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Vorwort 

Neuer Präsident – neue Ideen?

seit bald einem Jahr darf ich als Präsident der standortförderung Zimmerberg-sihltal 
unsere region vertreten. braucht es eigentlich überhaupt noch eine standortförderung? 
Wenn ich mir ansehe, wie unsere schöne region immer mehr überbaut wird, die 
letzten Grünflächen verschwinden und man von Zürich als einer stadt mit see in 
ihrem Zentrum spricht, dann muss man sich diese Frage schon stellen dürfen. 

Der amerikanische Journalist thomas Friedman, der sich ausgiebig mit der Globalisierung 
seit beginn dieses Jahrhunderts auseinandergesetzt hat, sagt: “average is officially 
over. if all you ever do is all you’ve ever done, you will no longer get all you ever 
got. You will get less" - was vereinfacht auf Deutsch heisst: "Das Gute ist der Feind 
des besseren". 

Für uns bedeutet das, der Wohlstand in unserem Land hängt in Zukunft vor allem 
davon ab, dass wir weiterhin innovativ bleiben und uns nie mit dem erreichten 
zufrieden geben. Unser schwerpunkt, die region Zimmerberg-sihltal als Forschungs- 
und bildungsstandort zu positionieren, trägt diesem Wunsch rechnung. sind doch 
bildung und Forschung wichtige Voraussetzungen zum schaffen von innovationen. 

Und so verstehe ich nun die rolle der standortförderung: Wir sind es künftigen 
Generationen schuldig, dass wir attraktive Voraussetzungen schaffen, um die besten 
Köpfe zum Leben und arbeiten in unsere region zu locken. Vor allem jenen, die 
schon hier sind, sollen im rahmen des standorterhalts, die idealen bedingungen 
geboten werden, auf Grund derer sie ursprünglich einmal hierhergekommen sind. 

auch wenn uns das materielle "Land" für Neuansiedlungen langsam ausgeht, so 
gibt es noch viel, das wir unseren "Kunden" anbieten können. Unser reichhaltiges 
Kulturangebot, gute schulen – von der Grund- bis zur hochschule, Kinderbetreuung, 
das soziale angebot, gute restaurants und Geschäfte, sicherheit sind alles Dinge, die 
das Leben in unserer region attraktiv machen und an denen wir weiter arbeiten können. 

somit glaube ich, dass der standortförderung und –pflege eine extrem wichtige rolle 
zukommt. Wir müssen uns mit den langfristigen herausforderungen auseinander-
setzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer region auch in Zukunft zu sichern.

Dr. Matthias Kaiserswerth, Präsident  
Direktor, ibM research – Zürich
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tätigkeiten Des LeiteNDeN aUsschUsses

2012 hat sich der Leitende ausschuss an fünf sitzungen mit der region auseinander gesetzt: 

am 1. Februar in horgen, am 29. März in Langnau, 26. Juni in Kilchberg, am 30. august 
in richterswill und am 6. November bei der Firma Feller in horgen.  

Die erstmalig durchgeführte ausstellung "Pärke zu Gast in Wädenswil" in den räumen 
des campus Grüental der ZhaW bildete am 2. Mai einen tollen rahmen für die 15. 
Generalversammlung. Gegen 50 teilnehmende vertraten total 30 stimmen. im Zentrum 
stand die Verabschiedung des Präsidenten Peter c. Mott, welcher sich mit einer eindrück-
lichen rede zu den schweizer Werten würdig und gewohnt pointiert verabschiedete. 
Vizepräsident Philipp Kutter überreichte dem scheidenden bildungsspezialisten ein Geschenk 
und bedankte sich für den engagierten einsatz für die standortförderung. ebenfalls wurde 
ruedi schellenberg, welcher als Präsident der Unternehmervereinigung des bezirks horgen 
UVh viele Jahre aktiv im Leitenden ausschuss mitgewirkt hat, verabschiedet. Michaela 
seeger (Zurich international school) und Ken Füglistaler (neuer Präsident des UVh) wurden 
als neue Mitglieder und Dr. Matthias Kaiserswerth (ibM research Gmbh) als Präsident des 
Leitenden ausschusses einstimmig gewählt. Die Versammlung konnte zügig durchgeführt 
werden. Das Protokoll wurde den Mitgliedern zugestellt.   

Mit einem interessanten referat zur schweizer Pärke-Landschaft von Prof. stefan Forster 
(ZhaW), einem rundgang durch die ausstellung und einem apéro riche im Gewächshaus 
wurde die Versammlung abgerundet. ein herzlicher Dank geht an die ZhaW für das tolle 
Programm und die Unterstützung. 

Mit dem Wechsel im Präsidium und dem Leitenden ausschuss hat ein neuer Wind einzug 
gehalten und es wird intensiv an der Positionierung und den aufgaben der standortförderung 
gearbeitet. Die beiden im Vorjahr eingeführten Veranstaltungen wurden auch 2012 durchge-
führt. Das neue Format der 2. bildungs- & Forschungskonferenz hat am 13. März rund 125 
teilnehmende aus der region und der ganzen Deutschschweiz ins GDi Gottlieb Duttweiler 
institute nach rüschlikon geführt. Die auswertung zeigte ein sehr positives resultat. Die 
referate am Unternehmerforum von Prof. Lino Guzzella (eth Zürich) und Matthias bölke 
(schneider electric schweiz) zum thema "energie - Mythen, Fakten, chancen" haben den 
über 100 teilnehmenden viel Gesprächsstoff für den grosszügig vom Gastgeber Feller aG 
offerierten und durch die Lernenden sympathisch präsentierten apéro geliefert.  

Der Geschäftsführer beat ritschard konnte 2012 verschiedene Kontakte vertiefen 
(Kanton, Metropolitankonferenz, höfe). auch die Kontakte mit regionalen Unternehmen, 
bildungsinstituten und Gewerbevertretern wurden intensiviert. Zudem wirkte die 
Geschäftsstelle aktiv bei den stiftungen Zürich Park side mit (siehe auch separater bericht).  

auch in diesem berichtsjahr wurde die Geschäftsstelle regelmässig für ansiedelungen 
angefragt, speziell interessant ist dabei eine chinesische executive Mba- schule, welche 
sich im Zimmerberg niederlassen will. allerdings sind die hohen Miet-/Kaufkosten und die 
knappen Verfügbarkeiten immer wieder ein grosses handicap. Zudem wurde bekannt, dass 
in Wädenswil neben der basF auch die te connectivity solutions Gmbh ca. 130 der 144 
arbeitsplätze aufzuheben gedenkt und der Wegzug der avaloq von thalwil ist mittlerweile 
auch vollzogen. es gibt aber auch Lichtblicke wie die u-blox aG in thalwil, die ZhaW und das 
angegliederte GrOW wo diverse neue arbeitsplätze geschaffen wurden. Die betriebszählung 
von 2011 wird darüber auskunft geben, wie sich die arbeitsplatzsituation entwickelt hat. 

tätigkeiten 2012

Tätigkeiten der Geschäftsstelle und Arbeitsgruppen
2012 stand, neben den regelmässigen teilnahmen an Veranstaltungen in und ausserhalb 
der region, stark im Zeichen der neuen aktivität an den Gewerbeausstellungen. in 
sehr kurzer Zeit konnte ein auftritt mit einem Grossteil der regionalen bildungs- und 
Forschungsinstitutionen erarbeitet werden, der unserer lokalen bevölkerung einen 
einblick in die grosse Vielfalt dieses bereiches und seiner bedeutung für Zürich Park side 
ermöglichte. Der Geschäftsführer und diverse Mitglieder des Leitenden ausschusses 
haben zudem viele anlässe genutzt, um über die standortförderung zu informieren. 

