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Wechsel an der Spitze
des Unternehmerforums

Wirtschaft.Dominic Lüthi
heisst der neue Präsident des
Unternehmerforums Zürichsee.
Er wurde amMittwochabend
an der Generalversammlung
einstimmig gewählt.

PhiliPP Kleiser

Das Unternehmerforum Zürichsee
(UFZ) hat einen Generationenwechsel
vollzogen. Die 24 anwesenden Mitglie
der wählten am Mittwochabend an der
Generalversammlung im Hotel Meier
hof in Horgen einstimmig Dominic Lü
thi zu ihrem neuen Präsidenten. Bereits
Anfang Januar hat Walter Bucher die
Geschäftsführung des Forums übernom
men.Am Mittwoch wurde er pro forma
als Kassier in denVorstand gewählt.

Damit geht auch die Ära von Hans
Zollinger und Lucas Anderes zu Ende.
Beide sind seit der Geburtsstunde des
UFZ dabei – seit fast 18 Jahren. Vor al
lem Zollinger prägte den Verein als Ge
schäftsführer wie kein Zweiter. Er posi
tionierte das Unternehmerforum als Or
ganisation, die fürWerte wie Kreativität,
Innovation und Netzwerk einsteht. Im
mer wieder gelang es ihm, namhafte
Referenten für Anlässe zu verpflichten,
so etwa Klaus J. Stöhlker, Otto Ineichen
oder Ancillo Canepa. Im 2005 lancierte
er den UnternehmerAward. Dieser
Preis wird einmal jährlich an Unterneh
men vergeben, die sich durch innovative
Businessideen und eine Erfolgsstory mit
Ausstrahlungskraft in die Region aus
zeichnen.

Zollinger gab in seinerAbschlussrede
die Blumen an Lucas Anderes zurück.
Dieser habe ihn als Präsident des UFZ
toll begleitet – und sich nie mehr einge
mischt als nötig,wie Zollinger mit einem
Schmunzeln anfügte.

Anderes und Zollinger waren sich in
ihrer Beurteilung einig: Das Unterneh
merforum Zürichsee sei nach 18 erfolg

reichen Jahren nun «volljährig» und kön
ne gut in neueHände übergeben werden.

Steigende Mitgliederzahl
Walter Bucher, Managing Partner in ei
ner Kommunikationsfirma in Horgen
und seitAnfang Jahr als Geschäftsführer
im Amt, hat bereits erste Akzente ge
setzt. Der 52Jährige hat ein neues Logo
für den UFZ kreiert und versucht den
Mitgliedern,moderne Kommunikations
mittel wie Xing oder LinkedIn schmack
haft zu machen.Die Mitgliederzahl, vor
her seit Jahren konstant bei rund 90, hat
per 13. März 2013 die 100erGrenze
überschritten. Derzeit zählt das UFZ
104 Mitglieder.

Auch dieAuswahl derAnlässe für das
laufende Jahr trägt bereits Buchers
Handschrift: So steht unter anderem
ein Referat zumThema «Cloud Compu
ting» auf dem Programm. Für einenAn
lass im Herbst konnte er Anwalt Valen
tin Landmann verpflichten. Dieser wird
über «Innovationskraft und Krimina
lität» sprechen.

Mit Elan geht auchDominic Lüthi sei
ne Aufgabe an. Der 39Jährige ist Infor
matiker und Inhaber bei einer Manage
ment undTrainingFirma inMännedorf.
Daneben bekleidet er ein Verwaltungs
ratsmandat bei einer Brauerei in Uster.
Die Werte des UFZ will er weiter pfle
gen: die Innovation, zu entdecken und zu

fördern und die Unternehmen und ihre
Schlüsselpersonen rund um den Zürich
see zusammenzubringen und zu vernet
zen: «Ein solcher Austausch ist jeweils
für alle beteiligten Unternehmen und
Personen befruchtend.»

Bevor die Mitglieder und Gäste den
Apéro genossen, lauschten sie noch ei
nem Referat von Ludwig Lingg. Er gab
kleine Kostproben ab, wie man sein
Geschäft neu erfinden kann und welche
Werkzeuge dazu dienen können, sein
Unternehmen besser kennenzulernen.
Nur dann könne man auch das richtige
Geschäftsmodell finden.

www.ufz.ch

stabwechsel im unternehmerforum (von links): Präsident Lucas anderes und geschäftsführer hans Zollinger treten nach 18 Jahren im
ufZ kürzer. ihre aufgaben werden von Dominic Lüthi (Präsident) und Walter Bucher (geschäftsführer) übernommen. Bild: Manuela Matt

Die Eröffnung der Kulturgarage
ist auf Ende 2014 geplant

WäDensWiL.Die Kulturgarage
ist derzeit ausgeschrieben.Der
umfangreiche Umbau findet
voraussichtlich erstAnfang 2014
statt.Die Eröffnungsfeier wollen
die Historische Gesellschaft und
dasVolkstheater gemeinsam
gestalten.

