
Freitag, 30. August 2019 REGION 3

Drei Fragen an …

Heidi
Hegner
21-jährig
HF Pflege/ diplo-
mierte Pflegefachfrau

1Was war Ihr grösster Ansporn
beim Lernen? Das Diplom am
Schluss, dass man etwas in den

Händen halten und darauf aufbauen
kann.Das Resultat ist sogar etwas
besser, als ich erwartet habe. Ich bin
sehr zufrieden.

2Wie sieht Ihr künftiger Weg
aus? Zuerst einmal ein bisschen
Ferien machen, um abzuschal-

ten.Danach möchte ich zuerst einmal
auf meinem Beruf weiterarbeiten.
Ich habe auch eine Weiterbildung
im Kopf.

3Wovon konnten Sie in der
Pflegeschule am meisten pro-
fitieren,wo hat sie Sie weiter-

gebracht? Im selbstständigen Lernen
und im Durchhaltevermögen.An
etwas dranzubleiben,womit man
begonnen hat. (hol)

von Fridolin Rast

G erade noch hat es super
ausgesehen: 2018 war für
die Maschinen- und Me-
tallindustrie ein Boom-
jahr. Doch schon für das

zweite Quartal 2019 hat sich die Auf-
tragslage verschlechtert, wie der Ver-
band Swissmechanic in einer Medien-
mitteilung am 20.August schreibt.Die
Hälfte der Betriebe hat in der Bran-
chenumfrage weniger Aufträge gemel-
det, nur noch jeder sechste mehr.

Und die Aussichten verdüstern sich
weiter, wie die Nachfrage bei Roland
Goethe zeigt.Er ist Präsident Swissme-
chanic Schweiz und selber Firmenbe-
sitzer in Glarus.

Hohe Löhne oder Personalmangel
«Im Moment sind unsere Betriebe
wirklich noch sehr gut ausgelastet»,
sagt Goethe: «Aber selbstverständlich
spüren wir, dass die Aufträge in der
Maschinenindustrie in jüngster Zeit
rückläufig sind.» Darum stocken
auch die Aufträge für die Zulieferer.
Die Gründe: Die Schweizer Produkte
werden auf dem internationalen
Markt (noch) teurer. Denn zum einen
ist der Franken wieder stärker gewor-
den, zum anderen sind die Schweizer
Löhne hoch.

Goethe betont aber: «Wir brau-
chen die höheren Löhne auch, damit
wir gute Mitarbeitende finden und
halten können.» Denn sie sind es,
welche den zunehmenden Druck mit
guten Ideen und wichtigen Innovatio-
nen auffangen können. Und die Mit-
arbeiter selber müssen mit höheren
Kosten in der Schweiz leben, wie ihr
Branchenpräsident sagt. Schliesslich
zahlen sie auch für Krankenkassen,
Wohnen und Essen mehr in der
Schweiz.

«Geniale» Glarner Betriebe
Vor allem reine Lohnfertiger merken
aber, dass die Grossindustrie den
Druck weitergibt und immermehr im
Ausland einkauft. Einkaufen muss,
wie Goethe sagt.Denn Ende 2014 kos-
tete der Euro noch 1.20 Franken:
«Aber wir sind von 1,60 Franken und
noch höher gekommen und haben
den zunehmenden Nachteil immer
aufgefangen.»

Das war vor zehn Jahren und
mehr. «Seither haben sich alle Betrie-
be sehr stark verbessert.» Viele Schrit-
te zum Lean Management, schlanken
Abläufen, gemacht, wie Goethe er-
klärt: «Um die Mitarbeitenden und
ihre Ideen besser und richtiger einzu-
setzen.» Darum weist er auch die
Sicht von sich, die Branche hätte ein
strukturelles Problem: «Die Struktur
der Betriebe ist gut, weder die Mit-

arbeitenden noch die Geschäftslei-
tungen machen Fehler.»

Weil man schon so viel gemacht
habe, werde der Spielraum enger.
Aber er bleibt zuversichtlich: «Die
Schweizer und besonders die KMU
sind immer noch einen Innovations-
schritt voraus.» Beispielsweise die Me-
tallwarenfabrik Hans Eberle AG in
Ennenda sei «ein genialer Betrieb»,
lobt er: «Sie erschliessen sich neue
Märkte und sind stark, weil sie ihren
Kunden Engineering anbieten, Ge-
samtpakete für die Produktion.» Auch
Sauter Bachmann in Netstal nennt
Goethe: Die Herstellerin von hochprä-
zisen Präzisionszahnrädern und Ge-
trieben sei extrem innovativ und bie-
te das Beste im Markt. Trotzdem sehe
die ganze Branche die Zeichen eines
Rückgangs.

Auch für den eigenen Betrieb habe
er aber einen wichtigen neuen Kun-
den gewinnen können, freut sich Goe-

the: «Er ist Marktführer in den USA,
und wir liefern das gesamte Enginee-
ring und die Produkte.» Solche Erfolge
brauchen allerdings Werbung und
Zeit, mehr als ein Jahr im aktuellen
Fall, erklärt er: «Und den Schnauf
muss ein KMU auch haben.»

«Wenn Deutschland hustet ...»
Weil die Produkte der MEM-Mitglieder
über die Kunden zu 80 bis 90 Prozent
in den Export gehen, spüren sie das
sehr direkt.Dabei ist Deutschland und
besonders Süddeutschland am wich-
tigsten: «Wenn Deutschland hustet,
haben wir die Grippe.» Die letzten
Quartalszahlen seien noch verhalten
positiv gewesen, sagt Goethe.Nun sei-
en die Erwartungen innert kürzester
Zeit noch tiefer geworden. «Vorher sa-
hen 60 Prozent der Betriebe gute Aus-
sichten, jetzt geht es einem Drittel
blendend,ein Drittel stagniert und ein
Drittel sieht es negativ.»