Wildnispark Zürich 2012
Die träger der stiftung Wildnispark Zürich erarbeiteten und verabschiedeten im 
berichtsjahr die neue Leistungsvereinbarung für die Jahre 2013 bis 2016 in sehr kons-
truktivem rahmen. Das resultat ist ausdruck des Vertrauens in die arbeit, die in den 
ersten drei Jahren im Wildnispark Zürich geleistet worden ist. auf der anderen seite 
formierte sich nach der schliessung von zwei Waldstrassen im Frühling verstärkter 
Widerstand von bestimmten Nutzerinnen und Nutzern – insbesondere von bikern und 
reiterinnen – gegen die konsequente Umsetzung der schutzverordnung im sihlwald.

baulich verlagerte sich der schwerpunkt vom Langenberg in den Weiler sihlwald. Den 
neuen Wildnis-spielplatz konnten die kleineren Gäste im sommer erstmals erkunden. 
im Dezember bezogen unsere Pfauenziegen und unser rätisches Grauvieh ihre neu 
gebauten Winterunterstände direkt gegenüber dem Wildnis-spielplatz. Für den 
Umbau der ehemaligen schreinerei neben dem besucherzentrum in ein einfaches 
besucherrestaurant erhielten wir ende 2012 die baubewilligung.

im Wildnispark Zürich hat die Forschung einen wichtigen stellenwert. 2012 konnten wir 
mit der Umsetzung des Forschungsprogrammes beginnen. eine erste befragung der Gäste 
über die Motive ihres besuchs und die Wertschätzung der Wildnisentwicklung fand bereits 
statt, ebenso eine Vorstudie über die sich ausbreitende rothirschpopulation im sihlwald.

2012: Kulturregion Zimmerberg-Sihltal
Die 2011 eingeführte Kultur-app wurde im berichtsjahr überarbeitet und mittels 
mehreren releases durch das Webcenter der ZhaW verbessert. heute sind 2'650 
apps im einsatz. aber auch die internetseite des Kulturkalenders wird mit rund 3'700 
besuchen (www.zurichparkside.ch und www.zimmerberg-sihltal.ch) gut benutzt.  

Das abwechslungsreiche Kulturangebot kennzeichnet die region Zimmerberg-sihltal. 
Zentralörtliche Funktionen nehmen dabei gemessen an der Dichte des Programms 
thalwil und Wädenswil ein. 2012 wurde die regionale Kultur-app für smartphones 
überarbeitet. Mit übersichtlicherer Gestaltung gibt sie hinweise auf gegen 1200 
Veranstaltungen pro Jahr in der ganzen region − tag für tag aktualisiert. insgesamt 
verzeichnet der Kulturkalender mittlerweile mehrere tausend Zugriffe pro Woche. Zu 
den besonderen Qualitäten des regionalen Kulturangebots zählen die sommerlichen 
Freilicht-events, die in idealer Weise Natur und Kultur verbinden. Dazu gehören die 
regelmässigen eigenproduktionen des turbine-theaters im sihlwald, wo im berichtsjahr 
die französische Komödie «Die Frau des bäckers» inszeniert wurde. aber auch die 
Openair-Kinos von richterswil bis thalwil, die «Landart im schlosspark Wädenswil» 
und eine reihe von Openair-Konzerten − darunter das gut etablierte arxenciel auf 
dem seeplatz Wädenswil − gehören zum sommerlichen Kulturkalender, der über die 
engere region hinaus ausstrahlt.

2012 konnte die standortförderung diverse Kulturanlässe und -institutionen in der 
region finanziell unterstützen. 
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ten berufsorganisation im Facilty Management (iFMa) und eine Kooperation mit der 
Universität für chemie und technologie, Prag (ict), die in denselben themenbereichen 
wie das Wädenswiler ZhaW-Departement forscht: Pharma, chemie, Lebensmittel 
und Umwelt. Zum ersten Mal fanden 2012 auch so genannte summer schools statt: 
Zum thema Zellkulturtechnik kamen studierende aus sechs europäischen Ländern 
für drei Wochen nach Wädenswil. Der internationale Workshop „start up your own 
chemical company“ fand unter Mitwirkung des Worcester Polytechnic institute, Usa 
und der deutschen hochschule rhein-Waal statt.

•	 Agroscope – die Forschungs-Highlights 2012  
2012 hielt ein insekt die Land- und ernährungswirtschaft und damit agroscope-
experten in atem: Die eingewanderte Kirschessigfliege Drosophila suzukii ist ein 
grosses Problem im Obstbau. Dank schweizweitem Überwachungsnetz sowie Fallen 
im Feld konnten die schäden klein gehalten werden. Weil sich die neu entdeckte, 
alte apfelsorte alant als robust gegen Feuerbrand erwies, könnte sie ein comeback 
feiern als Mostapfel und als elternsorte bei agroscope einen beitrag leisten zur 
Züchtung neuer apfelsorten für Konsumentinnen und Konsumenten. eine neue 
soja-sorte für die menschliche ernährung, angepasst ans schweizer Klima und mit 
nussigem Geschmack, stellt agroscope der Landwirtschaft zur Verfügung. Darüber 
hinaus ist die Nir-technologie optimiert worden, bei der mit Licht die innere Qualität 
von Früchten gemessen werden kann ohne sie zu zerstören – dies zusammen mit 
industriepartnern für den einsatz in der Praxis. Und wer diese highlights erleben 
möchte, kann das an den tagen der offenen tür bei agroscope in Wädenswil am 7. 
und 8. Juni, siehe www.agroscope-forschung-erleben.ch.

