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Es klingt wie ein modernes Sci-
ence-Fiction-Weihnachtsmärchen:
In rund 40 Jahren sind all unsere
Energieprobleme praktisch vom
Tisch. Vorbei die Diskussionen
um AKWs und umweltverschan-
delnde Windräder. Denn dann
werden wir saubere Energie vom
Mond geliefert bekommen.

Dies zumindest verspricht die Fir-
ma Shimizu Corporation in Tokio.
Sie plant, auf dem Mond eine rie-
sige Solaranlage zu errichten.
Diese wird mit 11 000 Kilometer
Länge und 400 Kilometer Breite
um den Äquator des Erdtraban-
ten gebaut. Weil immer ein Teil
des Solargürtels der Sonne zuge-
wandt ist, lässt sich laut Konzept
rund um die Uhr Strom erzeugen.
Dieser soll per Stromkabel perma-
nent auf die der Erde zugewandte
Mondseite geleitet und anschlies-
send mit Laseranlagen und Mik-
rowellenantennen an Empfangs-
stationen auf unseren Planeten
gesendet werden. Gemäss For-
schern soll die Anlage 13 000 Te-
rawatt (1 Terawatt sind eine Billi-
on Watt) pro Jahr produzieren
können. Wenn man bedenkt, dass
die Schweiz rund 58,6 Terawatt
(Stand 2011) pro Jahr verbraucht,
ist diese Zahl beeindruckend. Mit
dem Bau will Shimizu 2035 be-
ginnen. Als Bauarbeiter dienen
Roboter, die 24 Stunden täglich
von der Erde aus gesteuert wer-
den.

Doch eine Kleinigkeit bleibt
noch zu klären: Wem gehört ei-
gentlich der Mond? Darf man den
Mond einfach in Beschlag neh-
men?

Diese Frage ist offensichtlich
noch nicht abschliessend geklärt,
machen doch Firmen wie mond-
land.de das grosse Geschäft mit
Land auf dem Mond. Dort kann
man zum Schnäppchenpreis von
39.90 Euro zum Grossgrundbesit-
zer werden und ein 716 000 Qua-
dratmeter grosses Grundstück auf
der erdzugewandten Seite des
Mondes erwerben. «Sie geniessen
somit einen atemberaubenden
und ständigen Ausblick auf Hei-
mat Erde», heisst es im Angebot.
Möglich mache dies eine Geset-
zeslücke in internationalen Ver-
einbarungen und nicht ratifizier-
ten Gesetzen zum Weltraumrecht,
heisst es bei mondland.de. «Dar-
aus schlussfolgernd ist es für Pri-
vatpersonen und Firmen möglich
und auch nach derzeitigem Stand
legitim, ein Grundstück auf dem
Mond besitzen zu dürfen.»

Aha. Was für Privatpersonen
gilt, darf auch japanischen Fir-
men nicht verwehrt werden. Zu-
mal denen, welche die hehre Ab-
sicht haben, das Energieproblem
dieser Welt zu lösen.

Karin Steiner

Wem gehört
der Mond?

Das Kameha Grand Zürich richtet
sich mit seinem Konzept vor allem an
den Geschäftsreise- und den Veran-
staltungsmarkt. «Unser Projekt
kommt sehr gut voran und liegt im
Zeit- sowie Budgetplan», freut sich
Carsten K. Rath, CEO der LH&E Ma-
nagement AG, die das Kameha Grand
Zürich als Managementgesellschaft
führt. Das Hotel bietet faszinierende
Architektur und ein detailverliebtes
Interieur, das Swissness auf char-
mante Art und Weise integrieren soll.
«Unsere wichtigsten Kernzielgruppen
sind Geschäftsreisende sowie der Se-
minar- und Tagungsmarkt der natio-
nalen und internationalen Firmen»,
erklärt Rath. 245 Zimmer und Suiten,
ein «Eventdome» für bis zu 960 Gäs-

te, mehrere Veranstaltungsräume für
zehn bis 630 Personen sowie sechs
Businesssuiten stehen ihnen zur Ver-
fügung.

