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Eine bessere Lokalität für die Sieger-
ehrung hätte nicht gewählt werden
können. Die Preisverleihung fand
nämlich in der Umwelt-Arena in
Spreitenbach statt.

Die für den diesjährigen Preis no-
minierten Unternehmen waren: Burri
Public Elements AG, Glattbrugg; Cave
du Rhodan Mounir, Salgesch; Meyer
Pflanzenkulturen AG, Wangen bei
Dübendorf; Planet GDZ AG, Tagels-
wangen; Renggli AG, Schötz; Schüt-
zen Rheinfelden AG, Rheinfelden;
Wauwiler Champignon AG, Wauwil

Es wurden Kriterien aus den Be-
reichen Wirtschaft, Umwelt, Gesell-
schaft sowie Management herangezo-
gen, wobei auch Aspekte der heuti-
gen und der zukunftsorientierten Un-
ternehmensführung berücksichtigt
wurden.

«Lokalmatador» Burri
Sehr erfreulich aus Opfiker Sicht war
natürlich die Nomination von Burri
Public Elements AG in Glattbrugg.
Das Unternehmen bezweckt die Ent-
wicklung, Konstruktion, Produktion,
Montage, den Service und Unterhalt
von Produkten, Installationen insbe-
sondere für den öffentlichen Raum,

Gebäude, Plätze, Bahnhöfe, Flughä-
fen und den öffentlichen und privaten
Verkehr.

Die beiden Landesaustellungen
von 1939 (in Zürich) und 2002 (in
Biel, Neuenburg, Yverdon-les-Bains
und Murten) sind wichtige Ereignisse
in der Firmengeschichte von Burri.
Die für die Landi 1939 hergestellte
«Landibank» im Bauhaus-Stil ist
längst zu einem Klassiker geworden.

Für die «Expo.02» konnte Burri aus
der Linie «Burri 02» Sitzbänke, Stüh-
le, Sessel und Liegen für einen flexib-
len Einsatz in verschiedenen städte-
baulichen Situationen liefern.

Auch in Opfikon, Wallisellen
(Glattzentrum), Kloten (Flughafen),
entlang der Glattal-Linie (die gesamte
Haltestellen-Infrastruktur), Neu-Oerli-
kon (Parks), Winterthur (Brühlgut-
park) oder an einem beliebigen

Schweizer Bahnhof sind Burri-Er-
zeugnisse zu finden.

Aber nicht nur in der Schweiz
wird die Qualität von Burri-Erzeug-
nissen geschätzt. Englands Vision für
die Sommerolympiade 2012 in Lon-
don wurde mit «ökologisch sinnvoll,
finanziell vernünftig und planerisch
weitsichtig» umschrieben. Diese Visi-
on passte exakt in die Firmenphiloso-
phie von Burri, und das Unterneh-

men erhielt schliesslich auch den Zu-
schlag für die Ausstattung des Londo-
ner Stadtquartiers «Athletes Village»
mit Sitzbänken, Abfalleimern und
Pollern.

Opfiker Stadtrat fieberte mit
Aus Opfikon war auch Stadtrat Bruno
Maurer nach Spreitenbach gekom-
men, und er freute sich dann zusam-
men mit dem Management der Burri
Public Elements AG über die verdien-
te Auszeichnung.

Auf dem eigentlichen Treppchen
standen dann aber andere: Der 1.
Preis wurde an die Renggli AG verge-
ben (Preissumme 70 000 Franken).
Die Renggli AG ist auf den energieef-
fizienten Holzbau in moderner Archi-
tektur spezialisiert und gehört zu den
Pionieren der Minergie-Standards.
Den 2. Preis (40 000 Franken) durfte
die Schützen Rheinfelden AG, die
schweizweit führende Privatklinik für
Psychosomatik, Psychiatrie und Psy-
chotherapie, entgegennehmen. Die
Klinik zeichnet sich durch ein beson-
deres Klinik-im-Hotel-Konzept aus.
Auf den 3. Rang (20 000 Franken)
kam die Planet GDZ AG. Sie ist im
Bereich der Tür-Boden-Absenkdich-
tungen die führende Anbieterin in
der Schweiz. Die Planet-Produkte
bieten Schutz vor Licht, Lärm und
Zugluft und kommen oft in Minergie-
bauten zum Einsatz.

