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Editorial

Jörg Marquardt
 Wirtschaftsredaktor

Schein und Sein
auf dem Teller

Es glitzert, es ist nutzlos, ich 
will es haben.» Dieser Spruch 

prangt immer wieder einmal auf 
Damen-T-Shirts. Er ist zwar viel 
weniger populär als das unsterb-
liche Herren-Pendant: «Bier 
formte diesen wunderschönen 
Körper.» Aber er spielt zumin-
dest mit populären Vorbehalten 
gegenüber dem äusseren Er-
scheinungsbild. Von der «Er-
scheinung» führt da ein direkter 
Weg zum «Schein». Im besten 
Fall ist die Oberfläche nutzlos, 
im schlimmsten Fall täuschend. 
«Es ist nicht alles Gold, was 
glänzt», warnt der Volksmund.

Schillernder Schokolade 
könnte schnell die gleichen 
Abwehrreflexe auslösen: Wer 
braucht denn so etwas? Die Qua-
lität einer Schokolade offenbare 
sich ja im Geschmack und nicht 
in Form und Farbe, könnte man 
einwenden. Für die Brüder Marc 
und Sandro Zinggeler aus Rüti, 
die den Regenbogen-Effekt auf 
die Schoggi zaubern, steht aber 
das Äussere nicht in einem 
Gegensatz zum Inneren. Gerade 
die Gastro-Branche lebt vom 
schönen Anrichten der Speisen. 
Wer will schon ein lieblos auf 
den Teller geknalltes Menü?

Der Schwerpunkt in dieser 
Ausgabe erzählt, wie die unge-
wöhnliche Idee der beiden Brü-
der zustandekam, wer ihnen die 
Lorbeeren dafür streitig machen 
wollte und welche Geschäftsplä-
ne sie jetzt damit verfolgen. 
Auch die News-Geschichte 
dreht sich um die Ernährung, 
und zwar in Personalrestau-
rants, die immer seltener von 
den Arbeitgebern selbst betrie-
ben werden.

Carte blanche

Ökologie ist immer auch
eine Frage des Portemonnaies

Am 9. Februar 2020 
haben die Wetziker 
Stimmbürger den Rah-
menkredit von 3 Mil-

lionen Franken für die Förde-
rung von Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien deutlich 
angenommen. Das seit 2013 gel-
tende Förderreglement war ver-
altet und somit ein effektiver 
Einsatz der Fördermittel nicht 
mehr gewährleistet. Wie in vie-
len anderen Gemeinden sollen 
für Private insbesondere bei der 
energetischen Sanierung von 
Gebäuden und dem Ersatz von 
fossiler durch erneuerbarer 
Wärmeerzeugung Anreize ge-
setzt werden.

Wie aber reagieren Wohn-
eigentümer auf diese klimapoli-
tischen Herausforderungen?

In meinem Alltag beschäftige 
ich mich vor allem mit dem Ver-
kauf von Bestandesimmobilien. 
Greta Thunberg und die Klima-
schutzdebatten beeinflussen seit 
geraumer Zeit auch unsere Kun-
den. Bestandesimmobilien, die 
energetisch saniert wurden oder 
über eine erneuerbare Wärme-
erzeugung verfügen, sind sehr 
gefragt, Immobilien mit Öl- oder 
Gasheizungen dagegen weniger.

Ist eine Immobilie mit einer 
Öl- oder Gasheizung denn per se 
unökologisch? Die richtige Ant-
wort darauf lautet wohl: «Es 
kommt auf den Blickwinkel an». 

Indem man Öl oder Gas «ver-
teufelt» und Erdwärme oder So-
larenergie «heiligspricht», löst 
man jedoch keine CO2-Proble-
me. Zu bedenken gilt, dass der 
Einsatz von mehr Wärmepum-
pen oder Solaranlagen zu einem 
immer grösseren Strombedarf 
führt. Solange diese Erhöhung 
nicht durch die aktuelle Schwei-
zer Stromproduktion gedeckt 
beziehungsweise nicht gänzlich 
durch erneuerbare Energiequel-
len generiert werden kann, ist 
man von einer CO2-Reduktion 
ebenfalls weit entfernt. 

Pragmatisch rate ich darum, 
einen kühlen Kopf zu bewahren.

