehmer-Forums Zürichsee. Aber
auch die regionale Verankerung spiele
eine zentrale Rolle. Die Jury hat sich –
neben weiteren Kriterien – auch wegen
Rüeggs klimaneutralen und feinstaubar-
men Cheminée-Anlagen zur Verleihung
des Awards an seine Firma entschieden.
«Das Cheminée ist nicht unbedingt ein
Produkt, das für sein Innovationspoten-
zial bekannt ist», sagt Matthias Rüegg.
Dennoch sei es ein
traditionelles Pro-
dukt mit Zukunft.
So gesehen erachtet
Rüegg den Award
auch als Auszeich-
nung für die ganze
Branche. «An ihrem
Standort ist die
Rüegg Cheminée AG
ein wichtiger Arbeit-
geber mit nachhaltigen Arbeitsplätzen»,
rühmte UFZ-Jurymitglied Paul Stämpfli
die Firma in seiner Ansprache anlässlich
der Award-Übergabe gestern Vormittag.

Keine Cheminées für die Russen
Auch Gemeindepräsident Hermann

Zangger gönnt Matthias Rüegg die Lor-
beeren. «Ich bin stolz, hier in Zumikon
ein derart starkes Gewerbe zu haben»,
sagte er bei der Feier. Zudem schätze
Zangger die konstruktive Zusammenar-
beit mit Rüegg im Zumiker Gemeinde-
rat. Dort ist Rüegg (FDP) Werkvorstand
und zweiter Vizepräsident.

«Wir bemühen uns darum, energe-
tisch sinnvolle und ökologisch saubere
Systeme auf den Markt zu bringen», sagt
Rüegg. Das Produkt Cheminée gebe es
schon lange. «Früher brachte eine Feuer-
stelle Gemütlichkeit ins Wohnzimmer»,
erklärt er. Ökologisch seien diese Syste-
me aber noch nicht gewesen. Heute
spielt sich der Cheminée-Markt auf dem
internationalen Parkett ab. Zwei Drittel

des Umsatzes erzielt
das Zumiker Unterneh-
men im Ausland. In
Zumikon liess sich Mat-
thias Rüeggs Vater Wal-
ter in den 50er-Jahren
nieder, weil er ahnte,
dass in dieser Region
für Cheminée-Hersteller
grosses Potenzial vor-
handen war.

Im Laufe der Jahre expandierte die
Firma nach Frankreich, Deutschland,
Österreich und Italien. Mittlerweile
funktioniert das Unternehmen nach
dem Franchising-Prinzip. Franchise-
nehmer gibt es auch in Prag und in Bra-
tislava. Bei weit über 100 Cheminée-
Anbietern ist Rüeggs Marktanteil in
Europa momentan noch recht klein. «In
Zukunft wollen wir in Zentraleuropa
noch besser Fuss fassen», sagt der
Preisträger. Aber auch die Benelux-
staaten seien als Markt lukrativ. Die
neureichen russischen Oligarchen wür-
den als Abnehmer für Rüeggs Produkte

zwar auch in Frage kommen, dennoch
lohne sich der Export dorthin nicht.
«Die Nachfrage wäre zu wenig kon-
stant», meint er.

Ein Cheminée im Wohnzimmer galt
in den 80er- und 90er-Jahren als Status-
symbol. Heute sei dies nicht mehr der
Fall. «Bei Neubauten ist die Nachfrage
nach solchen Systemen klar zurückge-
gangen», sagt Geschäftsführer Rüegg.
«Der Ersatzbedarf danach hält uns aber
über Wasser.» Die globale Finanzkrise
ging fast spurlos an der Firma vorbei.
«Bauen ist heute dank den tiefen Hy-
pothekarzinsen sehr attraktiv», sagt
Rüegg. Davon profitiere auch die Che-
minée-Branche. «Sich zu Hause wohlzu-
fühlen», sagt Matthias Rüegg, «ist eine
sichere Investition.»