Der Sonderpreis für Kleinstunter-
nehmen (20 000 Franken) ging an die
Cave du Rhodan Mounir Weine AG.
Das innovative Weingut wird in der
dritten Generation geführt und ge-
hört mit über 130 Auszeichnungen
zu den erfolgreichsten Weinprodu-
zenten der Schweiz.

Zum fünften Mal zeichnete
die ZKB vier kleine und
mittlere Unternehmen
für deren nachhaltige
Geschäftstätigkeit aus.
Nominiert waren auch
Firmen aus dem Zürcher
Unterland.

Esther Salzmann

Opfiker Unternehmen erhält Auszeichnung der ZKB

Martin Burri erhält das Diplom von Bruno Dobler, Vizepräsident des Bankrates ZKB und Vorsitzender der Jury.
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89 Prozent der Mitglieder der Flug-
hafenregion Zürich beurteilen die
konjunkturellen Aussichten für das
Jahr 2014 sehr positiv. Dies ist eines
der Ergebnisse einer Umfrage des
Vereins Flughafenregion Zürich, der
mittlerweile bald 150 Mitglieder
zählt. Ihren eigenen Geschäftsverlauf
für 2014 beurteilen gar 91 Prozent
der Firmen als positiv, schreibt der
Verein in einer Mitteilung.

Der Verein Flughafenregion Zü-
rich befragt jährlich seine Mitglieder
über die Tätigkeiten und Dienstleis-
tungen seinerseits. Zusätzlich wur-
den 2013 die Unternehmen auch
über die Wirtschaftsaussichten und
den konjunkturellen Verlauf der Flug-
hafenregion Zürich befragt. Das Fazit
ist klar: 83 Prozent der Mitgliedsun-
ternehmen waren mit dem Geschäfts-
verlauf 2013 grundsätzlich sehr zu-
frieden und sehen das Jahr 2014
noch positiver. Denn für 91 Prozent

sollte das Jahr 2014 ein Spitzenjahr
werden.

Diese Aussagen decken sich mit
den Umfrageergebnissen der Schwei-
zer Topmanager anlässlich des Welt-
wirtschaftsforums in Davos. Auch für
sie wird das Jahr 2014 ein Topjahr
werden. Über 40 Prozent der befrag-
ten Mitglieder in der Flughafenregion
schufen 2013 neue Stellen und gut 30
Prozent gehen davon aus, dass sie
auch 2014 den Mitarbeiterbestand
erhöhen.

Preis- und Kostendruck
Die grössten Herausforderungen stel-
len für Unternehmen gemäss den
Umfrageergebnissen in dieser Rei-
henfolge der Preis- und Kostendruck
(81 Prozent), die Suche nach qualifi-
zierten Arbeitskräften (47 Prozent),
die gesetzlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in der Schweiz
(rund 44 Prozent) und die Auftragsla-
ge (38 Prozent) dar. Für rund ein
Drittel der Befragten ist die Verkehrs-
situation in der Flughafenregion eine
sehr grosse Herausforderung, was
sich auch schon in der Mitgliederum-
frage im letzten Jahr zeigte.

Die Standortfaktoren wie die Nä-
he zum Kunden und Lieferanten, die
Erreichbarkeit mit dem öffentlichen

und dem Individualverkehr, die Le-
bensqualität und das Freizeitangebot
sowie die kurzen Wege in der Ver-
waltung und deren Kundenorientie-
rung werden sehr geschätzt und zei-
gen klar, wie attraktiv die Flughafen-
region Zürich ist.

