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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser

Wetten, dass Sie aktuell in einem Verein
sind? Oder dass Sie sich auf jeden Fall
schonmal in Ihrem Leben einem solchen
angeschlossen hatten? DieseWette wäre
für einmal locker zu gewinnen, denn die
Schweiz ist nicht nur das Land der Berge,
Seen, Flüsse, Schoggi und so weiter, son-
dern auch eine Nation «gebaut» auf Ver-
einen. Und zwar sprichwörtlich gebaut,
denn deren Rolle ist als staatstragend
zu bezeichnen.

Ja, ich rede auch von Vereinen wie zum
Beispiel den Stadt-JodlernUster, die – wie
auf unserem Frontbild – für einenUmzug
gar das Schloss Uster nachbauten und
damit rumfuhren. Doch es geht eben bei
einem Verein noch um viel mehr – wenn
dies nicht schon wichtig genug wäre –
als «nur» um den Zusammenschluss von
Gleichgesinnten und einer mehr oder
weniger sinnvollen Betätigung.

So basieren denn auch viele Vereine nicht
einfach auf einem Bedürfnis, etwas ge-
meinsam zu tun, sondern sie gehen auf
Initiativen zurück, welche im 19. Jahrhun-
dert entstanden. Und zwar galt damals in
der Gesellschaft, dass sich die öffentliche
Hand, etwa eine Stadt, auf die für das
Wohlbefinden aller wichtigen Aufgaben
fokussieren soll und jene Bürger/-innen,
die etwas für die Gesellschaft zu leisten

Namentlich die Sport-
vereine sind in der
Schweizer Vereinsland-
schaft von grosser
Bedeutung. Hier
Impressionen aus der
Gruppe Fitness und
Spass der Männerriege
des TV Uster.

vermögen, dies im Rahmen des Miliz-
systems in einem Ehrenamt tun sollen.
Der Staat seinerseits hatte mit Blick auf
die Wichtigkeit dieser so betreuten Be-
reiche alles Interesse daran, die Vereine
und deren Freiwilligenarbeit subsidiär
zu fördern. Dies tat und tut er zum Bei-
spiel mit dem Zurverfügungstellen von
Strukturen.

Nun spricht man gerade in der Neuzeit
von einem eigentlichen «Sterben» von
Vereinen. Jüngst war es auch in Uster ver-
mehrt der Fall, dass Vereine ihre Existenz
einstellten. Oder eben einstellen muss-
ten. Der Grund hierfür lag in denmeisten
Fällen darin, dass sich für die erbrachten
Tätigkeiten nichtmehr genügend Freiwil-
lige finden liessen, die anzupacken bereit
sind. Dies ist natürlich sehr bedauerlich,
doch im gesamten Kontext ist es so, dass
die Vereinslandschaft noch immer sehr
vielfältig ist. Schwierig wird es einfach,
wenn wichtige Aufgaben zugunsten der
Allgemeinheit nichtmehr auf dieseWeise
erbracht werden können. In diesem Sin-
nemöchte ich Sie bei dieser Gelegenheit
gerne dazu ermuntern, falls Sie es nicht
schon tun, in einemVereinmitzumachen.
Zu Ihrem Wohl und zum Wohl anderer.

Im Namen der Redaktion
Martin Mäder



4 Uster Report 2 | 2020

INHALTSVERZEICHNIS
März-Ausgabe 2020

Manuel Stahlberger – Verlosung 57
Vorschau auf «Rock the Ring» 58
«Uster Report»-Buchtipp 61

Dies und Das
Wie das Auto in Uster aufkam 62

Erzählungen von Karl Günthard 66

«Uster Report»-Kochtipp 70

Wettbewerb
Das 50-Franken-Bild 73

Unternehmer im Fokus
Mario Puppo – Vape Heaven Uster 74

Notfallnummern/Impressum 78

Editorial 3

Thema «gemeinsames Uster» 5

Mis Uschter 43

Stadt Uster
«Agenda 60plus» 44

Vereine, Organisationen, Gewerbe
Umzug beim Werkheim Uster 45
Schreibdienst im Familienzentrum 47
Stiftung Wagerenhof erhält Award 48
Die Jeanskantine ist ein Geheimtipp 50
Beim Heizen kann man sparen 51

Kultur
Top Klassik Zürcher Oberland 52
Wechsel bei der KGU-Leitung 53

Ich weiss wie weiter.
Und Sie wissen jetzt,

wie Sie mich erreichen:

043 399 25 81
Agostino De Notaristefano

Leiter Montage und Ausbildung

HEIZUNG
SANIEREN?
ICH WEISS WIE UND SIE WO.
UND GEMEINSAM FINDEN
WIR RAUS, WARUM LIEBER
SO UND NICHT ANDERS.

ammann-schmid.ch



5Thema

VOR DER VEREINSKONFERENZ 2020
Die Vereinsszene in Uster lebt und wird gefördert

der Vereine besser zu erkennen und
zu lösen». Eine wichtige Aktivität der
Vereinsfachleute in der Ustermer Ver-
waltung ist die Organisation der so ge-
nannten Vereinstage und Vereinskonfe-
renzen. Der insgesamt dritte Ustermer

Vereinstag war am 18. Mai 2019 durch-
geführt worden, der nächste folgt am 13.
Juni 2020. Dieser Tag bietet jeweils den
Vereinen eine Plattform, mitten in der
Stadt, um auf ihre Aktivitäten und das
Engagement aufmerksam zu machen.

Die nächste Vereinskonferenz gibt es
schon am 21. März 2020 – also einen

Die Dichte an Vereinen ist ein typi-
sches Schweizer Phänomen. Nach
offiziellen Angaben geben rund
60 Prozent der Bevölkerung an,
sich in Vereinen zu engagieren. Am
21. März wird an einer Konferenz
unter anderem über ihre Förderung
durch die Stadt gesprochen.

In der Schweiz gibt es nach offiziellen
Angaben schätzungsweise 80 000 bis
100 000 Vereine, in Uster sind es rund
300 bis 400. Diese werden seit dem
1. Januar 2019 durch eine zentrale Fach-
stelle betreut, welche zum Beispiel das
Gesuchwesen abwickelt oder Förderbei-
träge vergibt. Bei der Stadt Uster für die
Vereinsangelegenheiten zuständig ist
AndreasWyss, er zeichnet als Leistungs-
gruppenleiter für die Bereiche Kindheit,
Jugend und Inklusion verantwortlich.
Dass die Vereine der Stadt wichtig sind,
belegt der Umstand, dass dieser Bereich
zur Abteilung Präsidiales gehört, deren
Chef ist Christian Zwinggi. «Das Thema
Vereine ist für die Stadt sehr aktuell und
geniesst eine hohe Bedeutung», erklärt
Zwinggi. Nach seiner Einschätzung «tra-
gen die Ustermer Vereine viel zur Le-
bensqualität bei und dienen der Entfal-
tung jedes Einzelnen». Zudem attestiert
er den Vereinen «im Staat eine wichtige
Funktion».

Gegenseitiges Verständnis fördern
Gemäss AndreasWyss will man «sichmit
den Vereinen austauschen und das ge-
genseitige Verständnis fördern». Chris-
tian Zwinggi seinerseits unterstreicht
den Vorteil, dass mit dieser neuen
Dienststelle «die Anliegen der Vereine
kanalisiert und fokussiert werden kön-
nen». Die damit gewonnenen Erkennt-
nisse ermöglichen es laut Zwinggi der
Stadt, «die Probleme und Bedürfnisse

«Das Thema Vereine ist für die
Stadt sehr aktuell und geniesst
eine hohe Bedeutung.»