•	 IBM Research Zürich ist der europäische Zweig der ibM Forschung, die mit 
weltweit rund 3000 Mitarbeitenden an 12 standorten die grösste industrielle 
it-Forschungsorganisation darstellt. Das Labor in rüschlikon wurde 1956 gegrün-
det und hat sich seither durch technische und wissenschaftliche Leistungen auf dem 
Gebiet der informationstechnologie, darunter zwei Nobelpreise, den ruf einer welt-
weit führenden Forschungsinstitution erworben. ebenfalls im ibM Forschungslabor 
angesiedelt ist das industry solutions Lab  – das trend- und innovationsforum der ibM 
Forschung – ein Ort, wo Forschung, industrie, Universitäten und öffentliche institutionen 
gemeinsam Zukunft denken. 2011 wurde auf dem campus das binnig and rohrer 
Nanotechnology center eröffnet. Das neue Zentrum ist das herzstück einer strategi-
schen Partnerschaft in Nanowissenschaften mit der eth Zürich und bietet modernste 
Forschungsumgebungen. Für diese zukunftsweisende Private-Public-Partnership 
erhielten beide institutionen den standortmanager-Preis. ibM wurde ausserdem für 
das Nanotechnology center und die damit verbundene „innovationsleistung und 
Grösse der reinvestition in der schweiz“ mit dem tell award 2012 ausgezeichnet. 
homepage: www.zurich.ibm.com

•	 im Gottlieb Duttweiler Institut begegnen sich Jahr für Jahr bedeutende Vordenker von 
Weltruhm. 2012 trafen hier zum beispiel der ehemalige Nationalbankpräsident Philipp hildebrand 
und der ehemalige Ubs-Verwaltungsratspräsident Peter Kurer aufeinander. auch spar-Österreich-
chef Gerhard Drexel, alnatura-Gründer Götz rehn oder der Philosoph Prof. robert Pfaller 
kamen nach rüschlikon – um nur ein paar wenige zu nennen. Die grossen (und auch weniger 
grossen) Namen ermöglichten grossartige Konferenzen mit ebenso grossartigen teilnehmern. 
Von der inspirierenden atmosphäre des GDi profitierten aber auch zahlreiche Firmen 
und behörden, lokale ebenso wie global operierende. als einmalig schön gelegene event 
Location durfte das institut im vergangenen Jahr eine Vielzahl von anlässen beherbergen, 
von kleineren abteilungs-retraiten und Gruppen-Workshops bis hin zu banketten und 
Grosskonferenzen.

Anlaufstellen Kommunikation Gemeinden/Interessenvertretung
Der Geschäftsführer nahm diverse termine bei Gemeinden, Kommissionen aber auch an 
den drei Gewerbeausstellungen mit dem neuen bildungsstand wahr. Zudem konnte in 
der region mit referaten, teilnahme an Workshops oder Kommissionsitzungen immer 
wieder aufgezeigt werden, welche wichtige Netzwerkfunktion die standortförderung 
erfüllen kann.

Anlaufstelle Verkehr
Die weiterhin wachsende bevölkerung stellt an den Verkehr einige herausforderungen. 
Der ZVV hat diverse Verbesserungen im ÖV vorgenommen, eine deutliche entspannung 
wird aber erst die eröffnung der Durchmesserlinie 2014 bringen. eine studie konnte 
im sihltal die starke entlastung durch die a4 belegen, die Frequenzen auf der 
a3 und wichtigen Zubringerstrassen in der region sind aber unverändert hoch. 
Die Geschäftsstelle hat an den sitzungen der rVK (regionale Verkehrskonferenz 
Zimmerberg) teilgenommen. 

Wissens- und Technologie Transfer 
im berichtsjahr hat die region weitere erfolge im Wissens transfer vermelden können. 
Die ZhaW in Wädenswil entwickelt sich zu einem Lieferanten von Jungunternehmen 
und bringt innovationen voran. Die verschiedenen abteilungen der ZhaW parti-
zipieren in Kti Projekten und arbeiten zusätzlich immer enger mit der industrie 
zusammen. Dies ist umso erfreulicher, da die hochschulen vermehrt Drittmittel 
einwerben sollten, um die Kosten auszugleichen. Dies absorbiert Zeitressourcen für 
die Verantwortlichen, die neben F&e auch die Lehrpläne einhalten müssen. Darum ist 
es wichtig, dass Unterstützung seitens der region aufrechterhalten wird. Die region 
ist in verschiedenen nationalen Netzwerken gut positioniert. 

Bildungsregion und Forschung/Entwicklung 
am 13. März 2012 fand im Gottlieb Duttweiler institute in rüschlikon die zweite 
Bildungs- & Forschungskonferenz statt. Das Programm wurde auf einen ganzen 
tag ausgedehnt und neben drei interessanten referaten und einer Podiumsdiskussion 
mit 7 break-Out sessions zu themen der ict in der schule angereichert. Mit einer 
steigerung von über 50% auf 125 teilnehmende war der anlass ein grosser erfolg 
und die positiven rückmeldungen zeigten, dass das thema wichtig und richtig ist. 
Neben der auf aktualität und Qualität ausgerichteten information war aber auch 
die Netzwerkplattform ein Ziel. Die angeregten Gespräche in den Pausen und am 
schluss der Veranstaltung bestärkten die arbeitsgruppe, dass auch dieses element 
an der 3. Konferenz 2013 nicht zu kurz kommen darf.  

Neben der zum 2. Mal durchgeführten bildungs- & Forschungskonferenz hat die 
standortförderung mit 12 institutionen aus bildung und Forschung an den drei 
Gewerbeausstellungen in thalwil, horgen und Langnau teilgenommen. Unter dem 
titel "horizonte erweitern - Zukunft gestalten" zeigten sich die institute gemeinsam 
mit einem interaktiven informationsstand. Dieser auftritt wird auch an den folgenden 
ausstellungen weitergeführt. 

•	 Nationale und internationale Bedeutung gestärkt  
Die nationale bedeutung des ZHAW-Departements Life Sciences und Facility 
Management wurde 2012 im rahmen der ausstellung „schweizer Pärke zu Gast 
in Wädenswil“ unter beweis gestellt. ein freudiger anlass war auch das 10-Jahr-
Jubiläum der Gründerorganisation Wädenswil (grow), welches im Mai 2012 im 
beisein von Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft gefeiert wurde.  
international konnte die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre weiter ausgebaut 
werden. als beweis steht die Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit der weltweit gröss-
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ICT – ein wichtiges Werkzeug der Schule

(Information & Communications Technology)

Einladung zur 2. Bildungs- & Forschungskonferenz

Dienstag, 13. März 2012

8.30 – 17.45 Uhr

Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon

Die Tagung gibt einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen betreffend 

ICT im Unterricht und zeigt die Auswirkungen auf die Arbeit an der Schule. 