Fast alle würden weiterempfehlen
Im Weiteren habe die Mitgliederum-
frage für den Verein auch eine sehr
grosse Bestätigung der geleisteten
Arbeit gebracht. 99 Prozent der be-
fragten Mitglieder würden das Wirt-
schaftsnetzwerk an befreundete Ge-
schäftspartner weiterempfehlen. Be-
sondere Anerkennung fanden die
durchgeführten Anlässe mit topaktu-
ellen Themen und hochkarätigen Re-
ferenten und die Aufschaltung von
aktuellen Suchanfragen nach Ge-
schäftsräumen und Bauland.

Die Mitglieder- und Unterneh-
mensbefragung ist gemäss dem Prä-
sidenten, René Huber, und dem Ge-
schäftsführer, Christoph Lang, ein
wichtiges Instrument für den Verein
Flughafenregion Zürich, um den Puls
der Wirtschaft am Standort zu fühlen
und mögliche Handlungsspielräume
herauszukristallisieren, um diese für
Wirtschaft, Politik und die Region
umsetzen zu können. (pd.)

Die Konjunktur boomt auch 2014
Neun von zehn Mitgliedern
des Vereins Flughafenregion
Zürich schätzen die
konjunkturellen Aussichten
für das Jahr 2014 als
sehr gut ein.

Der Politiker und
die Politikerin ste-
hen drei Interes-
sengruppen gegen-
über.

1. Da wären
einmal die Empfänger von staatli-
chen Leistungen. Sie beschränken
sich nicht nur auf Fürsorge- und So-
zialgelder, darin enthalten sind auch
Leistungen wie Schwimmbäder, Bil-
dung, Strassen, öffentliche Verkehrs-
mittel und vor allem die Löhne des
Personals.

2. Die zweite Gruppe sind die
Leistungserbringer oder einfacher
die Steuerzahler. Ihr Interesse be-
schränkt sich darauf, möglichst we-
nig zu bezahlen und die Leistungen
in einer angemessenen Qualität zu
nutzen.

3. Die dritte Gruppe sind Kredit-
geber, sie verfolgen natürlich eben-
falls nur ihr eigenes Interesse. Im
Wesentlichen vertreten sie das Ver-
mögen der Personen aus der ersten
und zweiten Gruppe.

Wenn Sie jetzt eine beliebte Politi-
kerin oder ein ebensolcher Politiker
sind und wiedergewählt werden wol-
len, dann nehmen Sie einfach so viele

Kredite auf, dass Sie die Wähler aus
der ersten und zweiten Gruppe
gleichzeitig zufriedenstellen können.
Die Sympathie der dritten Gruppe
haben Sie vorläufig ebenfalls auf Ih-
rer Seite.

Einfacher kann es gar nicht sein,
denn die ganze Sause muss erst in
vielen Jahren und von jemandem,
der von seinem Glück noch gar nichts
weiss, zurückbezahlt werden. Sollte
jetzt ein verirrter Politiker auf die
Idee kommen, diese Party mit unan-
genehmen Artikeln zu stören, dann
werfen sie ihm ganz einfach
Schwarzmalerei, Unsachlichkeit und
aggressives Verhalten vor.

Gute Argumente sind auch: Spa-
ren ist nicht immer die richtige Lö-
sung, die nachfolgende Generation
wird uns dankbar sein und die öf-
fentliche Gemeinschaft muss ein-
wandfrei funktionieren. Aufgrund Ih-
rer hervorragenden Reputation bei
den drei Interessengruppen werden
Sie dann von allen anderen beliebten
Politikern unterstützt. Deshalb: SVP,
klare Politik statt netter Worte und
Kopfnicken.

Tan Birlesik, SVP-Kandidat
Schulpräsidium und Stadtrat

Wie wird man ein beliebter
Politiker? Eine Anleitung