Im Stadthaus für die
Anliegen der Vereine
zuständig: Andreas
Wyss (l.) und Christian
Zwinggi.
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Unter den Sport-
vereinen ist der

Schwimmclub Uster
Wallisellen mit seinen

vielen Erfolgen
quasi das nationale

Aushängeschild.

An einem Vereinstag
können sich die Ver-
eine der Bevölkerung

präsentieren.

Tag nach der Publikation dieser Ausga-
be des «Uster Reports». Beim zweiten
solchen Anlass nach der Premiere vom
3. November 2018 möchte die Stadt bei
den Vereinen den Puls fühlen und unter
anderen über die Themen Vereinsun-
terstützung und Bewilligungsverfahren
informieren und diskutieren. Und nicht

zuletzt will die Stadt über die Bilanz der
neuen zentralen Anlaufstelle berichten,
welche positiv ausfällt. Christian Zwing-
gi: «Mit dieser Fachstelle sind intern die
Abläufe in Sachen Vereine spürbar effi-
zienter geworden.»

Freiwillige Registrierung
Zu den Leistungen der Stadt im Umfeld
der Vereine gehört auch das Führen ei-
nes zentralen Registers. Weil dieser Ein-
trag freiwillig ist, schwankt der Bestand
zwischen 300 und 400. Doch trotz ihrer
Unverbindlichkeit bringt schon die rei-
ne Registrierung praktische Vorteile. So
vermag die Stadt zum Beispiel an den
Vereinstag und die Vereinskonferenz
logischerweise nur eingetragene Or-
ganisationen einzuladen. Sowieso sind
dank des zentralen Registers die Vereine
generell sichtbarer und auch fassbarer.
Dieser Effekt kommt ihnen noch in ande-
rer Hinsicht zugute: bei der Suche nach
Freiwilligen, die aktiv mitwirken und Ver-
antwortung übernehmen sollen.

Probleme bei der Rekrutierung
Christian Zwinggi weiss um die Schwie-
rigkeiten der Vereine bei der Rekrutie-

«An der zweiten Vereinskonferenz
vom 21. März 2020 will die Stadt

bei den Vereinen den Puls fühlen.»
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… oder auch die
Gospel Singers Uster.

Zu den kulturellen
Vertretern unter den
300 bis 400 Ustermer
Vereinen gehören
etwa auch die Alp-
horn-Gruppe Uster …

rung: «Aus meiner Sicht ist die Suche
nach ehrenamtlichen Funktionären
generell schwieriger geworden. So sind
heute die Leute vielleicht noch stärker
in ihren Job eingebunden als früher, wo-
durch die Freizeit tangiert wird.» Und
weil sie heute häufiger als noch früher
einer Erwerbstätigkeit nachgingen, stün-
den namentlich Frauen vielen Vereinen
nicht mehr im gleichen Ausmass zur Ver-
fügung.
Diese offensichtliche Mühe beim An-
werben von Freiwilligen, die laut Zwinggi
«querbeet alle Vereine betrifft», hat aber
nicht nur Folgen für die betroffenen Ver-
eine, sondern auch für Uster. Christian
Zwinggi erklärt: «Die Stadt ist gefordert,
wenn die Vereine wegen Personalman-
gels Leistungen einstellen müssen, die
wichtige öffentliche Bedürfnisse betref-
fen.»

Ein natürliches Phänomen
Nicht selten zwingt die vergebliche Suche
nach neuen und engagiertenMitgliedern
zur Aufgabe, in diesem Zusammenhang
entstand auch der Begriff «Vereinsster-
ben». Doch so heikel die Situation für
viele Vereine sein mag, in diesem kon-
kreten Zusammenhang relativieren die
Vereinsspezialisten der Stadt Uster: «Das
Aus für Vereine ist keine Erscheinung der
Neuzeit, sondern dieses Phänomen hat
es schon immer gegeben. Die Gesell-
schaft wandelt sich und die Vereine mit
ihr», führt Andreas Wyss aus.
Dass das Verschwinden von Vereinen in
Form von sich wiederholenden Phasen

stattfinde, sei in Untersuchungen des
Historikers Hans-Rudolf Galliker be-
stätigt worden. Und auch für Christian
Zwinggi gehört das Aus eines Vereins
zu dessen Lebenszyklus. «Wenn es für
diesen oder jenen Verein kein Bedürfnis
mehr gibt, lassen sich folgerichtig auch
keine Ehrenamtlichen mehr finden. Die
Auflösung ist dann nur noch der letzte
logische Schritt. Gleichzeitig entstehen
aber um neue Bedürfnisse herum auch
wieder neue Vereine.»

Infrastruktur vor Geld
Dochwas tut die Stadt konkret für die Us-
termer Vereine? Neben dem Betreiben
der erwähnten zentralen Anlaufstelle
stellt die Stadt den Vereinen Leistungen
in Form von Infrastruktur, Finanzen und/
oder Kommunikation zur Verfügung.
Andreas Wyss: «Am häufigsten wird In-
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Im Herzen von Uster
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… sowie die
Genossenschaft
Lokremise Uster.

Für die Breite an
Vereinen stehen der
Abenteuerspielplatz

Holzwurm …

Info

Mit der Schaffung der zentralen Anlaufstelle auf Anfang 2019 ist die Entwicklung im Ustermer Vereinswe-
sen alles andere als abgeschlossen. So befasst sich zum Beispiel ein im Februar von Balthasar Thalmann
(SP) im Gemeinderat eingereichtes Postulat mit dem Bewilligungsverfahren von Veranstaltern nichtkom-
merzieller Anlässe. Und ebenfalls im Februar war der Beschluss der Stadtregierung publik geworden,
wonach die Stadt Uster vom Verein «Freizeit- und Jugendarbeit Region Uster» die offene Jugendarbeit
übernimmt und diese ab dem 1. April 2020 neu als direkte Leistung der Stadtverwaltung erbringt. Der
entsprechende Kredit gilt für die Jahre 2019 bis 2022. Der Verein «Freizeit- und Jugendarbeit Region Uster»
wird sich künftig auf die Bewirtschaftung und Führung des Freizeit- und Jugendhauses (FRJZ) konzentrieren.

frastruktur nachgefragt, denn hier geht
es darum, dass ein Verein überhaupt
handlungsfähig bleibt beziehungsweise
seinen Zweck zu erfüllen vermag.» Chris-
tian Zwinggi ergänzt: «Wenn es mehr
braucht als zum Beispiel das Anbieten
von Räumen, werden finanzielle Mittel
ins Auge gefasst.»

Doch grundsätzlich möchte die Stadt
«möglichst mit Infrastruktur und städti-
schen Leistungen stattmitGeld fördern».
Aus seiner Erfahrung wollten viele Verei-
ne bewusst kein Geld, weil sie dann auch
weniger Auflagen und Bedingungen er-
füllenmüssten. Zwinggi führt weiter aus,
dass die Stadt Uster die Vereine «alles
in allem, mit Infrastruktur, städtischen
Leistungen, Rabatten und finanziellen
Beiträgen im Umfang von jährlich rund
1,5 Millionen Franken unterstützt. Zum
Beispiel im Bereich der Kinder- und Ju-
gendförderung sind es jährlich pro Kind
bzw. Jugendlichen 100 Franken, was ins-
gesamt pro Jahr rund 250 000 Franken
ausmacht. An Anfragen für einen reinen
finanziellen Support treffen jährlich Ge-
suche im Umfang von rund 70 000 bis
80 000 Franken ein. Die Vereine sind also
nicht nur wichtig, sondern sie sind auch
ein prominenter Kostenfaktor. Gerade
für eine Stadt wie Uster.