Dorothea UcKelmann

Die Historische GesellschaftWädenswil
und das VolkstheaterWädenswil planen
bereits die Eröffnungsfeier der Kulturga
rage an der Florhofstrasse 15. «Auf jeden
Fall wollen wir etwas gemeinsam ma
chen», sagt Dorothee Gysi, Präsidentin
der Historischen Gesellschaft Wädens
wil. Vorgesehen sind eine Ausstellung,
begleitet von einemTheaterstück.

Die Eröffnung liegt jedoch noch in
weiter Ferne. Die umfangreichen Um
bauarbeiten der ehemaligen DeltaGa
rage zur Kulturgarage werden voraus
sichtlich erst imWinter 2014 abgeschlos
sen sein. Die Bauherrin, die Blattmann
Immobilien AG, hat die 2m architektur
gmbh beauftragt, den Umbau vorzuneh
men. Ausserdem werden die über dem
Kulturraum liegenden Wohnungen zu
Studios für Studenten umgebaut.Derzeit
ist das Projekt ausgeschrieben und auf
dem Bauamt der Stadt Wädenswil ein

sehbar. Die 2m architekten gmbh plant,
Anfang 2014 mit dem Umbau zu begin
nen.DieGebäudehülle bleibt zwar beste
hen, doch im Innern der ehemaligen
DeltaGarage findet eine umfangreiche
Verwandlung der insgesamt 337Quadrat
meter in einen Kulturraum, Lagerräume,
Teeküche und WC statt. «Wir planen
einen grossen, offenen Raum, der mög
lichst wenige Stützen hat, damit er flexi
bel nutzbar ist», berichtet Corinne Muel
ler von der 2m architektur gmbh. «Nicht

ganz einfach umsetzbar sei dieses Kon
zept jedoch wegen der Statik des Gebäu
des», sagt Mueller. Diese sei wegen meh
rerer Um und Anbauten der damaligen
Garage in einem schlechtenZustand.Das
Problem haben die Architekten aber in
zwischen im Griff.

Die ehemaligen Garagentüren sollen
durch Glasflächen ersetzt werden, sodass
man ins Innere des Kulturraums blicken
kann. Als Zeugnisse, wie die Räume zu
vor genutzt wurden, bleiben der Inspek

tionsgraben im Innenraum und das Pilz
vordach vor der ehemaligen Garage be
stehen. DieWaschbox wird abgebrochen
und gibt somit den Blick auf das angren
zendeWohnhaus frei.Auch imWohnhaus
plant Walter Blattmann, Präsident der
Blattmann Immobilien AG, eine Verän
derung: «Die Wohnungen werden in
sechs Studios umgebaut, die wir an Stu
dierende vermieten möchten.» Die klei
nen Wohnungen seien zentral gelegen
und gut ans öffentliche Verkehrsnetz
angebunden. «Ausserdem können wir
damit einen Beitrag an die Studierenden
leisten, die dringend Wohnraum benö
tigen.» Die Kosten für den Umbau über
nimmt die Blattmann ImmobilienAG.

Trägerverein vermietet Garage
Eine von der Historischen Gesellschaft
und dem Volkstheater ins Leben geru
fene Arbeitsgruppe hat bereits die Sta
tuten für einenTrägerverein für die Kul
turgarage erarbeitet. «Der Verein soll
nun gegründet werden und die Betriebs
führung der Räume übernehmen», sagt
Dorothee Gysi. In erster Linie vermietet
der Trägerverein die Kulturgarage für
Wechselausstellungen an die Historische
Gesellschaft und für Bühnenbau und
Proben ans Volkstheater. Für die rest
liche Zeit kann der Verein zudem die
Räume für kulturelleAusstellungen und
Anlässe an aussenstehende Dritte ver
mieten.