Die Zeiten für die Industrie
werden wieder härter
Die Glarner Industrie muss sich auf eine Zeit mit weniger Aufträgen und höheren Währungshürden
vorbereiten. Verbandspräsident Roland Goethe sagt,wie das trotz dem starken Franken gelingen kann.

Zuversichtlich dank Anstrengungen: Roland Goethe sieht für seinen Industriebetrieb gute Chancen dank Innovation und dem Angebot
von neuen Produkten sowie der nötigen Herstellungstechnologie. Bild Sasi Subramaniam

1.09
Franken
Nur gerade noch 1.09 Franken
pro Euro erhalten Schweizer
Produzenten aktuell, wenn sie
eine Rechnung in Euro ausstellen.

Das Museum ist auch eine Konzertarena
Ein beschwingtes, beschauliches und heiteres Konzert im Göldi-Museum bietet Musik vom Barock bis Klezmer- und Zigeunerweisen.

Die talentierte Klarinettistin Cornelia
Dürr und der bekannte Organist und
Pianist Martin-Ulrich Brunner treten
am Samstag, 7.September, im akus-
tisch hervorragenden Anna-Göldi-Au-
ditorium auf. Das bestens eingespielte
und vielseitige Duo habe dafür ein ab-
wechslungsreiches,kurzweiliges,unter-
haltsames und doch anspruchsvolles
Programm zusammengestellt, das in
seiner stilistischen Vielfältigkeit ein
breites Publikum ansprechen werde,
schreiben die Veranstalter.

Angefangen in der Barockzeit mün-
de der Streifzug durch die Felder gross-
artiger Musikepochen in die Gestade
der Klezmer- und Zigeunerweisen.

Cornelia Dürr, aufgewachsen in Jo-
na, studierte Klarinette bei Elmar
Schmid an der Musikhochschule
Zürich. Dort erwarb sie das Lehr-, Or-

chester- sowie das Konzertreifediplom.
Es folgten diverse Meisterkurse und Be-
gegnungen, die ihren musikalischen
Horizont erweiterten. Sie war Preisträ-

gerin des Kiwanis-Wettbewerbs für Kla-
rinette und erhielt mit dem Ensemble
Clarino den Förderpreis «Orpheus-
Konzerte Zürich». Nebst Engagements

in Orchestern konzertiert sie in ver-
schiedenen Formationen, im Duo, mit
Klavier, Orgel, Akkordeon, in Kammer-
musikensembles und als Solistin.

Ihr Repertoire reicht von der Klassik
über diverse Stilrichtungen bis zu Rag-
time,Jazz,Klezmermusik und Improvi-
sation. Cornelia Dürr unterrichtet zu-
dem als Klarinettenlehrerin an der Mu-
sikschule Rapperswil-Jona.

Musiklehrer in Rapperswil
Martin Ulrich Brunner hat Musik mit
dem Hauptfach Orgel (Diplomab-
schluss 1976) an der Musikakademie
Zürich beim damaligen Grossmünste-
rorganisten Hans Vollenweider stu-
diert. Zusätzliche Studien erfolgten
nach seiner Berufsausbildung bei
Jean-Claude Zehnder, ehemals Dozent
an der «Scola cantorum Basiliensis»

und Oskar Birchmeier, Brugg. Es folgte
eine langjährige Zusammenarbeit mit
Oskar Peter, ehemals Dozent für Tra-
versflöte an der «Scola cantorum Basi-
liensis», Basel. 1976 bis 2016 war er
hauptamtlicher Organist der
reformierten Kirchgemeinde von
Rapperswil-Jona und Leiter der Musik-
schule Rapperswil-Jona, deren Aufbau
und Entwicklung er wesentlich prägte.

Seine persönliche Vorliebe gilt der
Pflege von Orgel- und Kammermusik
unterschiedlichster Stile und Epochen
auf Orgel,Cembalo,Hammerflügel und
Klavier. Musikpädagogische- und Kon-
zerttätigkeit ergänzen sich zu einem
beruflich reichhaltigen, vielseitigen
Wirken. (eing)

Samstag, 7. September, 17 Uhr, Anna
Göldi Museum, Ennenda.Cornelia Dürr, Klarinettistin. Pressebilder Martin-Ulrich Brunner, Pianist.

Glarus: Spezielle
Stadtführung
Die Frauenzentrale des Kantons
Glarus lädt Natur- und Kulturfreunde
zu einem Stadtrundgang durch den
Hauptort Glarus ein.Die Stadtführung
widmet sich den Gärten, der Blick
fällt zwischendurch aber auch auf
Kunstwerke. Eingeladen sind alle,
die sich von Stadtführer Kaspar Marti
Gärten und Kunstobjekte der Stadt
zeigen lassen möchten.Der Anlass fin-
det am Samstag, 7. September, ab
10Uhr statt und dauert ungefähr ein-
einhalb Stunden.Der Treffpunkt ist
auf dem Landsgemeindeplatz (Nähe
des Restaurants «Ochsen»),wie die
Frauenzentrale mitteilt. Es sei eine
öffentliche Veranstaltung, auch
Nichtmitglieder seien herzlich will-
kommen. Es wird ein Kostenbeitrag
erhoben. (eing)