Zudem können die Teilnehmenden in Break-Out Sessions von insgesamt 

sieben angebotenen Themen mit direktem Praxisbezug ihr Wissen vertiefen 

und von den mehrjährigen Erfahrungen verschiedener Schulen, Lehrper-

sonen und Experten von Universitäten und Hochschulen profitieren. Der 

Anlass wird abgerundet mit einer Podiumdiskussion zu Chancen und Risiken 

sowie zu Auswirkungen auf pädagogische Konzepte und schliesslich einem 

Vortrag aus der IBM Forschung “Twitter, iPad & Co.: Was kommt morgen?”

Partner

Content Partner

Wichtige Informationen

Standort: 
Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon 

Datum: 
Dienstag, 13. März 2012

Veranstaltung: 
Zeit: 8.30 - 17.45 Uhr 

• Plenum mit 3 Referaten 

• 2 Break-Out Sessions zu 7 Themen, die wahlweise vertieft werden können 

• Podiumsdiskussion 

• Stehlunch und Netzwerkapéro

Teilnehmende: 
120 – 150 Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulpflegevertretungen, Behörden-

vertretungen, Eltern und interessierte Gewerbevertretungen (Lehrlingsverant-

wortliche)

Moderation: 
Rainer Huber, Geschäftsführer Forum Bildung

Kosten: 
Tagungspauschale inklusive Pausengetränke, Stehlunch und Netzwerkapéro 

Fr. 200.- für Nicht-Mitglieder 

Fr. 140.- für Mitglieder/Mitarbeiter der beteiligten Partner und der Standortför-

derung Zimmerberg-Sihltal

Anmeldeschluss: 2. März 2012 

Unterlagen: 
Die Tagungsunterlagen werden nach der Veranstaltung publiziert auf:  

www.zimmerberg-sihltal.ch/Bildung_Forschung.

Arbeitsgruppe Bildungs- & Forschungskonferenz

Alessandro D’Elia GDI, Head of Business Development

Nicole Herfurth IBM Research - Zürich, Communications

Rainer Huber 
Forum Bildung, Co-Projektleiter

Roger Johner 
ZHAW Wädenswil, Dozent

Peter Lüthi 
Stiftsschule Einsiedeln, Co-Rektor

Peter C. Mott 
Zurich International School, Direktor und Präsident Standortförderung

Elisabeth Oberholzer Schulpflege Horgen, Präsidentin

Beat Ritschard 
Standortförderung, Co-Projektleiter

Kontakt Zürich Park Side

Beat Ritschard 
Standortförderung Zimmerberg-Sihltal 

Postfach 

8810 Horgen 

Tel. 044 687 21 21 

standortfoerderung@zimmerberg-sihltal.ch

Internet 
www.zimmerberg-sihltal.ch/Bildung_Forschung

ZPS-Bildungs- und Forschungstag-12-Einl-A4-V2.indd   1-2

26.1.12   07:59 
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Zürich Park Side Stiftungen 
im berichtsjahr konnte das „Manual“ für potentielle stifterinnen und stifter publiziert 
und an interessierte Fachpersonen und beraterinnen und berater aus den bereichen 
treuhand, recht und Finanzen zur Verfügung gestellt werden. Die Publikation ist 
in der vorliegenden Form in der schweiz einmalig. im kommenden Jahr wird die 
Publikation als Motivations- und akquisitionsinstrument in der region und darüber 
hinaus breit eingesetzt werden. Nach wie vor steht das Ziel im Fokus, die region am 
Zürichsee zum Kompetenzzentrum stiftungen innerhalb der Greater Zürich area zu 
positionieren und zu profilieren. Die economic Foundation Zürich Park side arbeitet 
dabei hand in hand mit der steuerbefreiten, gemeinnützigen stiftung Zürich Park 
side, die unter der Leitung von Walter bosshard, horgen steht. 

im abgelaufenen Jahr wurden die Vorarbeiten für eine breit angelegte Fundraising-
aktion der beiden stiftungen an die hand genommen. es geht darum, die stiftungen 
und die stiftungs-idee in der region bekannt zu machen, die unterschiedlichen 
Vorstellungen und Wünschen potentieller beitragszahler aufzunehmen und  indi-
viduelle Möglichkeiten für persönliche finanzielle engagements anzubieten. Die 
gemeinnützige stiftung stellt dabei die Lancierung ihres Projektes "Palliative care" 
in den Vordergrund. 

Neue Publikationen in der Region 
Das von der economic Foundation Zürich Park side lancierte Projekt „anzeiger“ 
musste neu konzipiert werden, weil die Gemeinden als wichtige Partner die „alte 
Lösung“ mit der Zürichsee-Zeitung bevorzugen. eine Neuausrichtung des Projektes setzt 
den schwerpunkt auf die Online-information und auf die Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden im bereich social Media. Die entsprechende Umfrage bei den Gemeinden 
signalisiert – trotz ursprünglich ermunternden signalen – eher Zurückhaltung, als sich 
auf die anliegen der modernen Kommunikationsgesellschaft einzulassen.

eine erfreuliche entwicklung verzeichnen die von der eugen Wiederkehr aG und den 
Gewerbeverbänden herausgegebenen monatlichen Zeitungen in den drei bedienten 
regionen.

Mitgliedschaften
Der Verein ist bei folgenden institutionen Mitglied:
•	 american chamber of commerce (Mitglied)
•	 efficiency club Zürich (Mitglied) 
•	 handelskammer Deutschland-schweiz (Mitglied)
•	 Pro sihltal (Mitglied und Vorstand)
•	 raU (Mitglied und Vorstand) 
•	 sVsM (schweizerische Vereinigung für standortmanagement) (Mitglied und Vorstand) 
•	 tourismus rapperswil-Zürichsee (Mitglied)
•	 Vereinigung swissParks.ch (Mitglied names GrOW)
•	 Zürich tourismus (Mitglied)

Rechnung: Parität Wirtschaft-Politik erneut deutlich übertroffen 
in der laufenden Periode wurde die buchhaltung auf eine bruttorechnung umge-
stellt. Damit kann der transparenz besser rechnung getragen und die zunehmenden 
aktivitäten entsprechend abgebildet werden. Die unveränderten Mittel seitens der 
Mitgliedergemeinden entsprechen rund 41% der erträge. Damit ist die paritätische 
Finanzierung auch 2012 mehr als gewährleistet. Die Vereinsfinanzen sind gesund, 
die laufende budgetkontrolle der einzelnen Geschäftsaktivitäten bewährt sich. Die 
rechnung wurde durch die bisherige revisionsstelle (gehört neu zur hMr-Gruppe) 
geprüft. 

