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Busfahrer nach
Unfall vor Gericht
14 Verletzte gab es nach
einemUnfall eines Busses
in Zollikon. Der Fahrermuss
dafür geradestehen. Seite 2

Die «Bösen»
vom Zürichsee
Die Schwinger vom
rechten Zürichseeufer
blicken unsicheren
Zeiten entgegen. Seite 4

WetteR

Heute 6°/17°
Trotz Quellwolken
viel Sonne.

Wetter Seite 35

Lehrlinge bangen
um ihren Beruf
AuSbildung Berufslehren, die sich nicht an die Bedürfnisse
des Marktes anpassen, kommen unter Druck. Die Innen-
dekorateurlehrlinge des Bezirks Meilen machen sich Sorgen.
Denn ihren Beruf könnte es schon bald nicht mehr geben.

DerArbeitsmarkt ändert sich ste-
tig. Und mit ihm die Bedürfnisse
an den neu ausgebildeten Nach-
wuchs. So hat beispielsweise die
KV-Ausbildung in den letzten 13
Jahren drei Reformen durchge-
macht. Denn mit dem neuen Be-
rufsbildungsgesetz sind die Be-
rufsverbände seit 2002verpflich-
tet, ihre Berufslehren an die An-
forderungen des Arbeitsmarktes
anzupassen. Wer dies nicht tut,

hat das Nachsehen. So gibt es bei
der Modernisierung des Berufs
Innendekorateur seit Jahren
Streit zwischen den Verbänden.

Per Brief informiert
DieWestschweizer undDeutsch-
schweizer Verbände können sich
nicht auf gemeinsameRichtlinien
einigen.NunhatderBundvorläu-
fig entschieden, dass es denBeruf
Innendekorateur ab 2016 nicht

mehr geben soll. Weitere Ver-
handlungen sind jedoch am Lau-
fen. Bis Ende Jahr muss eine
Lösung gefundenwerden.
Mit Sorge verfolgen auch die

Lehrlinge imBezirkMeilen diese
Entwicklung. «Der ganze Streit
wird auf demRückenderLernen-
den ausgetragen», sagt Roland
Gammeter, Inhaber des über
30-jährigenUnternehmensGam-
meter Wohngestaltung in Feld-
meilen.
Mit zurzeit drei Lernendenbil-

detGammeterdiemeisten Innen-
dekorateure im Bezirk Meilen
aus. «Wir wurden per Brief infor-

miert, dass es Probleme gibt»,
sagt eine Lehrtochter. «Es wäre
schade,wennesdenBeruf Innen-
dekorateur nicht mehr geben
würde.» Immerhin wurde vom
Bund zugesichert, dass die Lehr-
linge, die bereits in Ausbildung
sind, diese auchabschliessenkön-
nen.

Viele Berufe verschwunden
Innendekorateur wäre nicht der
erste Beruf, der verschwindet.
Eine Studie war vor vier Jahren
zum Schluss gekommen, dass
von den 307 in der Schweiz er-
fassten traditionellen Hand-

werksberufen bereits 23 ver-
schwunden und 79 weitere stark
bedroht waren.
Das Berufs- und Informations-

zentrum (BIZ) Meilen führt auf
der Liste der Grundbildungen
derzeit 225Berufslehren auf,wo-
bei einigeneugeschaffeneBerufe
darauf noch fehlen. Denn Berufe
verschwinden nicht nur, es ent-
stehen auch immer wieder neue.
Etwa in der stark boomenden
BrancheSport undWellness.Dort
wurdedieneueBerufslehreFach-
mann oder Fachfrau Bewegungs-
und Gesundheitsförderung ge-
schaffen. Eva Robmann Seite 3

Sigg und Rogenmoser müssen gehen

rApperSWil-JonA Die Rapperswil-Jona Lakers künden erste
personelle Massnahmen zur Neuorganisation des Vereins an:
Geschäftsführer Roger Sigg und Sportchef Harry Rogenmoser
gehen. Neuer Geschäftsführer Nachwuchs wird Markus Bütler.