Martin Mäder
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FÜR MEHR LEBEN IN DER STADT
«Wir sind auf gutem Weg»

Herzkern grosszügig, indem sie die an
den Verein entrichteten Mitgliederbei-
träge verdoppelt.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Konstel-
lation ist Herzkern eigentlich auch kein
klassischer Verein, sondern vielmehr ein
PPP-Projekt (Private Public Partnership).
Das bedeutet, man ist auf der einen Seite

für einen öffentlichen Zweck aktiv, auf
der anderen Seite für Private. «Wir arbei-
ten für die Stadt, für das Gewerbe und
für die Bevölkerung», erklärt Hausmann.
Nur wenn alle Hand in Hand zusammen-
arbeiten, könne man die geplanten Pro-
jekte verwirklichen.

Es ist Ansichtssache, ob Usters
Stadtzentrum für die Ustermer Be-
völkerung attraktiv ist. Immerhin
gibt es einen Verein, der sich für
ein belebteres Zentrum einsetzt.
Was «Herzkern» macht und wie der
«UsterBatzen» den lokalen Läden
helfen könnte, weiss Sandra Haus-
mann, die Geschäftsführerin des
Vereins Herzkern Uster.

«Gemeinsam für meh Uster». So lautet
der Leitspruch des Vereins Herzkern in
Uster. Bereits vor zehn bis zwölf Jahren
wurde beim Wirtschaftsforum Uster die
Idee für einen Verein lanciert, der sich für
ein belebteres und attraktiveres Stadt-
zentrum starkmacht. Nachdemman das
Konzept im Jahr 2016 überarbeitet hatte,
wurde das Projekt 2017 vom Gemeinde-
rat abgesegnet und konnte noch imMärz
desselben Jahres als «Herzkern Uster»
realisiert werden.

Doch weshalb muss man sich für «meh
Uster» gemeinsam einsetzen? «Es geht
nur zusammen», meint Sandra Haus-
mann, Geschäftsführerin des Vereins
Herzkerns Uster. «Der Herzkern allein,
oder nur eine Person, kann nicht viel be-
wegen.» Um seine Ziele, ein belebteres
Stadtzentrum und Uster als attraktiven
Standort bekannt zu machen, zu errei-
chen, muss der Verein Herzkernmit wei-
teren Kräften zusammenarbeiten.

Breit abgestützt
An Partnern gibt es einerseits die Stadt
Uster, den Gewerbeverband und das
Wirtschaftsforum Uster: Mit ihnen hat
der Verein einen Leistungskontrakt. Auf
der anderen Seite sind dieMitglieder und
Partner von Herzkern, die zum grossen
Teil aus dem Gewerbe stammen. Dabei
unterstützt namentlich die Stadt Uster

«Der Verein Herzkern will ein
belebteres Stadtzentrum
und Uster als attraktiven Standort
bekannt machen.»

Der «UsterBatzen» ist
das aktuell grösste
Projekt des Vereins
Herzkern.
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Sandra Hausmann,
die Geschäftsführerin
von Herzkern Uster.

Zentrum attraktiver machen
An Plänen, um das Zentrum zu beleben,
scheint es auf jeden Fall nicht zu man-
geln. Herzkern unterstützt zahlreiche
Projekte, wie «Uster on Ice», das Weih-
nachtsdorf oder den Samstagsmarkt. Im
letzten Sommer organisierte der Verein
erstmals im Kern Süd eine Tavolata für
die Ustermer Bevölkerung. Das alles, um
im Zentrum Begegnungsorte zu schaf-
fen. Und um zu zeigen, dass auch Uster
etwas hat, wofür sich der Weg ins Zent-
rum lohnt.

Sehr präsent waren vor allem die grü-
nen Oasen, die in der Sommerzeit in der
Betonwüste einen gewissen Kontrast
darstellten. Obwohl mitten im Zentrum,
wo Leute Einkäufe tätigen oder noch auf
den Zug rennen, schienen sie einen ru-
higen Ort zum Abschalten zu sein. Auch
in diesem Jahr ist der Einzug der Oasen
ins Stadtzentrum wieder geplant. Kein
Wunder, erhielt doch Herzkern für die
Oasen viele positive Rückmeldungen.

Ustermer Gewerbe stärken
Das grösste Projekt, das Herzkern mo-
mentan verfolgt, ist der sogenannte

«UsterBatzen». Das im September 2019
lancierte Geldstück erinnert einen gleich
an den bekanntenGlatttaler. Funktionie-
ren tut er auch fast gleich, nur dass man
ihn in circa 120 Läden in der ganzen Stadt
Uster einlösen kann und nicht nur in ei-
nem Einkaufszentrum. Ziel ist es, durch
den «UsterBatzen» den Kaufkraftabfluss
in Uster zu vermindern.

Konkret bedeutet das, dass die Uster-
mer Bevölkerung ihr Geld wieder öfter
in Uster ausgeben soll. Ausserdem will

Ein einzelner
«UsterBatzen» hat
einen Gegenwert
von 25 Franken.
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Die Oasen beleben
von April bis Anfang

Oktober als temporä-
re Grünzonen Usters

Strassenbild.

man der Ustermer Bevölkerung auch
die Diversität an Geschäften aufzeigen.
Ein «UsterBatzen» hat einen Wert von
25 Franken und ist für Konsumenten
bei 55° Nord und der Tschopp Optik
AG erhältlich. Ab einem Einkaufwert
von 1000 Franken können Firmen den
«UsterBatzen» direkt im Büro vom Herz-
kern bestellen.

Zu früh für eine Bilanz
Ob nun der «UsterBatzen» den lokalen
Firmen wirklich hilft, dazu könneman im
Moment nicht wirklich eine Aussagema-
chen. Es sei noch zu früh, um eine Bilanz
zu ziehen. Hausmann verweist darauf,
dass einige Geschäfte die Möglichkeit
nutzen, um mit dem «UsterBatzen» zu
spielen. So gebe es Restaurants, die «Us-
terBatzen»-Menüs für genau 25 Franken
anbieten oder die ein Menü für 25 statt
28 Franken verkaufen, wenn man mit
dem «UsterBatzen» zahlt.

«Aktuell sind ‹UsterBatzen› im Wert
von rund 77 000 Franken im Umlauf.»

Dass bereits in so kurzer Zeit so viele
Geschäfte mitmachen, sei ein enormer
Erfolg. Dazu trägt auch sicher das De-
taillisten-Café bei, welches von Herzkern
organisiert wird. Hier können sich die
Detaillisten austauschen und vernet-
zen sowie ihre Wünsche und Anliegen
einbringen. Viele dieser Händler haben
den «UsterBatzen» für ihre Mitarbeiter
gekauft. Das Spital Uster war der erste
Batzen-Abnehmer und kaufte gleich im
Wert von 20 000 Franken.

Bekanntheit steigern
Weil man bei Herzkern aktuell noch nicht
sicher ist, wie verankert der «UsterBat-
zen» in der Bevölkerung ist, liegt der
Schwerpunkt im Jahr 2020 hauptsäch-
lich in der Öffentlichkeitsarbeit. Letztes
Jahr fokussierte man sich vor allem auf
die Sichtbarmachung der Aktivitäten.
Trotzdem sieht Hausmann für den «Us-
terBatzen» eine gute Zukunft voraus: «Er
braucht auch einfach noch Zeit, um bei
der Bevölkerung anzukommen.»