•	 Das Regionale Ausbildungszentrum Au (RAU) führt seit 1998 berufliche 
Grundausbildung und überbetriebliche Kurse für Lernende aus technischen, kaufmän-
nischen und informatik-berufen durch. Dank der praxisorientierten einführung werden 
die Lehrbetriebe stark entlastet und die Lernenden können rascher produktiv eingesetzt 
werden. in den 15 Jahren seit der Gründung hat das raU im bezirk horgen und der 
näheren region über 100 informatik-Lehrstellen unmittelbar neu geschaffen. Zudem 
konnten über 40 lokale und regionale betriebe zu neuen Lehrbetrieben geführt werden! 
im Juli 2012 wurde das betriebsjahr 2011/2012 des regionalen ausbildungszentrums au 
abgeschlossen. Über 260 Lernende besuchten dabei rund 9‘000 Kurstage. Umsatz und 
absolvierte Kurstage liegen erneut über dem langjährigen Mittel. Der Lehrbetriebsverbund 
für kaufmännische und informatik-Lernende, in dem sich mehrere Firmen raU-Lernende 
teilen, konnte erneut erweitert werden. ein erfolgsmodell! im august 2012 starteten 
über 80 neue Lernende die berufslehre mit der Grundausbildung im raU. Weitere 
informationen zu den Dienstleistungen des raU sind unter www.r-au.ch zu finden. 
Kontakt: Daniel ruoss, Geschäftsführer, telefon 044 782 68 87

•	 Kurzbericht 2012 für die Gründerorganisation Wädenswil, kurz grow. Die 
stiftung grow bezweckt die aktive Förderung von Jungunternehmen in der region 
Zimmerberg-sihltal. Grundsätzlich ist grow für Jung-Unternehmen aus allen branchen 
offen. Wichtig ist, dass diese über ein grosses (technisches) innovationspotential ver-
fügen. achtzehn Firmen und Organisationen, mit rund 50 aktiven Mitarbeitenden, 
werden ende 2012 von grow betreut. Die grow-Firmen und -Organisationen sind in 
unterschiedlichen bereichen tätig, mit schwerpunkt im bereich Life sciences. Zweidrittel 
dieser Firmen haben eine aktive Zusammenarbeit mit arbeitsgruppen der ZhaW. 
Verschiedene grow-Firmen haben in 2012 Forschungsförderung von schweizerischen 
und von europäischen Organisationen bekommen, insgesamt rund 4.5 Mio. chF. 
Mit diesem Geld werden Forschungsarbeiten an schweizer hochschulen für die 
Produktentwicklung der grow-Firmen finanziert, wovon 10 Vollzeitstellen an der 
ZhaW in Wädenswil. Weitere informationen finden sie auf www.grow-waedenswil.
ch. Kontaktieren sie grow falls sie mehr wissen wollen oder Unterstützung für ihre 
Firmengründung brauchen. Dolf van Loon, März 2013

•	 im schuljahr 2011/12 besuchten rund 1‘500 schülerinnen aus über 50 Nationen 
die Zurich International School, die vier standorte in der region Zimmerberg 
sowie einen in baden/aG hat. Das linke Zürichseeufer war 2012 bei Zuzügern aus 
dem ausland als Wohnregion nicht zuletzt wegen der Zis sehr beliebt. Die schule 
möchte mittelfristig an ihrem standort in adliswil einen erweiterungsbau samt 
Dreifachturnhalle erstellen, um die absehbare Nachfrage nach Oberstufenschulplätzen 
zu befriedigen. ein entsprechendes baugesuch wurde im sommer 2012 eingereicht. 
Mit dem Us-bürger Jeff Paulson trat am 1. august ein international erfahrener 
schulleiter die Nachfolge des langjährigen Direktors Peter c. Mott an.

Sport in der Region 
auch 2012 engagierte sich die standortförderung nur an einem sportprojekt. Dieser 
bereich scheint stark in der hand der lokalen Partner zu liegen und die geringe 
Nachfrage ist ein ausdruck davon, dass unsere Organisation nicht als erste anlaufstelle 
wahrgenommen wird. Das breite angebot in der region ist aber nachwievor in takt 
und es besteht kein handlungsbedarf seitens des Leitenden ausschusses. 

Region wandelt sich zur Zürich Park Side 
Mit dem Migros Parkside hat die Marke wieder eine neue Verwendung gefunden. 
Zudem konnte mit der Verbindung zur Wirtschaftsförderung höfe ein weiterer schritt 
in richtung raum Zürich Park side gemacht werden. 

FOUNDATION

ECONOMIC
FOUNDATION
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•	 Die Swiss Biotech Association, der industrieverband für die biotechnologie, unter-
stützt die bemühungen aller anbieter im bereich von biotechnologie und Life sciences 
(Lebenswissenschaften). Die region verfügt über sehr gute ausbildungszentren und 
eine hohe Konzentration von Firmen, die mit den F&e stellen Projekte durchführen. 

•	 Das nationale Wissens- und Technologie-Transfer Programm NTN wird vom 
Vorstand begleitet. Die NtN-Netzwerke werden neue Opportunitäten schaffen. 
Die nationalen thematischen Netzwerke treten mit Unternehmen in Kontakt und 
bringen sie mit öffentlichen Forschungsinstitutionen zusammen. sie stehen für je 
ein innovationsthema, welches für die schweizer Volkswirtschaft relevant ist. acht 
nationale thematische Netzwerke wurden von der Kti 2012 nach einem mehrstufigen 
evaluationsverfahren anerkannt: „carbon composites schweiz“, „inartis“, „innovative 
Oberflächen“, „swiss biotech“, „swiss Food research“, „swiss Wood innovation 
Network“, „swissphotonics“ und „Verein Netzwerk Logistik“. ab Januar 2013 sind 
die NtN operativ. Unsere region verfügt gleich über zwei NtN-standorte. Die NtN 
‚swissphotonics‘ und ‚swiss biotech‘ sind in der Zürich Park side beheimatet. Die 
NtN werden von der Kti mit einem jährlichen Förderbeitrag in ihren aktivitäten 
unterstützt. Dieser wurde individuell bestimmt und liegt zwischen max. 200 - 400 
kchF pro Jahr. Der Förderbeitrag setzt sich aus einem sockelbeitrag (60%) und einer 
leistungsabhängigen Komponente (40%) zusammen. Detaillierte informationen dazu 
können sie dem Kti-Grundlagendokument zur Neuausrichtung des Wtt-supports 
ab 2013 (Gesamtkonzept „Kti Wtt-support") entnehmen. Die ZhaW, eine der 
führenden Fachhochschulen der schweiz, ist mit eigenen ressourcen in sechs der 
acht NtN aktiv dabei.