Infrastruktur, Technik und Räum-
lichkeiten des Hotels entsprechen

den Kriterien eines modernen Busi-
nesskonferenzhotels für Tagungen,
Anreiz- und Belohnungsreisen, Kon-
gresse und ähnliche Veranstaltungen
– besonders für Kunden aus der
Pharmaindustrie. Zudem bietet der

Veranstaltungsraum «Kameha Do-
me» mit einem grossen Schwerlas-
tenaufzug und erhöhter Traglast, bei-
spielsweise für Automobilpräsentati-
onen.

Zwischen City und Flughafen
Bereits online ist die Webseite
www.kamehagrandzuerich.com und
bietet Einblicke in das Gesamtkon-
zept und die Lifestyleatmosphäre, die
die Zürcher Hotelszene ergänzen soll
– rund sechs Minuten vom Flughafen
sowie acht Minuten vom Zürcher
Hauptbahnhof und Stadtzentrum ent-
fernt.

Die LH&E Group, die das Hotel
führen wird, ist eine Betriebs- und
Managementgesellschaft der Kameha
Hotels & Resorts. Kameha betreibt
und managt internationale Lifestyle-
hotels, Luxusresorts, private Design-
residenzen sowie Eventgastronomie.
Gründer und CEO ist Carsten K. Rath,
Präsident des Verwaltungsrates ist
Peter Mettler. Weitere Kameha Grand
Hotels stehen in Bonn und in Frank-
furt am Main. (pd.)

Kameha Grand Zürich eröffnet im Frühjahr 2015
Rund 200 Tage nach der
Grundsteinlegung ist der
Rohbau des Kameha Grand
Zürich weitestgehend fertig-
gestellt und liegt damit im
vorgesehenen Zeitplan.

Im Kameha Dome sollen sich sogar Autos ausstellen lassen. Illustration: zvg.

Die vorletzte Pressemitteilung datiert
vom 4. Dezember: «Die Erfolgsge-
schichte von Chevrolet in der
Schweiz geht weiter», hiess es noch
an jenem Mittwoch vergangener Wo-
che bei Chevrolet Suisse SA an der
Stelzenstrasse am Rande des Glatt-
parks. «Das Vorjahresresultat wurde
bereits im November übertroffen. Die
amerikanische Marke mit den
Schweizer Wurzeln steigert ihre Ver-
käufe und ihren Marktanteil deutlich

und gehört bereits zu den drei am
stärksten wachsenden Marken der
Schweiz.»

Bereits einen Tag später jedoch
kommt die Ankündigung aus der
ehemaligen amerikanischen Auto-
hauptstadt Detroit, dass sich die
weltweit viertgrösste Automarke per
Anfang 2016 aus Europa zurück-
zieht. Lediglich «Iconics», bekannte
Marken wie «Corvette», sollen hier
präsent bleiben.

«Betroffen hiervon ist ausschliess-
lich das Neuwagengeschäft», präzi-
siert Daniel Schneller, Leiter Public
Relations Chevrolet Suisse. Garantie-
und Ersatzteilservice sowie Kunden-
betreuung blieben auch über 2016
hinaus gewährleistet, versichert er.
«Schliesslich haben wir in den letzten
Jahren hierzulande viele Kunden ge-
winnen können, die wir nicht im
Stich lassen.» Deshalb würde in den
kommenden Monaten intensiv mit
den Partnern verhandelt.

Für den Hauptsitz von Chevrolet
Suisse SA an der Stelzenstrasse 4 (wo
sich auch die Importeure von Opel,
Cadillac und General Motors Suisse
befinden) bedeutet dies vermutlich
eine Reduktion der bislang 26 Ar-
beitsplätze. Ob der Standort erhalten
bleibt, sei aber noch genauso wenig
entschieden wie die Zukunft der An-
gestellten, betont Schneller. «Wenn
eine ehemals fünfköpfige Familie ein
Haus nur noch zu zweit bewohnt,
muss sie sich entscheiden», fügt er
aber an. Es stünden nun wichtige
Monate bevor, in denen es viel zu tun
gäbe und für Mitarbeitende und Un-
ternehmen die allerbeste Lösung ge-
sucht werde.