Wie Sandra Hausmann weiter ausführt,
sind bereits Münzen im Wert von rund
77 000 Franken im Umlauf, ein Gross-
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Auch diesen Sommer
gibt es wieder eine
Tavolata: Unter freiem
Himmel an einer
langen Tafel mit der
Familie, mit Freun-
den oder auch mit
Fremden zu speisen,
ist sehr beliebt.

Inmitten von Pflanzen
und Blumen sich
einen Augenblick
entspannen zu
können, ist gerade in
einer Stadt ein will-
kommenes Angebot.

teil davon als Geburtstags- oder Weih-
nachtsgeschenk. Erst jetzt komme der
Zeitraum, in dem die Konsumenten
beginnen, den «UsterBatzen» aktiv zu
nutzen. «Wir haben gefühlt gerade erst
angefangen und sind auf gutem Weg»,
lautet das Fazit der Herzkern-Geschäfts-
führerin.

Start-ups haben es schwer
Obwohlmit dem «UsterBatzen» und den
bereits durchgeführten Events schon viel
erreicht wurde, ist die Arbeit für Herz-
kern noch lange nicht erledigt. Haus-
mann vermisst beispielsweise noch eine
Flaniermeile, eine absolut verkehrsfreie
Zone in Uster. Ausserdem sei es für jun-
ge Start-ups immer noch schwierig, in
Uster richtig Fuss zu fassen. Es gäbe viele
junge und freche Ideen, aber die Bedin-
gungen, um hier ein Unternehmen zu
starten, seien teuer.

Eine Möglichkeit, um den Start-ups ent-
gegenzukommen, sind Pop-up-Stores.
Das sind leerstehende Flächen, die zwi-
schengenutzt werden können, bevor das
nächste Geschäft einzieht. Die Nachfra-
ge nach Geschäften aus der Nähe sei
gegeben. In der heutigen Zeit, in der uns
Themen wie der Klimawandel und die
Nachhaltigkeit beschäftigen, herrscht
eine offensichtliche Gegenbewegung:
Weg vom Massenkonsum und wieder
zurück zu den lokalen Angeboten.

Kein klassischer Verein
Ob sich der Verein Herzkern wegen des
Vereinssterbens sorge, das viele Vereine,
zum Beispiel den Berner Verein Uster,
ereilt? «Nicht stark, weil wir halt kein klas-
sischer Verein sind», erklärt Hausmann.
Dennoch betont sie, dass bei Herzkern
fast alle ehrenamtlich arbeiten und heu-
te viele nicht mehr dazu bereit seien,
etwas gratis zu tun. Oft fehle dafür ein-
fach die Zeit. Sandra Hausmann stellte
im Gegenzug fest, dass viele junge Men-
schen vermehrt wieder bereit sind, sich
in irgendeiner Form zu engagieren, weil
sie die Wirkung der Projekte erkennen.
Weil es aber in Uster noch immer an ab-

wechslungsreichen Unterhaltungsmög-
lichkeitenmangelt, zieht es die Ustermer
Jugend generell noch immer eher nach
Zürich. Die Herzkern-Geschäftsführerin
sieht dies ebenfalls so. Deshalb wolle
man auch dafür einstehen, dass Uster
gerade für die Jugend an Attraktivität ge-
winnt, aber: «Wir sind keine Disco- oder
Partyveranstalter.» Sandra Hausmann
ist es wichtig, dass man dem Verein di-
rekt Feedback gibt oder seine eigenen
Ideen einbringt. Nur so könne man sich
«gemeinsam für meh Uster» einsetzen.

Cynthia Gehrig
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Mit der passenden Hypothek wird Ihr Traum
vom Eigenheim wahr.
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Der Vorstand des
Quartiervereins tagt.
V.l.n.r.: Lilly Arnold,
Präsident Daniel
Ehrsam, Kassierin
Yvonne Weder und
Martin Arnold.

«Das damals neue Verbands-
beschwerderecht war der Antrieb.»

SONNENHANG FÜR SENIOREN?
Quartierverein Rehbühl-Hegetsberg kämpft weiter

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
mit einem Erwachsenenbildungskurs
‹Das Quartier geniessen›. 1977 bildete
sie einen Pfarrkreis Rehbühlmit eigenem
Pfarrhaus.» Davon später. «Davonwissen
wir nichts», ist man sich in der Vorstands-
runde einig. «Was feststeht: Der Quar-
tierverein Rehbühl-Hegetsberg entstand
1989 aus der im Jahr zuvor gegründeten

IG Wermatswilerstrasse», erklärt dezi-
diert Yvonne Weder, die von Anfang an
dabei war. Das damals neue Verbands-
beschwerderecht war der Antrieb. Und
Präsident Daniel Ehrsam, der vor einem
halben Dutzend Jahren als Nichtmitglied
an die GV ging und als gewählter Aktuar
heimkam,meint kämpferisch: «Bis die Sa-
chemit derWermatswilerstrasse erledigt
ist, bleibe ich im Amt!» Die Wermatswi-
lerstrasse: eine voltenreiche Geschichte,
die ein andermal erzählt sei.

Wie lebt man im Quartier zusam-
men? In der Vorstandssitzung des
Quartiervereins und im Pfarrhaus
erfuhren wir, was Rehbühl-Hegets-
berg zusammenhält: das Pfarrhaus,
der Wagerenhof mit seinen Angebo-
ten, die Schule, welche ihre Schulkü-
che dem Guetzlibacken verweigert,
oder doch derWiderstand gegen den
Ausbau der Wermatswilerstrasse?

Es holpert auf der dunklen Wermatswi-
lerstrasse, als ich zur Maisonette-Woh-
nung an der Nummer 80 hinauffahre,
wohin Daniel Ehrsam, der Präsident des
Quartiervereins Rehbühl-Hegetsberg,
nicht nur seine Vorstands-Gspänli Lilly
undMartin Arnold (Beisitzer 1 und 2) und
Kassierin YvonneWeder geladenhat, son-
dern überaus spontan auchdenReporter,
damit er in die Vereinsarbeit vor Ort Ein-
blick bekomme. Aktuar Giovanni Tosi ist
entschuldigt. Der Uster-on-Ice-Freiwillige
erholt sich in wohlverdienten Ferien.

Keine Geschichte, aber
Verbandsbeschwerderecht
Rehbühl-Hegetsberg: Der Sonnenhang
östlich der Pfäffikerstrasse, der einst
zur Zivilgemeinde Kirchuster gehörte, ist
Usters jüngstes Quartier. Es hat keinen
Sammelpunkt in einem alten Spritzen-
oder Schulhaus, keine Beiz und keinen
schmucken Brunnen. «Der Nachbar
ist nicht mehr der Nächste» titelte der
«Tages-Anzeiger» im Mai 2010, als er die
Ergebnisse des Projekts «Rehbühl Uster
– ein Quartier für alle» vorstellte. In die-
ser Studie des Vereins benabita, Uster
(«benabita – betont auf der zweiten Silbe
und zu Deutsch: wohne gut»), die von
alt Stadtpräsident Hans Thalmann und
Marianne Dobler-Müller verfasst wurde,
findet sich auf Seite 238 doch eine Art
Sammelpunkt «Den Anfang machte die
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Spitalpfarrerin
Christine Wyttenbach
in der Pfarrhausstube,

wo sie Quartier-
gottesdienste plante
und Konfirmanden

betreute.

Die Wohnsiedlung
Himmelriich an

der Bushaltestelle
Weidli, wo auch

der «Sportbus» (818)
Halt macht.