Heute vor zwei Wochen sind die
Lakers in die National League B
abgestiegen.Was sich in der Zwi-
schenzeit abgezeichnet hat, wur-
de gestern offiziell bestätigt: Ge-
schäftsführer Roger Sigg und
Sportchef Harry Rogenmoser
werden nicht weiterbeschäftigt.
Dies teilte der Klub in einer ges-
tern verschickten Medienmittei-
lung mit. Die Trennung sei ein-
vernehmlich erfolgt, heisst es,
was eine geordnete Übergabe der
Geschäfte ermögliche.
Rogenmoserwar seitMärz2011

als Sportchef tätig und standwäh-

rend fast zweier Saisons auch als
Trainer an der Bande. Während
der NLA-Playouts 2013 wurde er
vom Schweden Anders Eldebrink
abgelöst. Siggwar seit 2011 alsGe-
schäftsführer tätig. Bis ihreNach-
folger gefunden sind, stehen so-
wohl Rogenmoser als auch Sigg
dem Klub innerhalb ihrer Kündi-
gungsfristenweiterzurVerfügung.

Kaufmanns Unterstützung
Neuwird der in Rapperswil-Jona
aufgewachsene und wohnhafte
UnternehmerRolfKaufmanndie
nach dem Abstieg in die NLB

angestrebte Neuorganisation be-
gleiten. Kaufmann werde den
Verwaltungsrat in strategischen
undoperativenFragenunterstüt-
zen, teilten die Lakers mit. Kauf-
mann ist Inhaber des General-
undTotalunternehmensAllcoAG
mit Sitz inZürichundLachen, das
den Eishockeyklub bereits seit
2013 als Hauptsponsor unter-
stützt. Ob Kaufmann der neue
starkeMann bei denLakerswird,
ist noch unklar. Er selber lässt
verlauten, dass er auchweiterhin
primär Unternehmer sein und
sein Engagement für den Klub
ehrenamtlich ausübenwerde.
OberstePriorität hätten zurzeit

die Auswahl des Trainers und die
Zusammenstellung der ersten
Mannschaft. Bei diesenEntschei-

den wird der Verwaltungsrat von
der Sportkommission, die sich
nach dem Ausscheiden von
Rogenmoser und Sigg in einer
neuen Zusammensetzung prä-
sentiert, begleitet. Neben Chris-
tian Rüegg und Thomas Walser
haben neu auch die beidenNach-
wuchstrainer Konstantin Kura-
schew und Vjeran Ivankovic Ein-
sitz in der Sportkommission.
Als neuen Geschäftsführer für

denNachwuchs habendie Lakers
ab dem 1. Juni den ehemaligen
NLA-SpielerMarkusBütler enga-
gieren können. Die Kommuni-
kation übernimmt vorläufig die
in Rapperswil-Jona wohnhafte
ehemalige Journalistin und
Moderatorin Regula Späni.
Patrizia Kuriger Seite 32

Nach dem Abgang des ehemaligen VR-Präsidenten Lucas H. Schluep (Zweiter von links) und den Entlassungen von Trainer Anders Eldebrink (rechts), Sport-
chef Harry Rogenmoser (links) und Geschäftsführer Roger Sigg müssen die Rapperswil-Jona Lakers gleich mehrere Kaderpositionen neu besetzen. Kurt Heuberger

Islamistisches
Attentat
vereitelt
pAriS Im Grossraum Paris ist
ein islamistisches Attentat auf
eine Kirche offenbar in letzter
Minute verhindert worden. Ein
24-jähriger Algerier sei festge-
nommen worden, teilte die fran-
zösische Staatsanwaltschaft am
Mittwoch mit. Der Mann habe
denAuftrag für seineTatwomög-
lich ausSyrienerhalten.DemStu-
denten, bei dem ein wahres Waf-
fenarsenal gefunden wurde, wird
auch der Mord an einer jungen
Frau zur Last gelegt.
Die eher zufällige Festnahme

des 24-Jährigen erfolgte bereits
am Sonntagmorgen in Paris: Der
Elektronikstudentwardurcheine
Schusswunde am Bein verletzt,
weshalb er selbst den Kranken-
wagen rief. Daraufhin alarmierte
Polizisten folgten seiner Blutspur
undfanden inseinemAutoWaffen
und ein Blaulicht. In Frankreich
gilt nach wie vor die höchste Ter-
ror-Warnstufe. sda Seite 27