Faszination Feuer hält an
Ob der Award der Rüegg Cheminée

AG künftig einen Rekordabsatz besche-
ren wird, wagt Rüegg zu bezweifeln.
«Kurzfristig wird die Auszeichnung die
Nachfrage kaum steigern.» Dennoch
könne diese Auszeichnung für einen er-
höhten Bekanntheitsgrad seiner Firma
sorgen. Matthias Rüegg glaubt mit sei-
nem Unternehmen und seinen Produk-
ten auf dem richtigen Weg zu sein. «Das
Feuer hat den Menschen schon in der
Steinzeit fasziniert», sagt er. Diese Fas-
zination sei heute immer noch vorhan-
den. Schmunzelnd fügt er an: «Unserem
Metier kann das nur guttun.»

Stäfa

Gschichtedruckli
im Elki

Am Mittwoch, 15. Dezember, ab
15.30 Uhr erzählt Miriam Diggelmann
die Geschichte «Der Weihnachtsvogel»
von Bernadette. Katja will wissen, wer
oben beim Bauern im Stroh einquartiert
ist. Mit einem Stück Brot und ihrer klei-
nen Flöte als Geschenk macht sie sich
auf den Weg durch die kalte Winter-
landschaft. Unterwegs erlebt sie einiges
und will fast aufgeben. Eltern mit Kin-
dern ab zwei Jahren sind herzlich einge-
laden. Die Cafeteria ist ab 14.30 Uhr of-
fen. Die Eltern haben die Möglichkeit,
aus aufliegenden Bilderbüchern ihren
Kindern selbst noch eine Geschichte
vorzulesen. (e)

Auskunft: Eltern-Kind-Zentrum Stäfa, Tödistras-
se 1, 8712 Stäfa, Telefon 044 926 88 85 oder E-
Mail: elki@gemeinde-staefa.ch.

Hat sich ganz dem Element Feuer verschrieben: Matthias Rüegg mit einem Prototypen der neusten Cheminée-Kollektion seiner Firma. (Andreas Faessler)

«Ich sehe den
Award als Aus-
zeichnung für die
ganze Branche.»

Matthias Rüegg

Hombrechtikon

Politik und Marroni
mit SVP-Kandidaten

Wer wissen will, wer die Leute sind,
welche die SVP am 3. April in die Wah-
len für den Kantonsrat schickt, kann
dies diesen Samstag, 11. Dezember, in
Hombrechtikon erfahren. Dort gibt es
auf der Wiese neben der Migros zwi-
schen 9 Uhr und 12.30 Uhr ein Stell-
dichein der Kandidatinnen und Kandi-
daten aus dem Bezirk Meilen.
Jedermann ist willkommen, vorbeizu-
schauen, sich eine Portion Marroni zu
genehmigen und über Politik zu disku-
tieren. (svp)

Männedorf

Lichter-Weg für
die Menschenrechte

Am Freitag, 10. Dezember, dem Uno-
Tag der Menschenrechte, lädt die katho-
lische Pfarrei St. Stephan Männedorf-
Uetikon zu einem gemeinsam gestal-
teten Lichter-Weg ein. Die Mitfeiernden
werden im dunklen Innenhof des Fran-
ziskus-Zentrums in Uetikon Kerzen an-
zünden für die Achtung der Menschen-
würde und Menschenrechte aller, bis
ein Weg entsteht. Alle sind eingeladen,
im Kerzen-Labyrinth zum Uno-Tag der
Menschenrechte Lichter der Hoffnung
anzuzünden und sich gemeinsam zu
freuen an der Lichtspur geglückter
Menschlichkeit. (e)

Freitag, 10. Dezember, 19.30 Uhr, Franziskus-Zen-
trum, Tramstrasse 32, Uetikon (044 922 00 51).

Leserbrief

Advent in Männedorf
Zu «Ende mit Glitzer in Männedorf»
(Ausgabe vom 4. Dezember)

Gemäss einer Weihnachtsbeleuch-
tungsumfrage soll festgestellt werden,
ob Männedorf überhaupt eine solche
braucht oder will oder ob die so üppig
weihnachtlich dekorierten Häuser und
Gärten nicht bereits genügen. Zwar
scheint mir diese Frage in einer Zeit, in
der die herkömmlichen Wertvorstellun-
gen mehr und mehr an Bedeutung ver-
lieren, überflüssig. Selbstverständlich
könnte man auf eine Weihnachtsbe-
leuchtung im 10 000-Seelen-Dorf Män-
nedorf verzichten, da hier ja sowieso
die Strassenlampen fast Tag und Nacht
eingeschaltet sind, und den mickrigen
Weihnachtsmarkt ebenfalls abschaffen.