Siedlung Himmelriich –
die Hoffnung
«Die Bewohner werden immer älter, das
Angebot für die Freizeit immer grösser»,
konstatiert Daniel Ehrsam, «die meisten
Bewohner haben amQuartierverein aber
leider nur wenig Interesse. Hoffnung auf
jüngere Mitglieder besteht, wenn die

ÜberbauungHimmelriich derWohn- und
Siedlungsgenossenschaft Uster (WSGU)
an der Wermatswilerstrasse fertigge-
stellt ist.» DieMitgliederzahlen sind den-
noch erstaunlich stabil. Einig ist man sich,
was nichts bringt: am Vereinstag oder am
Neuzuzügeranlass der Stadt sich sinnlos

die Beine in den Bauch stehen. Lieber
hätte man die Adressen der Neuzuzü-
ger im Quartier, um sie gezielt zu Ver-
anstaltungen aus dem Jahresprogramm
einzuladen. Jedes Vorstandsmitglied
organisiert und budgetiert jeweils eine.
Martin Arnold blieb die Vogel-Exkursi-
on am Greifensee in Erinnerung, seine
Frau Lilly schätzte die Kutschenfahrten
mit Meinrad Imbach, Daniel Ehrsam war
vomGraphos-Museumund vomüppigen
Apéro in der Zeughaus-Bar beeindruckt.
Dieses Jahr ist er für das gemeinsame
Guetzlibacken zuständig, aber die Schul-
verwaltung verweigert die Benützung
der Schulküchen. Das Jahresprogramm
2020 wird durchbesprochen: Am 9. Mai
besucht man den Heusser’schen Reb-
berg und degustiert dessen Weine, am
29. August informiert man sich vor Ort
zwischen Schlieren undUrdorf über den
Baufortschritt der Limmattalbahn, am
18. Oktober organisiert Giovanni Tosi das
Boccia-Turnier im Bocciodrom mit an-
schliessendem Pizza-Plausch. Und eben
das Guetzlibacken, das werde man an
der Sitzung mit Andreas Wyss, der bei
der Stadt für die Vereine zuständig ist,
vorbringen. Räbeliechtli-Umzug und die
Wagerenhof-Veranstaltungen. Bleibt die
Hoffnung, in der neuen Alterssiedlung
könnte ein öffentlicher Saal mit Restau-
ration entstehen: ein neuer Quartier-
treffpunkt.

Im «Thalmann’schen» Pfarrhaus
Etwas weiter unten, am Talweg 127, tref-
fe ich Pfarrerin Christine Wyttenbach in
jenem 1981 oder 1982 fertiggestellten
Reiheneinfamilienhaus, das als Pfarr-
haus des Pfarrkreises Freudwil-Wer-
matswil-Rehbühl, laut Hans Thalmann,
Ursprung des Quartiers Rehbühl-He-
getsberg gewesen sei. Mit seinen grü-
nen Fensterläden um ortsbildgerechte
Sprossenfenster atmet es den Geist des
späten Heimatstils der grünbewegten
Achtziger. Die Quartierpfarrämter sind
in Uster seit den frühen Zehnerjahren
den Schwerpunktpfarrämtern gewichen.
«Auch wenn ich heute als Spitalseelsor-
gerin im Spital Uster arbeite – und da-

«In der neuen Alterssiedlung
könnte ein öffentlicher Saal mit

Restauration entstehen.»
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mit gar nicht mehr in der Kirche Uster –,
werde ich immer noch als die Pfarrerin
des Quartiers angesprochen. Rehbühl
war ein ideales Quartier für die Kindheit
meiner drei Kinder.» In der Pfarrhaus-
stube steht denn auch des Jüngsten
Schlagzeug.

Trittsicher ins Erwachsenenleben
«Hier haben wir oft die vier Quartier-
gottesdienste geplant, die zu Beginn
meiner Amtszeit in Rehbühl-Hegetsberg
üblich waren. Später haben sie sich auf
zwei reduziert: den Räbliechtli- und den
Auffahrtsgottesdienst.» Ihren einstigen
Pfarrkreis charakterisiert Christine Wyt-
tenbach so: «Freudwil hat nach wie vor
eine lebendige Dorfgemeinschaft, ‹wo
me zunenang luegt›. Gerne erinnere ich
mich an die Quartiergottesdienste im
alten Schulhaus. Wermatswil ist ein ‹mo-
derneres Dorf›, wo den Alteingesessenen
ein grösserer Kreis von Zuzügern gegen-
übersteht, es ist entsprechend etwas
anonymer. Rehbühl hat eine sehr gute
Mischung von Einfamilienhaussiedlun-
gen undMehrfamilienhäusern, bewohnt
von einer Mittelschicht mit vielen poli-
tisch aktiven Bewohnern – unter ihnen
die Stadtpräsidentin Barbara Thalmann.
Der Wagerenhof mit seinem Saal und
seinen Angeboten prägt das Quartier
sehr.» Auch der Milchmann, der bis vor
wenigenMonatenmit seinemmit lokalen
Produkten gefüllten Verkaufsmobil ver-

schiedene Stopps im Quartier machte,
war ein geschätzter Treffpunkt. Pfarrerin
Wyttenbach blieb – solange sie für die
Kirche Uster arbeitete – für den Konfir-
mationsunterricht im einstigen Pfarrkreis
zuständig. «Die jungen Damen habe ich
vor dem Konfirmationsgottesdienst et-
was früher bestellt, damit wir den noch
unvertrauten Gang in Schuhen mit ho-
hen Absätzen üben konnten», erzählt die
pragmatische Pfarrerin, die aus Begeis-
terung über die gute Jugendarbeit der
Oltener Pfarrer nach «Handeli» und ei-

ner kaufmännischen Laufbahn bei Coop
Schweiz auf dem zweiten Bildungsweg
zumPfarrberuf kam. «In einemPfarrhaus
inmitten der Menschen, die man seel-
sorgerlich begleitet, zu wohnen, erachte
ich als nach wie vor entscheidend.» So
wird die Spitalpfarrerin mit ihrer Familie
das Pfarrhaus bald für einen Nachfol-
ger in Uster räumenmüssen. Wird diese
Pfarrperson auch als Quartierseelsor-
gerin wahrgenommen werden? Und viel
wichtiger: Wie wird sie sich zum Ausbau
der Wermatswilerstrasse stellen?

Giorgio Girardet

«Rehbühl war ein ideales Quartier
für die Kindheit meiner drei Kinder.»

Der letzte Konfir-
mandenjahrgang des
einstigen Pfarrkreises
Rehbühl-Freudwil-
Wermatswil mit
Pfarrerin Christine
Wyttenbach (Erste
von links).
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DAS EWIGE PROJEKT
Wann wird die Oberlandautobahn endlich komplettiert?

Der Verein «Zusammenschluss
Oberlandstrasse» setzt sich seit
20 Jahren für die Schliessung der
Autobahnlücke zwischen Uster und
demBetzholzkreisel ein. Der Aktuar
Jürg Kägi erzählte uns, wie lange es
zur Vollendung des Projekts noch
dauern wird.

30 000 Fahrzeuge fahren durchschnitt-
lich im Tag auf der zweispurigen Strasse
durch das Aathal und durch Unterwet-
zikon. Am Gotthard, wo man eine zwei-
te Röhre baut, sind es zum Vergleich
gut 16 000. Rund 1200 Vereinsmit-
glieder kämpfen seit 1999 für die Lü-
ckenschliessung. Es ist ein langjähriger
Prozess. Zwei Tunnelvarianten befinden
sich für den finalen Entscheid in Bun-
desbern.