Razzia wegen
IS-Jihadist
Winterthur Die Bundesan-
waltschaft weitet ihre Ermittlun-
gengegenJihad-Reisendeaus.Am
Freitag kam es zu einer Haus-
durchsuchung inWinterthur, wie
ein Sprecher gegenüber der
«Rundschau» erklärte. Die Sen-
dung rekonstruierte gestern die
Geschichte eines Sandro (Name
geändert), der Anfang Februar
nach Syrien gereist ist. Demnach
habe der konvertierteMuslim vor
seiner Ausreise häufig im Warte-
haus der Busendstation in Wülf-
lingen gebetet. jig Seite 21

Schelte im
Kantonsrat
Zürich Die Gegner der Gebüh-
reninitiativen sollen einen fairen
Abstimmungskampf führen. Das
forderte im Kantonsrat SVP-
Fraktionspräsident JürgTrachsel
in einer Fraktionserklärung von
SVP, CVP und BDP.
Den Initiativgegnern vom Ko-

mitee Zürcher Gemeinden warf
Trachsel vor, Steuergelder für die
Abstimmungskampagne zu ver-
wenden. Tatsächlich ist das Vor-
gehen des Nein-Komitees um-
stritten. Es setzt unter anderem
ein «besonderes Interesse» einer
Gemeinde voraus. Die Initiativ-
gegner sehendieseBedingunger-
füllt. Bei einemJawären schliess-
lich alle Gemeindenmit zusätzli-
chem administrativem Aufwand
konfrontiert. pag Seite 19

Umkämpftes
Stadtduell
RealMadrid gewann
gegen Atletico 1:0 und
steht imHalbfinal der
Champions League. Seite 33
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Verkauf
Eintausch
Reparaturen
Spenglerei

Garage Johann Frei AG
Wildbachstrasse 31/33 � 8008 Zürich

Der Preis ist heiss!Nutzfahrzeugefür das Gewerbe

Tel. 044 421 50 60

MZ Möbelzentrum AG
8604 Volketswil

T +41 44 908 42 42
www.moebelzentrum.ch

AUSVERKAUF
BIS ZU

70%
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Erlenbach
schliesst
im Plus
ERlEnbach Die Gemeinde
Erlenbach hat ein um über
2 Millionen Franken besseres
Jahresergebnis erzielt
als erwartet. 26,5 Millionen
Franken flossen im
vergangenen Jahr in den
kantonalen Finanzausgleich.

Die Jahresrechnung 2014 der
Gemeinde Erlenbach inklusive
Schule schliesst bei einem
Gesamtaufwand von 69,2 Millio
nenFranken (Budget 72,5Millio
nen) und einem Gesamtertrag
von 71,3 Millionen (Budget 72,5
Millionen) mit einem Plus von
2,1 Millionen Franken ab. Bud
getiert gewesen war ein Minus
von 37600 Franken. Zum bes
seren Ergebnis hätten geringere
Aufwendungen und Abschrei
bungen beigetragen, heisst es in
einerMitteilung der Gemeinde.
Gegenüber dem Budget resul

tierten zwar Mehreinnahmen
von 1,8 Millionen bei den Steu
ern, dafür gingen 2,8 Millionen
weniger Grundsteuern ein. Mit
26,5 Millionen war einmal mehr
die Finanzausgleichsabgabe die
mit Abstand höchste Aufwand
position.