Mitgliederversammlung 
Die 15. ordentliche Generalversammlung fand mit fast 50 teilnehmenden am 2. Mai 
in der aula der ZhaW Wädenswil statt. Mit einem kritischen blick auf die schweiz 
verabschiedete sich Peter c. Mott als Präsident. Vizepräsident Philipp Kutter würdigte 
die grosse Leistung in der rund 3-jährigen amtsdauer und bedankte sich mit einem 
Geschenk. ebenfalls wurde ruedi schellenberg als zurücktretender Präsident des 
UVh horgen verabschiedet. 

Die Versammlung wurde vom abtretenden Präsidenten zügig durch die traktandenliste 
geführt. Die 30 stimmberechtigten Mitglieder genehmigten alle Punkte ohne 
Diskussion ordnungsgemäss und einstimmig. alle bisherigen Mitglieder des Leitenden 
ausschusses wurden für eine weitere amtsperiode bestätigt. Neu in den ausschuss 
gewählt wurde Dr. Matthias Kaiserswerth (ibM rüschlikon) als Präsident, Michaela 
seeger (Zis) und der neue, noch nicht gewählte Präsident des UVh als Mitglieder. 

Nach der Versammlung hielt Prof. stefan Forster (Leiter Fachstelle tourismus und 
nachhaltige entwicklung an der ZhaW) ein referat „schweizer Pärke: chancen für 
die nachhaltige regionalentwicklung“ und zeigte die interessanten entwicklungen 
der schweizer Pärke auf, was mit einem rundgang durch die ausstellung zum thema 
„Pärke schweiz" abgerundet wurde. Der abschliessende apéro im Gewächshaus 
wurde intensiv für Diskussionen genutzt. ein spezieller Dank geht an die ZhaW, 
welche den anlass grosszügig unterstützt hat. 

Mitgliederwerbung
Der Verein zählte ende des berichtsjahres 103 Unternehmen als aktivmitglieder. auch 
2012 konnten einige neue Mitglieder aufgenommen werden. Der Verein würde sich 
natürlich auch über weitere, neue Mitglieder freuen.

Ansiedlungen / bestehende Unternehmen
Das Jahr 2012 hat etwas weniger anfragen (36) gebracht, allerdings waren darunter 
vier, welche mit einem oder mehreren Vorschlägen bedient werden konnten. Zudem 
engagierte sich die standortförderung stark für eine chinesische executive Mba-
schule, welche einen campus von bis zu 300 studierenden gesucht hat. Die schule 
startet mit einer ersten Klasse (12 teilnehmende) diesen herbst in einem Provisorium 
in Zürich, es ist noch immer ein standort im Zimmerberg im Fokus. 

Der Geschäftsführer besuchte letztes Jahr einige der grossen arbeitgeber der region 
und konnte so erkenntnisse über stärken und schwächen der region für diese 
Unternehmen gewinnen. Diese aktivität wird 2013 fortgesetzt, um die ergebnisse 
weiter zu vertiefen. 

Das 2. Unternehmerforum im show room der Feller aG war ein grosser erfolg 
und die Veranstaltung wird auch im laufenden Jahr (5. November 2013 in der 
bMW Garage Zürich süd in adliswil) in Zusammenarbeit mit dem arbeitgeberverein 
Zimmerberg-Zürichsee aZZ und der Unternehmervereinigung bezirk horgen UVh 
zum thema Mobilität im Unternehmen durchgeführt. Der vom Gastgeber offerierte 
apéro riche wurde professionell und charmant durch Lernende des betriebs serviert. 
Gratulation zu dieser tollen idee und ein grosses Dankeschön.

Internet
Das institut für angewandte simulation (ias) ist seit Jahren verantwortlich für die 
entwicklung und Umsetzung der internetseiten der standortförderung inklusive dem 
Kulturkalender. Das am institut entwickelte Kultur-app ist nun bereits in der Version 2 
verfügbar. Das zentrale arbeitsgebiet des ias ist die analyse komplexer systeme durch 
Übertragung auf Modelle. Mit modernster technologie werden diese kommuniziert 
und visualisiert. Das ias erarbeitet Gesamtlösungen, von der systemanalyse über das 
Konzept bis zur implementation, inbetriebnahme und dem Unterhalt.

Kooperation mit Kanton, Wirtschaftsraum, Verbänden und Bund

Der austausch mit anderen Wirtschaftsförderungsorganisationen z.b. der GZa hat 
2012 regelmässig stattgefunden und ist eine wichtige Unterstützung für für die 
Geschäftsstelle:

•	 im "Netzwerk Standortförderer Kanton Zürich" konnten 2012 verschiedene 
themen diskutiert und zu gemeinsamen Lösungsvorschlägen gebracht werden. Der 
kontinuierliche informationsaustausch ist sehr hilfreich und wird allseitig geschätzt. 
Wiederum konnte auch ein administrationsbeitrag ausgerichtet werden. herzlichen Dank. 

•	 erstmals konnte die Metropolitankonferenz 2012 an den beiden anlässen über 
resultate informieren. insbesondere beim bahnausbau konnte rr ernst stocker mit dem 
rückhalt der Konferenz die anliegen besser und wirksamer in bern platzieren. auch in 
anderen bereichen wurden aus den Projektarbeiten teilweise Umsetzungsvorschläge 
präsentiert. Die resultate sind aber noch verbesserungsfähig.  

•	 Die Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement setzte den 
schwerpunkt ihrer aktivitäten auf die herausgabe eines fachtechnisch korrekten und 
von einzelinteressen unabhängigen regionen-audit. Die für 2013 geplante Publikation 
ermöglicht erstmals den Vergleich unter den regionen in der ganzen schweiz und 
entlastet damit die Mitglieder bzw. Planer und politische entscheidungsträger von 
aufwändigen eigenrecherchen. Die region Zimmerberg-sihltal wird erstmals im rahmen 
der überregionalen Zürich Park side zur Darstellung gelangen. bezüglich sVsM award 
und „standortmanager des Jahres“ sind die regeln zur ausschreibung präzisiert 
worden. Die aus- und Weiterbildung erfolgt bei der sVsM in Zusammenarbeit mit 
den Fachhochschulen Zürich (ZahW), hWZ, Kaleidos und Fh Luzern. 