Während bei den Stockwerk-
eigentümergemeinschaften in 
älteren Liegenschaften grössten-
teils über Jahre von der Verwal-
tung empfohlene Rücklagen (Er-
neuerungsfonds) für bevorste-
hende Sanierungsarbeiten geäuf-
net werden, geschieht dies beim 
Hauseigentümer ausschliesslich 
in Eigenverantwortung. Oft ge-
hen solche Rücklagen vergessen 

oder können aufgrund der hohen 
finanziellen Belastung der Fami-
lien durch die laufenden Haus-
haltskosten wie Krankenkasse, 
Steuern, Versicherungen, Ausbil-
dungskosten der Kinder und Ge-
bäudebetriebskosten nicht oder 
nur in ungenügendem Masse an-
gespart werden.

Ein Heizungsersatz oder eine 
fällige energetische Sanierung 
ist in manchen Haushalten da-
her häufig eine finanzielle Her-
ausforderung. Letztlich ent-
scheidet oft das Haushaltsbudget 
über die zu treffenden Investi-
tionen und weniger die Anreize, 
die ein Förderreglement anbie-
tet. Proaktive energetische Ge-
bäudesanierungen aus ökologi-
scher Sicht und auch zur Wert-
steigerung bleiben aus den ge-
nannten Gründen nur solventen 
Eigentümern vorbehalten.

Es ist deshalb vermessen zu 
glauben, dass durch solche An-
reizsysteme ein grosser Wandel 
ins Rollen kommt.

Umweltbewusstsein und Um-
weltverhalten stehen sehr oft 
in direktem Zusammenhang mit 
dem Haushaltsbudget. So gibt es 
zum Beispiel Thesen, wonach 
Menschen nur dann dazu bereit 

sind, sich mit Umweltproblemen 
zu beschäftigen, wenn die pri-
mären Bedürfnisse wie Nah-
rung, Schlaf, Kinder oder Wär-
me bereits erfüllt sind.

Deshalb ist die Voraussetzung 
für eine (kosten)-effiziente Sa-
nierung eine sorgfältige Pla-

nung. Ob Gas, Öl, Elektro, Holz, 
Pellets, Wärmepumpe oder So-
larenergie: Möglichkeiten gibt 
es viele. Eine Entscheidung lässt 
sich nur in Kenntnis der örtli-
chen und baulichen Gegebenhei-
ten sowie der finanziellen Mög-
lichkeiten treffen.

Aktuelle Wirtschaftszitate

 Auf diese Weise wird
die Attraktivität des

Standorts Uster gefördert. 

Barbara Thalmann (SP), 

Stadtpräsidentin Uster,

 begrüsst den Kauf einer Liegenschaft im Loren-

Quartier, in welcher ein Inklusionsprojekt 

entstehen soll

 Das ist eine weitere Prüfung

auf unserer Heldenreise. 

Martin Schäppi, 

Mediensprecher Meier Tobler AG,

 äussert sich vor der Bilanzmedienkonferenz 

des Schwerzenbacher Klimatechnikkonzerns 

über gravierende Folgen der Cyberattacke

im Juli 2019

 Wir haben erste
Massnahmen definiert 
für den Fall, dass es zu 

einer Pandemie kommt. 
Manuela Stockmeyer, 

Kommunikationschefin SV Group, bestätigt die Einberufung eines Krisenstabs angesichts der Coronavirus-Epidemie

 Natürlich müssen wirmit dem Eventgeschäft
auch unsere Familie 
ernähren können. 

Mirjam Egli, neue Pächterindes früheren Gasthauses Sonnenhof im Weiler Bächelsrüti, hat den Betrieb mit ihrem Partner um Seminar- und Eventmöglichkeiten erweitert

 Im Härtefall wird
enteignet. 

Ferdi Hodel, 
Geschäftsführer Zürcher Bauernverband, kritisiert den Kanton, der die Töss revitalisieren will, und befürchtet nun Landenteignungen 

bei Fruchtfolgeflächen
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neu.

Beilage im «Zürcher 
Oberländer» und 
«Anzeiger von Uster»

Impressum
RegionalWirtschaft – ein Produkt
der Zürcher Oberland Medien AG

Redaktion: Jörg Marquardt

Verkauf: Marcel Hofer (Leitung), 
Viviane Andres, Priska Forte, Jeannette 
Kammermann, Ilona Steiner, Christine 
Vogt, Susi Pulver

Abonnemente: Susanna Limata (Leitung)

Kontakt: Redaktion: Tel. 044 933 33 33,
regionalwirtschaft@zol.ch

Verkauf: Tel. 044 933 32 04, inserate@zol.ch