Weiterhin schuldenfrei
Von den Nettoinvestitionen im
Verwaltungsvermögen von 10,8
Millionen (Budget 18,0 Millio
nen)warendieWohnüberbauung
Sandfelsen mit 5,7 Millionen so
wie Planungsarbeiten für das
neue Alterszentrum mit 2,7 Mil
lionen und das Kleinschwimm
becken im Allmendli mit 0,9Mil
lionen die grössten Einzelaus
gaben. Mit dem Selbstfinanzie
rungsgrad von 54 Prozent
konnten mehr als die Hälfte der
getätigten Investitionen aus den
im Rechnungsjahr selbst erwirt
schafteten Mitteln finanziert
werden.
Erlenbach ist weiterhin schul

denfrei, wie die Gemeinde
verwaltung schreibt. Das Netto
vermögen betrug Ende Rech
nungsjahr 2014 rund 71,4 Mil
lionen, das zweckfremde
Eigenkapital 147,4 Millionen
und das noch abzuschreibende
Verwaltungsvermögen 92,8 Mil
lionen Franken. Sämtliche vom
Gemeinderat bezüglich Selbst
finanzierungsgrad, Aussenver
schuldung,Nettovermögen sowie
Eigenkapital gesetzten finanz
politischenZielsetzungenhätten
eingehalten werden können,
heisst es in derMitteilungweiter.

Viele Investitionen stehen an
Durch den Abbau des Nettover
mögens und der vorhandenen
flüssigen Mittel lasse sich das
grosse Investitionsprogramm
der nächsten Jahre von rund
73 Millionen Franken – ins
besondere der Bau des neuen
Alterszentrums im Gehren und
des Kleinschwimmbeckens im
Allmendli – grösstenteils selber
finanzieren. zsz

Der Wandel in der Berufslehre
erfordert neue Lehrmeister
ausbildung Der Arbeitsmarkt schafft ständig neue Berufe.
Die Lehrstellenförderung Bezirk Meilen sucht dafür Ausbildner
mit genügend Fachkompetenz. Denn Diplome fehlen in
neuen Branchen.

Bei der Ausbildung ist alles im
Fluss. «Auf dem Berufsmarkt
findet eine permanente Verän
derung statt», sagt Brigitte Böhi
vonderLehrstellenförderungdes
Bezirks Meilen. Manche Berufs
lehren würden neue Inhalte und
Namen erhalten, einige sogar
mehrmals. So hiessen die ehe
maligen Schaufenstergestalter
vorübergehend Dekorationsge
stalter, und nun Polydesigner 3D.
«Andere Berufe sind unter

einem neuen Namen zusam
mengefasst worden», sagt Böhi.
Drechsler und Weissküfer etwa
erhieltendie gemeinsameBerufs
bezeichnung Holzhandwerker.
Ebenso erging es den ehemaligen
Berufen Damenschneider, Her
renschneider sowie Kürschner,
die zum Bekleidungsgestalter
vereint wurden.

Berufe bekannt machen
Die Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt lassen nicht nur
Berufe verschwinden, sondern
schaffen auch neue. Das Berufs
und Informationszentrum (BIZ)
Meilen weist auf mehrere in den
letzten Jahren neu entstandenen
Berufe hin. Etwa auf die Fach
leute öffentlicher Verkehr, die
Fahrgäste im Zug und an Halte
stellen informierenundvor allem
bei Zugausfällen in Erscheinung
treten. Oder auf den Veranstal
tungsfachmann, der bei Publi
kumsanlässen Bühnen und tech
nische Anlagen aufbaut, ein
richtet und bedient.
Erst kürzlich geschaffenwurde

auch der Beruf des Systemgas
tronomiefachmanns, der für den
Betrieb eines Selbstbedienungs
restaurants ausgebildetwird.Das
BIZ macht diese und weitere
neueBerufebei denJugendlichen
bekannt.