ENERGIE

2. UNTeRNehMeRFORUM “ZüRIch PARk SIde“

dienstag, 6. November 2012

18.00 bis ca. 20.30 Uhr

ShowRoom Feller AG, 8810 horgen

VerAnstAlter

HAuptspOnsOr 

cO-spOnsOr 

HOst

www.obt.ch
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eindrücke aUs Der reGiON

Gewerbeausstellung Thalwil:  
Gemeinschaftsstand der Bildungs- & 
Forschungsinstitute

Unternehmerforum:  
Thomas Lecher, COO Feller AG,  
begrüsst die zahlreich erschienen Gäste

Generalversammlung:  
die Vizepräsidenten, Nic Alexakis (l) und Philipp 
Kutter (r) verabschieden Peter C. Mott (m)

Bildungs- & Forschungskonferenz:  
die Teilnehmenden profitieren in  
der Lunchpause vom schönen Wetter

Halbinsel Au

Horgenerberg

Thalwil
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Jahresrechnung  1. JaNUar - 31. DeZeMber 2012

Bilanz  Per 31. DeZeMber 2012

Budget 2012 Rechnung 2012
Konto Aufwand* Ertrag Aufwand* Ertrag
beiträge Verbände 20'500.00 20'500.00

banken 5'000.00 5'900.00

Unternehmen 20'000.00 19'200.00

Gemeinden 90'700.00 93'758.40

beiträge internet Dritte 0.00 8'000.00

erträge Veranstaltungen 64'800.00 69'344.25

Projektbeiträge Dritte 8'000.00 0.00

Diverse erträge 10'000.00 10'000.00

Zinserträge 50.00 264.80

Geschäftsstelle 51'000.00 60'480.00

Geschäftsstelle diverse Kosten 9'950.00 10'709.80

Publikationen 5'000.00 2'388.00

internet 14'000.00 7'374.20

Veranstaltungen 103'604.00 133'146.90

Projekte / beiträge / sponsoring 17'500.00 10'000.00

Mitgliedschaften 4'145.00 3'895.00

Diverses / bankspesen / a.o. ertrag 16'591.00 -443.35

sub-total 221'790.00 219'050.00 227'550.55 226'967.45

Vermögensveränderung -2'740.00 -583.10

Total 219'050.00 219'050.00 226'967.45 226'967.45

Bilanz 31.12.2011 Bilanz 31.12.2012
Konto Aktiven Passiven Aktiven Passiven
bankkonto ZKb 8'834.88 3'735.92

Postcheckkonto 5'325.45 4'997.50

Post Depositenkonto 38'891.55 40'156.15

Debitoren Mitglieder 2'300.00 0.00

Debitoren aktivitäten 8'561.30 2'500.00

Verrechnungssteuer 465.15 91.36

transitorische aktiven 0.00 21'000.00

Total Aktiven 64'378.33 72'480.93

Vereinsvermögen 23'623.33 21'057.58

resultat Laufendes Jahr -2'565.75 -583.10

Total Vereinsvermögen 21'057.58 20'474.48

Kreditoren 14'270.75 23'656.45

rückstellungen Projekte 16'000.00 26'400.00

transitorische Passiven 13'050.00 1'950.00

total Fremdkapital 43'320.75 52'006.45

Total Passiven 64'378.33 72'480.93

* inkl. MWST, da Verein nicht MWST-pflichtig
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Füchslin baugeschäft aG samstagern
GDi, Gottlieb Duttweiler institut rüschlikon
hLM Leuthold Mechanik aG samstagern
hotel sedartis / hotel belvoir rüschlikon, thalwil 
hotz Partner aG Wädenswil
huonder & Partner aG samstagern
ibM research Gmbh rüschlikon
Kern Gärtnerei horgen
Kleb aG Wilen
Lindt & sprüngli aG Kilchberg
Lufttechnik aG Wädenswil
Migrosbank aG thalwil
Migros adliswil, horgen (2), Langnau, 

Oberrieden, richterswil, rüschlikon 
(2), thalwil, Wädenswil (3)

Muri + Partner aG richterswil
Netmap aG thalwil
raiffeisen bank thalwil
raU regionales ausbildungszentrum au
ritschard-management aG thalwil
rusterholz baumschulen aG Oberrieden
schnelldruck thalwil thalwil
seeblick Garage aG samstagern
sihltal Zürich Uetliberg bahn sZU Zürich
s'Kroll Wilen
sparcassa 1816 richterswil, Wädenswil
spinnerei Langnau Langnau am albis
sportpark thalwil thalwil
staiger, schwald & Partner aG Zürich
stiftung Wildnispark Zürich sihlwald
stutz Druck aG Wädenswil
swiss Life Zürich
swissphone telecom aG samstagern
swiss reinsurance company Ltd Zürich
tuwag immobilien aG Wädenswil
u-blox aG thalwil
Ubs aG adliswil, horgen, rüschlikon, thalwil, 

Wädenswil
Ulrich Füglistaler aG adliswil
Verein Pro sihltal adliswil
Verein sport Förderung Zimmerberg/sihltal thalwil
ZhaW Life sciences und Facility Management Wädenswil
Zosso consulting thalwil
Zürcher Kantonalbank adliswil, horgen, Langnau am albis, 

richterswil, thalwil, Wädenswil
Zurich international school Zis adliswil, baden, Kilchberg, Wädenswil

trägerschaft (POLitiK UND WirtschaFt Der reGiON)

(stand März 2013)

Zimmerberg-Sihltal Gemeinden 
adliswil 
hirzel 
horgen 
hütten 
Kilchberg 
Langnau am albis 
Oberrieden 
richterswil 
rüschlikon 
schönenberg 
thalwil 
Wädenswil

Verbände & Vereinigungen 
handwerk- und Gewerbeverein, adliswil
handwerks-und Gewerbeverein, horgen
Unternehmervereinigung Kilchberg
Gewerbeverein, Langnau am albis
Unternehmervereinigung, Oberrieden
kmu vereinigung richterswil-samstagern 
Unternehmer-Vereinigung, rüschlikon
handwerk- und Gewerbe Verein, thalwil 
handwerker- und Gewerbeverein, Wädenswil 
aZZ arbeitgeberverein Zürichsee-Zimmerberg

Unternehmen / Gönner
1eeurope (switzerland) aG thalwil
3M (schweiz) aG rüschlikon
allianz suisse horgen
aPG/sGa Zürich
arnold Martin Oberrieden
as werbung ag Langnau am albis
auto Küry aG rüschlikon
axpo Kompogas Glattbrugg
bank thalwil adliswil, Kilchberg, Langnau am albis, 

thalwil
bank Zimmerberg aG hirzel, horgen, Oberrieden
baumann baut Gärten aG thalwil
bridge Plus aG Wollerau
bürglipark immobilien aG Wollerau
c-cit aG Wädenswil
cePower Ltd. Wädenswil
communicators Zürich aG Zürich
credit suisse adliswil, horgen, richterswil, thalwil, 

Wädenswil
Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge adliswil, horgen, Wädenswil 
Die schweizerische Post thalwil, Wädenswil
Die schweizerische Post, Postfinance horgen
Dow europe Gmbh horgen
DtZ Zürich
elektron aG au
Fischer Metallbau aG rüschlikon
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VerZeichNis Der arBeitsgruppen und anlaufstellen 

(stand 31.12.2012)

Die arbeitsgruppen und anlaufstellen sind bei konkreten längerfristigen Projekten 
aktiv. Die Geschäftsstelle kontaktiert die arbeitsgruppenmitglieder als beratende 
Gremien bei bedarf.

