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Das Tête-à-Tête in heiligen Forscherhallen
Seit eineinhalb Jahren versucht das WFZ den Dialog zwischen Zurzibieter 
Gewerbetreibenden und Hightech-Akteuren zu beleben. Am Dienstag 
haben das WFZ und ZurzibietRegio am PSI deshalb zum Innovationsapéro 
geladen – und ihre neuste Broschüre vorgestellt.

VILLIGEN (tf) – Wenn anstelle von 30 
bis 40 plötzlich 120 Interessierte auftau-
chen, dann ist das kein schlechtes Zei-
chen. Wenn das geschieht, obschon es in 
Strömen vom Himmel «strätzt», dann ist 
das ein noch stärkeres Zeichen. Zurzi-
bieter Vertreter aus Wirtschaft und Po-
litik wollten es sich offenbar nicht neh-
men lassen, das Paul Scherrer Institut 
(PSI), seine Forschungsanlagen und die 
Initiative des Park Innovaare näher ken-

nenzulernen. Auf Einladung des Wirt-
schaftsforums Zurzibiet (WFZ) und des 
Gemeindeverbands ZurzibietRegio mar-
schierten sie in den späten Dienstagnach-
mittagsstunden vor dem Eingangsportal 
des PSI-Areals West ein und verliessen 
den Ort erst viele Stunden später wieder.

Auf eine Führung durch die Anlagen 
der Synchrotron Lichtquelle Schweiz 
(SLS), der Neutronenquelle SINQ und 
des Protonenbeschleunigers folgte eine 

Standortbestimmung unter dem Mot-
to «Zukunft – Wirtschaft – Zurzibiet». 
Nach Kurzvorträgen von WFZ-Ge-
schäftsführer Peter Andres und Park In-
novaare-CEO Daniel Kündig gab es ein 
Podium mit ZurzibietRegio-Präsident 
Felix Binder, WFZ-Präsident Markus 
Birchmeier und Daniel Kündig. Ausser-
dem stellte René Utiger die neuen Bro-
schüren zum Zurzibiet als attraktiven 
Lebens- und Arbeitsraum und zum Zur-

zibiet als fortschrittlichen Wirtschafts-
raum vor. 

Von nichts kommt nichts
Wenn auch zum jetzigen Zeitpunkt in 
den Sternen steht, ob die Annäherungs-
versuche fruchten, erhellende Einsichten 
und klare Statements bot der Event al-
lemal. So nahm Daniel Kündig den Teil-
nehmern relativ bald die Illusion – und 
das war gut – dass sich im Park Innovaa-
re dereinst Firmen im grösseren Stil mit 
ganzen Produktionseinheiten niederlas-
sen werden. Dies, so Kündig, müsse wenn 
schon, dann anderenorts im Zurzibiet, 
beispielsweise in Industriegebieten mit 
Potenzial, geschehen. Allgemein klang 
einmal mehr durch, dass die Initiative 
für Innovationen – das sind Ideen, die 
zu erfolgreichen Marktprodukten wer-
den – von den Firmen ausgehen müssen. 
Der Park Innovaare ist auf dem Weg zum 
Ziel eher eine Art Brückenbauer. 

Begegnung schaffen
Es schien aber klar durch, dass das Ge-
spräch zwischen lokaler Wirtschaft und 
eidgenössischem Grundlagenforschungs-
institut gesucht werden sollte. Oft zeige 
sich erst im Dialog, wo sich Partner ge-
genseitig unter die Arme greifen könnten 
– und wo vielleicht Raum für Innovation 
besteht. Auch zeige sich oft erst im Ge-
spräch, dass Grundlagenforschung keine 
Arbeit im Elfenbeinturm, sondern sehr 
bodenständig sei. Die Referenten appel-
lierten an die Gäste, Hemmungen diesbe-
züglich bewusst abzubauen und Begeg-
nung zu schaffen. Warum das eine Chan-
ce ist? Wenn nicht wegen eines direkten 
Geschäftsinteresses, so die Redner, dann 
schon nur, weil es Forschungsinstitute 
wie das PSI und Innovationsparks wie 
den Park Innovaare nicht an jeder zwei-
ten Ecke habe. Das sei ein Glück für das 
Zurzibiet – und das sei zu erkennen. So ist 
wohl auch Peter Andres’ Aufruf zu verste-
hen: «Lebenswert ist eine Region dann, 
wenn sie nicht nur landschaftlich attraktiv, 
sondern auch wirtschaftlich dynamisch ist. 
Es liegt an uns, die Initiative zu ergreifen.»

Auf Tuchfühlung mit Spitzenforschung
Dass Ideen der Grundlagenforschung 
letztlich tatsächlich sehr viel mit dem 
alltäglichen Leben zu tun haben, zeig-
te die eindrückliche Führung durch die 
genannten Anlagen des PSI. Keiner der 
Gäste konnte da unbeeindruckt bleiben 
und nur staunen, an welchen Problemen 
da im Stillen, aber sehr grossen Hightech-
Kämmerlein getüftelt wird. Dass sich hier 
auch für Zurzibieter Unternehmer Fel-
der öffnen könnten, liegt nahe. Und so 
war es zum Schluss des Anlasses auch gar 
nicht mehr so abwegig als Daniel Kündig 
fragte, wann denn im Zurzibiet der erste 
«Zurzibieter Innovationspreis» vergeben 
werde. Das wäre doch ein Anfang.