Diplome fehlen
AufdieUmwälzungen imArbeits
markt reagiert auch die Lehrstel
lenförderung des BezirksMeilen.
«Wir suchen in den verschiede
nen neuen Bereichen Fachleute
mit genügend Fachkompetenz,
die bereit sind, Lernende auszu
bilden», sagt Böhi. Das Problem
sei jedoch: «Bei neuen Berufen
gibt es gar keine Fachleute mit
Diplom.» Daher werden Arbeit
geber mit genügend Fachkennt
nissen, die bereit sind, Lernende

auszubilden, in einemfünftägigen
Kurs darauf vorbereitet.
«Eigentlich ist das eine kurze

Sache», sagt Böhi. In demBerufs
bildnerkurs gehe es um arbeits
rechtliche und psychologische
Themen in der Lehre. Sie sucht
gerade einen Lehrbetrieb für die
neue Berufslehre Interactive
Media Design. Ausgebildet wer
den dabei Fachleute, die inter
aktive digitale Kommunikations
mittel wie Websites und Apps
entwickeln. Bereits gefunden
wurde eine Lehrstelle für einen
Unterhaltspraktiker, und zwar
bei der Gemeinde Stäfa. Dieser
repariert alles, was in Haus und
Werkdienst anfällt.
Vor zwei Jahren war die Lehr

stellenförderung erfolgreich bei
der Suche eines Lehrmeisters in

einem weiteren neuen Beruf. Im
boomenden Bereich Sport und
Wellness konnte ein Anbieter im
BezirkMeilen überzeugtwerden,
einen Lehrling zum Fachmann
Bewegungs und Gesundheits
förderung auszubilden. Dieser
arbeitet nachderLehrebeispiels
weise als Instruktor in einem
Fitnessstudio.

Über Nachwuchs nachdenken
In einem kleinen Betrieb sei die
Aufgabe als Ausbildner jedoch
schwierig, sagt der Lehrmeister
nach eineinhalb Jahren Ausbil
dung. Die Arbeitstage in diesem
Bereich seien sehr lang, und
der Lehrmeister arbeite nicht
immer zur gleichen Zeit wie der
Lernende. «In unserem Bereich
braucht es viel Eigenverant
wortung», sagt der Lehrmeister,
der schon mehrere Praktikanten
ausgebildet hat.
Der Grossanbieter im Bereich

Freizeitsport Activ Fitness wagt

sich neu an die Aufgabe des
Ausbildners. «Wir haben uns
Gedanken über den Nachwuchs
gemacht», sagt Ivan Valenta,
Bereichsleiter von Activ Fitness.
Die erste Lehrtochter werde in
diesem Sommer die Lehre als
Fachfrau Bewegungs und Ge
sundheitsförderung in der Filiale
in Uster beginnen. Im nächsten
Jahrwürdendrei bis achtweitere
Lehrlinge angestellt werden,
allenfalls auch in den Filialen
Meilen und Stäfa.

Zur Schule müssten die Lehr
linge vorderhand noch bis nach
Basel, sagtValenta.Aber sobald es
genügend Lernende in diesem
neuen Beruf gebe, werde auch in
Zürich einSchulangebot geschaf
fen. Den fünftägigen Berufsbild
nerkurs wird unter anderen auch
Valenta absolvieren. Über das
Interesse der Jugendlichen an
den Lehrstellen braucht er sich
keine Sorgen zu machen. «Wir
haben jetzt schon sehr viele
Anfragen.» Eva Robmann

Boomender Bereich: Lukasz Kieloch (rechts) instruiert im Stäfner Activ-Fitness-Studio Dominic Zimmerli aus Uetikon. Reto Schneider

Regiobank mit einer Million Gewinn
MännEdoRf Der Regiobank
Männedorf geht es gut. Ihren
Aktionären präsentierte sie
das beste Jahresergebnis seit
fünf Jahren. Doch der Finanz-
platz Schweiz muss sich auf
neue Herausforderungen
einstellen.

VorJahresfrist trat dieRegiobank
ausderClientisGruppe aus. Ver
waltungsratspräsidentin Sonja
Piffaretti erklärte, dass erfolgrei
che Wirtschaftszahlen wichtig
seien.Aber siewies vorden 171 im
Gemeindesaal versammeltenAn
teilseignern darauf hin, «dass es
auch einen anderen Gewinn gibt,
den man nicht so einfach bezif
fern kann». Wachstum bedeute
aus Sicht der Kleinbank nicht
«Wachstum um jeden Preis», ihr
gehe es vielmehr um ein Wachs
tum, «das auch unserenAnforde

rungen genügt», informiert die
Bank in einerMedienmitteilung.
Ungebremst rollt dagegen eine