Interne Konkurrenz durch Opel
Der Grund für den Rückzugsent-
scheid des Mutterkonzerns General
Motors dürfte dessen andere Tochter
Opel sein. Sie litt nicht nur unter der
europäischen Wirtschaftskrise, son-

dern auch unter der verordneten Zu-
sammenarbeit und dadurch internen
Konkurrenz: So konnte Chevrolet die
Preise der Schwesterfirma für tech-
nisch identische Autos teilweise so-
gar unterbieten. Fehlende Unter-
scheidungsmerkmale setzten Opel
weiter zu – was aber auch auf viele
andere Hersteller zutrifft. Gebaut
wurden die «Chevys» vorwiegend in
Südkorea – worauf sich Chevrolet
laut Medienmitteilung in Zukunft
konzentrieren will.

Mit dem Entscheid für Opel und
gegen Chevrolet berücksichtigt GM
die Marktverhältnisse: Opel (in Gross-
britannien unter dem Namen Vaux-
hall) deckt gut 6 Prozent des europäi-
schen Marktes ab, Chevrolet – erst
2005 wieder hier eingestiegen – be-
reits 1 Prozent. Neben der bereits er-
wähnten Ikone «Corvette» soll aber
auch Cadillac in Europa präsenter
werden und vermehrt in der Ober-
klasse mitmischen.

Autobauer Chevrolet zieht sich aus Europa
– und eventuell Glattpark – zurück
Trotz guter Aussichten zieht
sich Chevrolet vom europäi-
schen Automarkt zurück –
auf Geheiss des Mutterkon-
zerns General Motors. Was
das für den Standort im
Opfiker Glattpark bedeutet,
steht noch nicht fest.

Roger Suter

Am 700 Meter langen Boulevard Lili-
enthal in Glattpark (Opfikon) haben
sich erste Geschäfte und ein Restau-
rant erfolgreich positioniert. Die Ge-
werbebetriebe am Boulevard Lilien-
thal haben das Ziel, zukünftige ge-
meinsame Interessen wahrzunehmen
und die Koordination der gewerbli-
chen Entwicklung zu fördern. Zu die-
sem Zweck haben sich Anfang De-
zember sechs Gewerbebetriebe ent-
lang des Boulevards zu einer Interes-
sengemeinschaft zusammengeschlos-
sen. Die Gründungsversammlung
fand im Restaurant Lilienthal am
Boulevard in Glattpark statt. Seitdem
haben bereits weitere Gewerbetrei-
bende in Glattpark ihren Wunsch
zum Beitritt zur Interessengemein-
schaft bekundet, und die IG hofft,
dass auch das künftige Gewerbe in
Glattpark der IG beitreten wird.

Die Stadt Opfikon sowie das Ge-
bietsmarketing Glattpark haben ihre
Unterstützung in der Aufbauphase

der IG zugesagt. Zur Mitgliedschaft
berechtigt sind Einzelunternehmen
und juristische Personen, die am
Boulevard Lilienthal oder in unmittel-
barer Umgebung ein Gewerbe betrei-

ben. Der Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen: Präsident ist Roger Ehr-
ler, Ehrler Immobilien GmbH; Kas-
sier Patrick Gerwer, Gerwer Optik
AG; weitere Vorstandsmitglieder sind

Milaim Bediji, Restaurant Lilienthal,
Ivan Boccamazzo, Magnifique Hair
Studio. (pd.)

Gewerbebetriebe am Boulevard gründen eine IG
Die Gewerbler im Glattpark
gründen eine Interessenge-
meinschaft, die sich für sie
einsetzen soll.

www.glattpark.ch

Die Gründer (v. l.): Bernhard Ruhstaller (Gebietsmarketing Glattpark), Milaim Bediji (Restaurant Lilienthal),
Patrick Gerwer (Gerwer Optik), Maria Vieira Meier (Just Bottle), Roger Ehrler (Ehrler Immobilien), Ivan Bocca-
mazzo (Magnifique Hair Studio), Roland Stadler (Stadt Opfikon), Nadine Gubser (Gebietsmarketing). Foto: zvg.

Im Kanton Zürich sei der System-
wechsel in der Spitalfinanzierung
und -planung von allen Beteiligten
grundsätzlich gut gemeistert worden,
hat Gesundheitsdirektor Thomas Hei-
niger bei der Präsentation des «Ge-
sundheitsversorgungsberichts 2013»
konstatiert. (sa.)

Spitalversorgung gut