Herr Kägi, welches Ziel verfolgt
der Verein Zusammenschluss
Oberlandstrasse und seit wann?
Der Verein wurde 1999 gegründet und
verfolgt seither das Ziel, die Autobahn-
lücke zwischen Oberuster und dem
Betzholzkreisel zu schliessen. Ausser-
dem ist er das Bindeglied zwischen der
Bevölkerung, der Politik und den pro-
jektverantwortlichen Ämtern. Seit gut
20 Jahren zählen wir bis heute 1200 Mit-
glieder. Der grösste Teil ist passiv dabei
und unterstützt den Verein mit einem
jährlichen Beitrag von 20 Franken.

Warum wurde die Lückenschliessung
auf der A53 (neu A15) nicht schon
längst realisiert?
Es ist leidig, ist sie nicht längst geschlos-
sen. Der Knackpunkt war stets die Stre-
cke zwischen Wetzikon und Betzholz.
1972 wurde mit dem Bau der A53 von
Brüttisellen und von der Kantonsgrenze
bei Rüti her begonnen. Seit 1988 besteht

die Lücke. Zunächst sah der Bundesrat
einen Konflikt beim Landschaftsschutz.
Dann kam ein unseliges Hin- und Her-
schieben der Linienführung durch die
Kerngemeinden. Auch gab es Störmanö-
ver durch ideologische Gegner. Schliess-
lich kam es 2012 zum Konflikt mit dem
verfassungsmässigen Schutz der Moor-
landschaft von nationaler Bedeutung.

Weshalb hatte der Bundesrat 1985
das Teilstück zwischen Uster und
Betzholz von der Genehmigung
des kantonalen Gesamtplans
ausgenommen? Was hat das bei
Ihnen und Ihren Mitstreitern
ausgelöst?
Der Bundesrat betrachtete die dama-
lige Linie im Bereich der Drumlinland-
schaft Wetzikon–Hinwil als nichtmit dem
Landschaftsschutz vereinbar. Dies und

Jürg Kägi ist Aktuar
des Vereins Zusam-
menschluss Oberland-
strasse und seit
20 Jahren dabei.
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die Variantendiskussionen führten 1999
zur Gründung unseres Vereins, initiiert
durch hiesige Politiker, Gemeinde- und
Kantonsräte. Massgeblich war der Ge-
meindepräsidentenverband des Bezirks
Hinwil.

Weshalb wies das Bundesgericht
das Projekt 2012 an den Kanton
Zürich zurück?
Der Kanton Zürich traf mit dem dama-
ligen Bundesamt für Umwelt, Wald und
Landschaft (Buwal) und dem Bundesrat
die Vereinbarung, die zuvor festgelegte
Moorlandschaft etwas abändern zu dür-
fen. Das Bundesgericht meinte jedoch,
der Schutz sei integral. Es sind nur Bau-
ten erlaubt, die dem Schutzzweck die-
nen, und das tut die Autobahn nicht.
Der Perimeter geht vertikal vom Erd-
mittelpunkt bis ins Universum und im

Perimeter darf nichts passieren. Auch
ein Doppelspurausbau der Bahn wird
dadurch unmöglich. Es würde mich inte-
ressieren, wie dieses Problem dereinst
gelöst werden soll. Übrigens legte der
Bundesrat den Perimeter vor Jahren fest.
Damit war das letzteWort hierüber nach
Bundesgericht gesprochen.

Wer sind die hauptsächlichen
Gegner des Projekts?
Es sind ideologische Gegner: Land-
schaftskreise, linke Kreise, die ich je-
doch nicht namentlich angreifen will. Zu
bestimmten Abschnitten gibt es auch
örtliche Gegner, wie Landwirte oder
Gemeinderäte. Seit 2020 ist es jedoch
nicht mehr der Steuerzahler, der ins Por-
temonnaie greifen muss, sondern der
Autofahrer. Dazu gab es indirekt eine
Volksabstimmung, zum Nationalstras-
sen- und Agglomerationsverkehrsfonds
(NAF) vom 16. Februar 2017. Da wusste
man, die Oberlandautobahn wird, sollte
diese Vorlage von Bundesrat und Parla-
ment angenommen werden, eine Natio-
nalstrasse sein.

«Mobilität gehört zu unserem
Lebens- und Wirtschaftsmodell.»

Im schraffierten
Bereich befindet sich
die durch den Bund

festgelegte Moorland-
schaft, wo nur Bauten
erlaubt sind, die dem
Schutzzweck dienen.
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Am 1. Januar 2020 wurde das Projekt
Oberlandstrasse also an den Bund
übergeben und erhielt den Status
einer Nationalstrasse. Die finanzielle
Verantwortung liegt damit beim
Bund. Geht es jetzt vorwärts?
Es geht vorwärts – nach den Prozessen
und politischen Gegebenheiten, die in
Bern gelten. Das heisst, das Projekt kam
am 1. Januar 2020 zum Bundesamt für
Strassen (Astra), und die Strasse durchs
Aathal und durch Wetzikon mutierte so-
mit zu einer Nationalstrasse 3. Klasse.
Dank eines Vorstosses des SVP-Natio-
nalrats BrunoWalliser wurde das Projekt
bereits letztes Jahr beinahe in den STEP
(strategischer Entwicklungsplan) aufge-
nommen. Es sei formal nicht möglich
gewesen, eine Strasse in ein Programm
aufzunehmen, die noch nicht dem Bund
gehört, befand aber schliesslich der
Ständerat. Bundespräsidentin Simonet-
ta Sommaruga kündigte jedoch an, das
Projekt in den nächsten STEP aufzuneh-
men. Darauf zählen wir nun und bleiben
mit den Nationalräten sowie dem Astra
im Gespräch.

Welche sind die nächsten Schritte?
Das Nationalstrassengesetz gibt vor,
was als Nächstes passieren wird. Zuerst
muss das generelle Projekt vom Astra
fertiggestellt und dann vom Parlament
in den STEP 2023 aufgenommen wer-

den. Der Kanton Zürich leistete bereits
wichtige Vorarbeit.

Wird es zur Tunnelstrecke direkt
zum Betzholz kommen?
Unser Verein, und auch ich persön-
lich, befürwortet jene Variante, die sich
schneller verwirklichen lässt. Unsere
Ortschaften müssen endlich massgeb-
lich entlastet werden – im Interesse der
Bevölkerung, aber auch des öffentlichen
Verkehrs von und zum S-Bahn-Knoten-
punkt Wetzikon.
Der Entscheid wird in Bern gefällt. Am
1. Januar 2020 wurden 400 Strassen-
kilometer, verteilt auf 19 bis 20 Projekte,
eingereicht und werden nun auf sachli-
che Notwendigkeit, Richtigkeit und Kos-
ten beurteilt. Es wird nach Prioritätenlis-
ten entschieden.Wir bekamen das Signal,
dass unsereOberlandautobahnweit vor-
ne liege – also unter den ersten drei.

Welche finanziellen Massnahmen
müssten für ein solches Zwei-
Milliarden-Projekt ergriffen werden?
Ich weiss nicht, wer diese Zahl erfunden
hat. Das letzte Projekt, das gleich lang
dauerte, kostete «nur» eine Milliarde
Franken. Das Astra ermittelt diese Kos-
ten erst jetzt. Wie viel ein Projekt kostet,
weiss man, wenn es definitiv steht. Die
Finanzierung erfolgt über den durch
das Schweizer Volk im Februar 2017 be-

Die beiden Varianten:
ein oberflächennaher
Tunnel (rot) oder ein
Tunnel tief im Felsen
(dunkelgrau).
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schlossenenNAF (Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrsfonds), welcher
durch Treibstoffgelder und Verkehrsab-
gaben gespeist wird.