Die kulturgarage erhält eine grosse fensterfront. Das Pilzvordach bleibt bestehen und
soll an die vorgängige nutzung erinnern. Skizze: 2m architektur gmbh

Strasse gesperrt
kiLchBerg. Infolge von Werkleitungs
und Strasseninstandstellungsarbeiten
wird die Alte Landstrasse im Abschnitt
Dorf bis Gheistrasse in der Zeit vom
25.März bis Ende Juli 2013 für den Fahr
zeugverkehr in Richtung Zürich ge
sperrt.Dies teilt der Gemeinderat Kilch
berg mit. (zsz)

in kürZe

Vernissage mit Lesung
thaLWiL. Morgen Samstag, 16. März,
findet die Vernissage zur Ausstellung
«Le Ximoc» statt. Organisiert wird die
Ausstellung, die im Kulturraum Thalwil
stattfindet, von der Thalwiler Hofkunst.
Ausgestellt werden Illustrationen, Kari
katuren und Cartoons.An derVernissage
findet gleichzeitig eine Lesung vonGion
Mathias Cavelty aus «Nemorino» von
Cavelty/Farner statt. (e)

Samstag, 16. März, von 11 bis 16 Uhr im Kultur-
raum thalwil, gotthardstrasse 62.

veranStaltUngen
Neuere Kunstarbeiten
thaLWiL. Die Oberriedner Künstlerin
Claudia Zweifel stellt ab 21.März imGe
meindehaus Thalwil ihre Arbeiten aus.
Wie bei vielen Künstlern ihrer Genera
tion umfasst ihr Schaffen unterschied
lichste Medien. Ob Malerei, Zeichnun
gen, Videofilme, Keramik, Skulpturen,
Installationen, computergenerierteWer
ke, konzeptionelleArbeiten oderTexte –
alles steht in einem assoziativen Zusam
menhang. Im Gemeindehaus sind neue
re Arbeiten zu sehen: Zeichnungen und
eine installative KeramikArbeit, die auf
klassischen FoulardMotiven beruhen,
computergenerierte Arbeiten, die sie
vernäht und so wieder zu «Handarbeit»
macht. Der spielerische Umgang mit
Eindrücken und Erfahrungen aus ihrem
Alltag prägt die ausgestellten Arbeiten.
Interessant sind auch Kombinationen
aus klassischen, zeitgenössischen und
technischen Elementen. (e)
vernissage am Donnerstag, 21. März, von 18.30
bis 20 Uhr. Öffnungszeiten: Mo 8 bis 11.30 Uhr
und 13 bis 18 Uhr, Di bis Do 8 bis 11.30 Uhr und
14 bis 16.30 Uhr und Fr 8 bis 15 Uhr. Finissage
am Donnerstag, 23. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr,
im gemeindehaus, alte landstrasse 112, thalwil.

Neue Strassenbeleuchtung
schönenBerg. Das EKZ demontiert
laufend Freileitungen und verlegt sie in
den Boden. Mit den Netzerneuerungen
im Rechberg mit der neuenTransforma
torenstation werden die Freileitungen
abgebrochen.Davon sind auch drei Frei
leitungsstrassenlampen betroffen. Dies
schreibt der Gemeinderat Schönenberg.
Der Entscheid liegt bei der Gemeinde,
ob die Lampen ersetzt werden oder
nicht. Für den Ersatz der Lampen im
Rechberg liegt eine Offerte der EKZ
über den Betrag von rund 14000 Fran
ken vor. Es wurde ein entsprechender
Nachtragskredit genehmigt.

Neuer Ackerbaustellenleiter
schönenBerg. Per 1.April tritt der seit
15 Jahren im Amt stehende Markus In
derbitzin als Ackerbaustellenleiter in
Schönenberg zurück. Dies schreibt der
Gemeinderat in einer Mitteilung. Die
Stelle wurde in der «ZürichseeZeitung»
amtlich publiziert, und ein Nachfolger
konnte gefunden werden. Der Gemein
derat hat Alfons Schuler, Obere Kül
pen 3, 8824 Schönenberg, zum neuen
Ackerbaustellenleiter mit Amtsantritt
am 1.April ernannt.

Gebühren im Bauwesen
schönenBerg. Die neuen Gebühren
imBauwesen wurden vomGemeinderat
Schönenberg genehmigt und ab 5. März
2013 in Kraft gesetzt. Dies heisst es in
einer Mitteilung. Die amtliche Publika
tion erfolge in der «ZürichseeZeitung»
und auf der Homepage.

Betonierung der Rampe
schönenBerg. Der Betonierung der
Rampe an der Sporthalle Schönenberg
auf der Seite Spielwiese wurde zu
gestimmt und ein Nachtragskredit von
rund 4000 Franken bewilligt. Dies
schreibt der Gemeinderat.
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