Wellemit vierneuenGesetzenauf
den Schweizer Finanzplatz zu.
«Was uns als kleine regionale
Bank an dieser Reformwut stört,
ist die Nichtdifferenzierung ver
schiedenerBankensysteme»,mo
nierte SonjaPiffaretti.Kleinund
Grossbanken hätten nun einmal
nicht identische Interessen. Die
Konsequenzen indes seien für alle
gleich: «Nebst zusätzlichen Inves
titionen in die Informatik wird
auch der Anteil an administrati
ven Arbeitenweiter zunehmen.»

Aufwand im Griff
Bei der Vorstellung der Zahlen
2014 stellte Bankleiterin Char
lotte Fankhauser Wiederholun
gen fest, nämlich «historisch tie
fe Zinsen, die jedes Jahr noch ein

bisschen historischer werden,
zunehmendenMargendruck, an
dauernd neueRegulierungen, die
uns auf Trab halten und in einem
hohen Mass Personal und Kapi
talressourcen binden». Gleich
wohl konnte sie den Aktionären
das beste Ergebnis seit fünf Jah
ren präsentieren.
Die Reduktion der Bilanz

summe von 311 auf 310Millionen
Franken bewertete sie als «ge
sunde Schrumpfung». Die Hypo
theken und Ausleihungen – das
Kerngeschäft der Regiobank –
wuchsenmoderat, um1,4Prozent
auf 283,5Millionen.Währenddie
Nachfrage nachKassenobligatio
nen leicht rückläufigwar, nahmen
die Kundengelder insgesamt um
0,7 Prozent auf 187, 9 Millionen
zu. Trotz konstanten Margen
drucks resultierte im Vorjahres
vergleich ein leicht höheres Er

gebnis aus dem Zinsengeschäft
(3,76 Mio.). Gar um 13,2 Prozent
wuchsen die Erträge bei den
Kommissionen und Dienstleis
tungen. Gesamthaft reduzierte
sich 2014 der Geschäftsaufwand
um 4 Prozent auf 2,79 Millionen.
Der Bruttogewinn nahm um 4
Prozent auf 1,821 Millionen zu.
DerReingewinn,mit 1,027Millio
nen ausgewiesen, liegt marginal
über demVorjahreswert.

Neuer Verwaltungsrat
Auf Antrag des Verwaltungsrats
stimmten die Aktionäre der Re
giobank einer Erweiterung des
Aufsichtsgremiums zu. Als neues
VRMitglied wurde Thomas Stä
heli aus Männedorf gewählt. Der
54jährige Rechtsanwalt ist als
Wirtschaftsjurist mit den Aufga
ben und Pflichten eines Verwal
tungsrats bestens vertraut. zsz

E-MAIL An DIE ZSZ

An die Adresse redaktion.stae-
fa@zsz.ch können der Redak-
tion Texte auf elektronischem
Weg zugestellt werden. zsz

LEHRStELLEnFöRDERunG

Über 90 Stellen hat die
Lehrstellenförderung Bezirk
Meilen seit 2007 geschaffen.
Das Projekt geht zurück
auf eine Leistungsvereinbarung
mehrerer Bezirksgemeinden
mit einem Verein. Seit Anfang
dieses Jahres wird die Lehrstel-
lenförderung von sieben Trä-

gergemeinden – Erlenbach,
Herrliberg, Küsnacht, Meilen,
Männedorf, Stäfa und
Hombrechtikon – direkt geführt.
Wo zu Beginn die Schaffung
hoch qualifizierter Lehrstellen
im Zentrum stand, sind heute
eher zweijährige Berufslehren
im Fokus. ero

Telefon 044 920 10 00
8706 Feldmeilen

Mechanische und
elektronische

Schliesssysteme
Neuanlagen, Erweiterungen

und Reparaturen.

Fleisch vomheissen Stein...

... auf Natur-Granit
- ohne Rauch und Spritzer.

seestrasse 595 - fon 043-844 10 50www.loewen-meilen.ch
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