Wann wird die Lücke zwischen
Betzholz und Uster geschlossen
sein?
Wenn man will, bringt man sowas in 14
Jahren hin. Wennman nicht will oder sich
schwertut, kann man es endlos verzö-
gern. Wir sind optimistisch und spüren
einen gewissen Goodwill in Bern.

Kann man sich heutzutage noch
guten Gewissens für Strassenbau
einsetzen?
Im Verein stellen wir uns diese Frage oft.
Wenn wir jedoch unseren Wohlstand
behalten wollen, müssen wir das tun.

Der Strassenverkehr muss anders orga-
nisiert und Benzin und Diesel müssen
ersetzt werden. Eine erste Alternative
ist die Elektrisierung, eine andere der
Wasserstoffantrieb. Die Lösung wird
technisch erfolgen müssen. Wir sind auf
den Individualverkehr angewiesen. Die
Mobilität gehört zu unserem Lebens-
und Wirtschaftsmodell. Die Menschen
wohnen selten da, wo sie arbeiten. Es
ist nicht mehr wie früher. Unser Staat
wird immer teurer. Wennman diese Gel-
der in Form von Abgaben und Steuern
erwirtschaften will, bedingt dies gute
Löhne, gute Beschäftigungen, eine gute
Konjunktur und eine guteWirtschaft, die
auf Mobilität, Kommunikation und Ener-
gie angewiesen ist.

Tanja Frei

Reden Sie mit uns über Ihre Wertschriftenanlagen.

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisenbank Zürcher Oberland
8610 Uster Tel. 044 905 29 50
8620 Wetzikon Tel. 044 931 46 46
8625 Gossau Tel. 044 936 60 80
8330 Pfäffikon ZH Tel. 044 952 40 40

zuercher-oberland@raiffeisen.ch
raiffeisen.ch/zuercher-oberland
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ROTARY CLUB USTER
Gemeinsame Projekte

Frau Mengelt, welche
Voraussetzungen sind nötig, um
Rotarierin oder Rotarier zu werden?
Wir teilen humanitäre Werte und die
Überzeugung, dass wir gemeinsam et-
was gegen Armut, Krankheiten und Kon-
flikte ausrichten können. Daher brau-
chen wir interessierte, und engagierte
Mitglieder für unsere Organisation. Wir
achten darauf, dass Neumitglieder von
ihren beruflichen ebenso wie von ihren
persönlichen Qualifikationen her in die
Clubgemeinschaft passen.
Man kann sich nicht selber um eine Mit-
gliedschaft bewerben, sondern muss
von einem Mitglied vorgeschlagen wer-
den, das die Aufgabe als «Gotte/Götti»
übernimmt und schlüssig beurteilen
kann, ob der Kandidat oder die Kan-
didatin in die gelebte «Kultur» dieses
Clubs hineinpasst. Unsere Aufnahme-
kommission prüft die Vorschläge sorg-
sam und stellt Antrag an den Vorstand.
Unsere Mitglieder können sich dann im
Rahmen einer schriftlichen Umfrage zu
dieser Aufnahme äussern. Wenn jemand
an einer Mitgliedschaft interessiert ist,
raten wir, ein Vorgespräch mit einem
Clubmitglied zu führen.

Unser Thema heisst «gemeinsames
Uster». Hat der Rotary Club
Uster etwas zur Gemeinsamkeit
beigetragen?
Als Rotary Club Uster ist uns unser so-
ziales und ökonomisches Engagement
auf Gemeindeebene sehr wichtig. In den
letzten Jahren haben wir verschiedenste
Einsätze und Projekte in Uster lanciert.
Hier nur die wichtigsten:
Gemeindiensteinsätze sowohl finanziell
wie auch Man- und Womanpower für
Uster:
– 2018 Pfadizentrum Uster: Schatten-

bäume pflanzen und Begegnungs-

Am Beispiel der ältesten Service-
Club-Organisation – 1905 wurde der
erste Club in Chicago gegründet –
zeigen wir auf, wie sich ehemalige
Altherrenclubs zu innovativen und
zeitgemässen Organisationen ge-
mausert haben. Der Rotary Club Us-
ter ist 46 Jahre alt, und bereits zum
vierten Mal steht ihm eine Frau als
Präsidentin vor.

«Selbstloses Dienen» ist das rotarische
Credo. Dafür setzen die Mitglieder ihre
beruflichen Fähigkeiten in ehrenamtli-
cher Arbeit ein und spenden Zeit und
Geld, um auserwählte Projekte zu er-
möglichen. International leisten Rotarier
humanitäre Hilfe, setzen sich für hohe
ethische Normen in der beruflichen wie
auch privaten Welt ein und tragen zur
Völkerverständigung bei. Regional lan-
cieren und unterstützen sie mit persön-
lichem Einsatz soziale Projekte.

Internationale Erfolgsprojekte
«Polio Plus», eine durch Rotary Inter-
national ins Leben gerufene Stiftung,
half, die Kinderlähmung zu 99 Prozent
auszurotten. Damit Neuerkrankungen
umgehend behandelt werden kön-
nen, sind auch künftige Aktionen nö-
tig, welche in Zusammenarbeit mit der
WHO koordiniert werden. Ein weiteres
Erfolgsprojekt ist der internationale
Schüleraustausch. Jedes Jahr reisen
rund 800 Studenten für Gastsemester
ins Ausland und lernen dadurch neue
Kulturen, Denk- und Lebensweisen
kennen.

Wie man Rotarier werden kann und wel-
che Aufgaben vom Club in Uster über-
nommen werden, dazu fragten wir die
Past-Präsidentin (2018/19) Ursi Mengelt
im Interview.

Ursi Mengelt,
Past-Präsidentin

Rotary Club Uster.
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Pflanzung von
Schattenbäumen
bei der Pfadi.

platz für Pfadi Uster-Greifensee und
Pfadi trotz Allem Zürioberland erstel-
len

– 2017 Abenteuerspielplatz Holzwum:
neue Seilbahn erstellen

– 2015 Silberweide Uster/Riedikon:
Wasserspielplatz – Bauen und Mon-
tieren von Wasserkanälen

– 2011 Pfadizentrum Uster: Dachaus-
bau mit Isolation und Täferarbei-
ten, Lüftungskanäle erstellen usw.
Grosseinsatz während fünf bis sechs
Samstagen

– 2009 Serafins Garten (Holzwurm):
Bau eines Zauns um die Erleb-
nis-Schweiss-Werkstatt für Kinder

Projekte, bei denen auch Ustermer pro-
fitieren und die wir finanziell wie auch
personell unterstützen:
– ROKJ – Hilfe für sozial benachteiligte

Kinder und Jugendliche (u.a. Spen-
denaktion Entenrennen am Stadtfest
Uster 2015)

– Austauschprogramm für Lernende
«Visite» (Visite organisiert seit der
Gründung durch den Rotary Club
Uster im Jahr 1998 den Austausch
von Lernenden aus verschiedenen
Sprachregionen und Kulturkrei-
sen in der Schweiz und im Ausland.
Angesprochen werden alle Auszu-
bildenden, die im Rahmen des Be-
rufsbildungsgesetzes eine Lehre ab-
solvieren.)