Heftige Sturmböen  
und lästiger Dauerregen
ZURZIBIET (tb) – Eine Sturmwarnung 
wie bei «Burglind» wird es während des 
momentan dominierenden Wintertiefs 
«Evi» keine geben, dennoch warnen 
die Meteorologen vor Waldspaziergän-
gen. «Gefahr bergen die eingerissenen 
Bäume vom Sturm Burglind. Die stehen 
schräg und es braucht nicht viel, dass 
sie umfallen. Aber Lieferwagen werden 
diesmal nicht umkippen. 

Gestern Dienstag brachte eine kräf-
tige Westnordwestströmung wiederholt 
atlantische Störungen mit sehr feuchter 
Meeresluft. Damit wird in den Hochla-
gen von Jura und Nord-/Westalpen (ab 
1400 Meter) bis heute Mittwochnacht 
über ein halber Meter Neuschnee erwar-
tet, unterhalb von 1000 Metern regnet 
es vorerst teils kräftig mit gebietsweise 
25 bis 40 Litern pro Quadratmeter. Ähn-
liche Regenmengen sind in den letzten 
24 Stunden auch im Zurzibiet gefallen. 

Koblenz: Sturmböe von 106,2 kmh
In der Nacht auf heute Mittwoch zog eine 
Kaltfront mit weiteren Sturmböen und 

lokalen Wintergewittern über die Alpen-
nordseite hinweg. Damit sank die Schnee-
fallgrenze wieder bis in die Niederungen 
und Täler. Während des heutigen Tages 
sind auf der gesamten Alpennordseite wei-
tere Sturmböen zwischen 70 und 90, lokal 
auch bis 100 km/h zu erwarten. In Koblenz 
erreichte gestern Dienstag, um 14.59 Uhr, 
eine Sturmböe gar eine Höchstgeschwin-
digkeit von 106,2 km/h. Im Durchschnitt 
blies der Wind mit 30 bis 60 km/h durch 
das Zurzibiet. Die neue Kaltfront bringt 
weitere starke Nordwestwinde durch die 
Alpentäler und auf der Alpensüdseite 
bricht vorübergehend starker Nordföhn 
durch. Auf den Jurahöhen, Voralpen- und 
Alpengipfeln treten erneut Böen zwischen 
100 und 150 km/h auf – lokal kann es noch 
heftiger blasen. In der Mittwochnacht und 
am Donnerstagmorgen lässt der Wind vor-
übergehend überall nach, zuerst im Flach-
land, zuletzt über dem Alpenkamm. 

Weiterhin unbeständig und stürmisch
Auch am morgigen Donnerstag wird auf 
der Alpennordseite unbeständiges und 

stürmisches Wetter herrschen. Bei meist 
starker Bewölkung geht der anfängliche 
Schnee tagsüber wieder bis über 1000 
Meter in Regen über – am meisten fällt 
im Jura sowie in der Nordschweiz. Dazu 
weht vor allem am Nachmittag vom Mit-
telland bis in die Hochalpen wieder stür-
mischer Westwind: Die stärksten Böen 
werden zwischen Jura und Bodensee, 
sowie am Alpstein erwartet. Am Frei-
tag sinkt mit Abkühlung aus Nordwes-
ten die Schneefallgrenze wieder bis ins 
Mittelland. Tagsüber lassen der Sturm 
und die Niederschläge deutlich nach. 
Im westlichen Mittelland wird es am 
Nachmittag erste Aufhellungen geben, 
längeren Schneefall noch im Stau der 
zentralen und östlichen Voralpen. Am 
Wochenende bringen dann kalte Nord-
winde – vor allem in der Deutschschweiz 
und den Voralpen – Schneeschauer bis 
in tiefe Lagen. Auf Montag wird der 
nächste Schub feuchter, milder Atlan-
tikluft aus Westen mit Wolken, Schnee, 
später aber Regen und Tauwetter er-
wartet. 

Heftige Winde und Böen haben viele kleinere und grössere Wassertropfen gegen eine Fensterscheibe geschleudert.
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Qualitäts-Möbel 
zu stark reduzierten 

Preisen! 

Ausverkauf 
 

Mittwoch 17. Januar 
Donnerstag 18. Januar  
Freitag 19. Januar 
Samstag 20. Januar 
Montag 22. Januar 
Dienstag 23. Januar 
  
 

 
 

Familie Kindler heisst Sie -lich willkommen! 
 

während 6 Tagen einmaliger 
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Besuchergruppe bei der Führung durch die Forschungsanlagen des PSI. Podiumsgespräch mit Daniel Kündig, Felix Binder und Markus Birchmeier.

Im Gebäude der Synchrotron Lichtquelle.
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