Unsere Nachbargemeinden Meilen
und Stäfa scheuen offenbar weder Auf-
wand noch Mittel, um die Adventslich-
ter leuchten zu lassen und warten auch
mit einem heimeligen, wunderschönen
Weihnachtsmarkt auf, wo sich ein Be-
such von Männedorf aus auf jeden Fall
lohnt. Ich schlage jedoch vor, dass sich
die Gemeinde Männedorf beim Verzicht
von Licht und Marktständen in der Vor-
weihnachtszeit auf Grund der Kosten-
einsparung etwas am Aufwand der
Meilemer und Stäfner Veranstalter be-
teiligt – sozusagen als Lastenausgleich.

Esther Ruf, Männedorf

Oetwil am See CVP-Parteiversammlung zur Gemeindeversammlung vom 13. Dezember

Keine Illusionen in der Finanzpolitik hegen
Die CVP Oetwil heisst beide
Traktanden der Gemeindever-
sammlung vom 13. Dezember
gut. Sorgen macht sie sich we-
gen der düsteren Finanzlage.

Die von Sepp Diethelm, Präsident der
CVP Oetwil, geleitete Parteiversamm-
lung gibt den Vorlagen vom kommen-
den Montag grünes Licht. Gemeinde-
präsident Ernst Sperandio erläuterte das
Budget 2011, welches trotz Erhebung
des maximalen Steuerfusses von 122%
ein Defizit von knapp 450 000 Franken
aufweist. Zudem ist die Storchenge-

meinde auf Unterstützung aus dem kan-
tonalen Finanzausgleich in der Grössen-
ordnung von 5,2 Mio. Franken angewie-
sen.

Um einen ausgeglichenen Finanz-
haushalt vorstellen zu können, den gan-
zen Finanzbedarf allein tragen zu kön-
nen, müsste der Steuerfuss auf nicht
weniger als 199 Steuerprozente angeho-
ben werden, wobei allein die Schule
mehr als die Hälfte beansprucht. Die
von Gemeinderätin Barbara Müller-Tob-
ler vorgestellte Bauabrechnung über die
Sanierung der Trafostation Zelgli gab
ebenfalls zu keinen Diskussionen An-
lass. Dies umso mehr, weil sie mit einer
erfreulichen Kreditunterschreitung von

knapp 57 000 Franken (11,7%) ab-
schloss.

Sanierungsprogramm beschlossen
Passierten die beiden einzigen trak-

tandierten Vorlagen in rekordverdächti-
gem Tempo, beanspruchte der vermut-
lich bereits ab 2012 geltende neue
Finanzausgleich erheblich grösseren Er-
klärungsbedarf. Wie Ernst Sperandio
ausführte, wird mit der Neuregelung der
Steuerfussausgleich und die damit ver-
bundene Plafonierung des Maximal-
steuerfusses wegfallen. Dies hat für Oet-
wil, mit einer in den letzten Jahren eher
stagnierenden Einwohnerzahl von 4330
Personen, gravierende Einnahmenaus-

fälle zur Folge. Bereits sind Berechnun-
gen im Umlauf, dass der Steuerfuss ab
2014 um nicht weniger als 16 auf satte
138 Prozent angehoben werden muss.

Der Gemeinderat hat reagiert und im
Grundsatz beschlossen, durch einen
gemeinderätlichen Finanzausschuss ein
Sanierungsprogramm einzuleiten. Die-
ses hat zum Ziel, den Steuerfuss auf ge-
wohnter Höhe zu belassen. Dies be-
dingt, dass der gesamte Finanzhaushalt
auf Optimierungsmöglichkeiten über-
prüft werden muss. Ohne teils schmerz-
liche Abstriche wird diese «Durchfors-
tung» kaum möglich sein, gibt sich der
Gemeindepräsident keinen Illusionen
hin. (cvp)