Arbeitsgruppe VIVA - Leben im Alter
Die arbeitsgruppe ViVa wurde neu im berichtsjahr von der Pro senectute unter 
heinz burgstaller geleitet. Weit über 300 anbieter aus der region sind in dieser 
suchmaschine erfasst. sie wird regelmässig von knapp 1'000 benutzern pro Woche 
besucht. ende Jahr wurde ein neuer Flyer aufgelegt. Kontakt über die Geschäftsstelle 
der Pro senectute (info@vivalebenimalter.ch), alte Landstrasse 24, 8810 horgen, 
tel.: 058 451 52 20

Arbeitsgruppe Bildungs- & Forschungskonferenz
Unter der Leitung von rainer huber, alt-regierungsrat Kanton aargau, ist eine 
arbeitsgruppe von regionalen bildungsfachleuten im wichtigen bildungsthema aktiv. 
sie ist vor allem für die inhalte und Umsetzung der Konferenz zuständig. Kontakt 
über die Geschäftsstelle der standortförderung.

Arbeitsgruppe Kultur Festival
Für die Weiterentwicklung regionaler Kulturthemen leitet adrian scherrer, Mitglied 
des Leitenden ausschusses und der Kulturkommission der stadt Wädenswil, eine 
arbeitsgruppe, Kontakt über die Geschäftsstelle der standortförderung. 

Arbeitsgruppe Unternehmerforum
Um das Unternehmerforum Zürich Park side attraktiv und besuchernah umsetzen zu 
können, wurde eine arbeitsgruppe mit dem UVh bezirk horgen, dem aZZ, der ZKb 
und der standortförderung eingesetzt. Kontakt über die Geschäftsstelle.

Anlaufstelle Forschung und Bildung / Verkehr und Richtplan / 
Koordination Wirtschaftsregion/Gemeinden
Kontaktaufnahme über die Geschäftsstelle

dank / iMPressUM

Für den Jahresbericht durfte die Geschäftsstelle auf die Unterstützung von vielen 
beteiligten und befreundeten Organisationen zählen. ein herzliches Dankeschön an:

Vorwort Dr. Matthias Kaiserswerth 

textbeiträge  Grit abé, Domenico alexakis, birgit camenisch schaniel, alessandro D'elia, carole 
enz, roland Gassmann, robert Gubler, Daniel ruoss, adrian scherrer, Michaela 
seeger, christian stauffer, Dolf van Loon

Korrektorat Prisca ritschard  

Gestaltung  Greg Nielsen 

Fotos Greg Nielsen, andré springer 

Druck  schnelldruck thalwil 

auflage 200 stück

erscheinungsdatum  april 2013

Die Verwendung der texte (oder auszüge davon) und der bilder aus dem Jahresbericht 
ist nur nach vorgängiger anfrage und Freigabe durch die Geschäftsstelle zulässig.

Präsidium
Kaiserswerth Matthias ibM research - Zürich (Präsident), säumerstrasse 4, 8803 rüschlikon
 tel. G: 044 724 84 88 ; e: kai@zurich.ibm.com
Kutter Philipp stadtpräsident (Vizepräsident), stadtverwaltung, Florhofstrasse 6, 8820 Wädenswil
 tel. G. 044 789 72 16; e: philipp.kutter@waedenswil.ch
alexakis Domenico bridge Plus aG, (Vizepräsident), steinbruchweg 14, 8832 Wollerau
 tel. G. 044 786 14 28; e: info@bridgeplus.ch, (bis 31.5.2013)
rieder andrea Zürcher Kantonalbank, (Vizepräsidentin), seestrasse 80, Postfach, 8810 horgen

 tel. G: 044 727 28 06; e: andrea.rieder@zkb.ch, (ab 1.6.2013 *)

Gemeindevertretungen
Groh Jean-Marc Gemeindepräsident, Gemeindekanzlei, alte Landstrasse 110, 8802 Kilchberg 
 tel. G: 044 716 32 15; e: groh@bluewin.ch
hieronymi ingrid Gemeindeschreiberin, Gemeindeverwaltung, Neue Dorfstrasse 14, 8135 Langnau am albis
 tel. G: 044 713 55 20; e: ingrid.hieronymi@langnau.zh.ch
huber harald stadtpräsident, stadtverwaltung, Zürichstrasse 12, 8134 adliswil
 tel. G: 044 711 77 11; e: harald.huber@adliswil.ch
Oberhänsli Felix Gemeindeschreiber, Gemeindeverwaltung, bahnhofstrasse 10, 8810 horgen
 tel. G: 044 728 42 85; e: felix.oberhaensli@horgen.ch
Nauer roger Gemeindeschreiber, richterswil, seestrasse 19, 8805 richterswil
 tel. G. 044 787 12 01; e: roger.nauer@richterswil.ch

Wirtschaft / Organisationen
Füglistaler Ken UVh bezirk horgen, c/o Ulrich Füglistaler aG, soodring 21, 8134 adliswil,  

tel. G: 044 710 88 44; e: ken@fueglistaler.ch 
hilber Urs W. Zürcher hochschule für angewandte Wissenschaften, Departement Life sciences und 

Facility Management, campus Grüental, Postfach, 8820 Wädenswil,  
tel. G: 058 934 50 00; e: urs.hilber@zhaw.ch 

rubio José aZZ, c/o Lindt & sprüngli (schweiz) aG, seestr. 204, 8802 Kilchberg, tel. G: 044 716 24 62; 
e: jrubio@lindt.com

scherrer adrian Kulturunternehmer, blumenstrasse 1, 8820 Wädenswil,  
tel. G: 044 780 89 32; e: adrian@scherrer.ch

seeger Michaela Zurich international school, steinacherstrasse 140, 8820 Wädenswil
 tel. G: 058 750 25 00; e: mseeger@zis.ch
trachsel Jürg Kantonsratsfraktionspräsident, trachsel advokatur, Mülibachstrasse 21, 8805 richterswil 

tel. G: 043 888 08 77; e: jtrachsel@pop.agri.ch

2013 ist kein Wahljahr, somit müssen nur die mit * bezeichneten Personen gewählt werden.

geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle geniesst bei den trägerschaften Gastrecht. Für die vereinzelten besuche in der Geschäftsstelle 
wird keine eigene büroinfrastruktur benötigt.

Beat Ritschard  Geschäftsführer
Prisca Ritschard administration und Veranstaltungsorganisation

Kontakt Postfach 435, 8810 horgen 
tel. 044 687 21 21, Fax 043 366 70 01 
e-mail: info@zimmerberg-sihltal.ch,  
www.zimmerberg-sihltal.ch / www.zurichparkside.ch
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