– Schüleraustauschprogramm (Der
Austausch dauert ein Schuljahr, ma-
ximal 12 Monate, und beginnt im Juli
bzw. August. Die Schüler wohnen in
dieser Zeit in drei bis vier Gastfami-
lien und besuchen die Schule im je-
weiligen Gastland.)

– MEGA-Sport: Schülerinnen und
Schüler lernen an einem Projekttag,
der zusammen mit den Sportverei-
nen und den Schuleinheiten organi-
siert wurde, verschiedene Sportar-
ten kennen.

- MEGA-Kultur: Schülerinnen und
Schüler lernen an einem Projekt-
tag verschiedene künstlerische
Ausdrucksformen kennen. Die Pro-
jekttage wurden mit den Ustermer
Schuleinheiten und mit Kulturschaf-
fenden zusammen organisiert.

– MEGA-Sport an den Uster Games
– Jährlicher Schiffsausflug für die Be-

wohnerinnen und Bewohner des
Werkheims von Uster

Zusätzlich profitieren weitere Institutio-
nen/Vereine von finanziellen Beiträgen,
die jedoch nicht jährlich ausgesprochen
werden.

Worauf legt der Rotary Club Uster
den Fokus für die Zukunft?
Wir evaluieren ein neues Projekt zuguns-
ten der Ustermer Jugend. Intern sind wir
als Clubmit langjähriger Tradition immer
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wieder daran, unsere Strukturenmoder-
nen Lebensläufen und Arbeitsmodellen
anzupassen, ohne unsere Wurzeln zu
verlieren.

Sie sind Past-Präsidentin. Welches
sind die Pflichten eines Präsidenten
und was waren die Highlights in
Ihrem Präsidialjahr?
Die Clubpräsidentin ist für die Leitung
des Clubs verantwortlich und sorgt zu-
sammen mit den Vorstandsmitgliedern
für einen reibungslosen Clubbetrieb.
Dazu gehören Aufgaben wie die Leitung
der Clubmeetings, Verantwortung für
die Clubfinanzen sowie die Zusammen-
arbeit mit dem Governor oder zurzeit
mit der Governorin.

Highlights meines Clubjahres waren:
– die Teilnahme am Rotary Weltkon-

gress in Hamburg (RC Uster stell-
te die grösste Teilnehmerzahl der
Schweiz). Über 30 000 Rotarierinnen
und Rotarier aus allerWelt trafen sich
zum globalen Ideenaustausch, um
die Lebensqualität benachteiligter
Menschen nachhaltig zu verbessern.
Der Kongress der «Miniversion der
Vereinten Nationen», wie Rotary we-
gen seiner internationalen Präsenz
oft genannt wird, war farbig, inspirie-
rend und bewegend – rotarisch eben!

– der Gemeindediensteinsatz im Pfa-
dizentrum Uster: In 150 Arbeitsstun-
den haben wir den Begegnungsplatz

mit Kiesbelag erstellt und vier grosse
einheimische Schattenbäume ge-
sponsert und gepflanzt.

Unterscheidet sich Rotary
gegenüber anderen Service-Clubs
wie Lions, Kiwanis und Co.?
Rotary ist der älteste und grösste Ser-
vice-Club, gefolgt von Lions und Kiwani.
Rotary trifft sich einmal pro Woche, bei
einigen Service-Clubs ist dies seltener.
Böse Zungen behaupten, dass bei Ro-
tary das Durchschnittsalter am höchsten
liege – statistisch ist dies jedoch nicht
erhärtet. Bezüglich Ziel und Zweck sind
auf den ersten Blick nur marginale Un-
terschiede auszumachen.

Ihr Clublokal ist in Maur. Wieso
ennet dem See?
Weil wir immer noch erfolglos auf der
Suche nach einem geeigneten Lokal in
Uster sind ...

Ihr rotarisches Schlusswort?
Rotary bedeutet für mich Freundschaft,
Einsatz, Engagement, Solidarität über
Grenzen hinweg – Werte, die mir auch
in der täglichen Arbeit und für mich per-
sönlich wichtig sind.
Rotary ist auch ein Tätigkeitswort: Ich
freuemich auf weitere gelungene Projek-
te für ein «gemeinsames Uster».

Rösli Konrad-Menzi

Der Rotary Club Uster
am Weltkongress in
Hamburg.
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Neben verschiedenen anderen Ver-
einenwie Appenzeller-, Glarner- und
Bündnerverein musste auch der
Samariterverein sein Aus bekannt-
geben. Der 1913 gegründete Verein
machte während 105 Jahren eine
hervorragende Arbeit in Uster und
löste sich Ende 2018 auf.

Die Mitglieder des Ustermer Samari-
tervereins sorgten bei Firmenanlässen,
Sport- und öffentlichen Veranstaltungen
für die Unterstützung im medizinischen
Bereich. Auch die Kleidersammlungen
wurden durch sie organisiert. Ein grosser
Einsatz wurde auch während des «Us-
ter-Märt» geleistet.

Immer mehr Sorgen
Überalterung und Nachwuchsprobleme
bereiteten dem Samariterverein zuneh-
mendMühe. In einemGesprächmit Mo-
nika und Peter Bünter, zwei langjährigen
Samaritern, konnte ich mir ein Bild von
den Problemenmachen. Der Verein hat-

te 70 eingeschriebene Mitglieder, davon
waren zirka 20 Personen bereit, Posten-
dienst bei Veranstaltungen zu leisten.
Durch die Überalterung wurden die Ein-
sätze immer mehr zur Belastung von
einzelnen Personen. Auch mussten die
Mitglieder immer wieder medizinisch
auf den neusten Stand gebracht werden,
was mit einem grossen zeitlichen Auf-
wand verbunden war. Die letzten Jahre
war wohl ein Vorstand vorhanden, aber
das Amt einer Präsidentin oder eines
Präsidenten konnte nicht mehr besetzt
werden. 2018 entschloss man sich, den
Verein per Ende Jahr aufzulösen.

Problem für Vereine
Der Verlust des Samaritervereins trifft
besonders die Vereine bei ihren Veran-
staltungen. Bei all den Anlässen seither
müssen sich diese wohl vor allem um
professionelle Betreuung umsehen.
Das Problem zeigte mir auch eine Nach-
frage beim FC Uster, der die Dienste des
Samaritervereins bei seinen Turnieren

SAMARITERVEREIN USTER
Ebenfalls ein Opfer des Virus «Vereinsauflösung»

Der Postendienst
bei sportlichen

Veranstaltungen
war eine klassische
Einsatzform für den

Samariterverein Uster.
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Zu den Vereinsarbeiten gehören auch
die Jugendarbeit und das Zusammen-
führen von Menschen. Vereinsarbeit
verdient die Wertschätzung der Behör-

den und der Politik. Deshalb ist zu hof-
fen, dass vielleicht dieser Spruch doch
wieder einmal wahr wird und ein neuer
Samariterverein entsteht: «Neues Leben
blüht aus den Ruinen.»

Ruedi Gysi

sehr schätzte. Karin Maurer, Sekretärin
des FCU, «bedauert es sehr, dass die
Zusammenarbeit durch die Auflösung
beendet ist».

Zurzeit kann bei Anlässen noch auf die
Mithilfe von einstigen Samaritern, oder
durch eigene ausgebildete Personen,
gezählt werden. Für die Zukunft ist aber
nicht klar, obmit auswärtigen Samariter-
vereinen zusammengearbeitet werden
kann. Sollte die Betreuung durch profes-
sionelle Rettungsdienste geleistet wer-
den, wird es für den FCU ein finanzielles
Problemwerden. Der Vorstand hofft auf
eine gute Lösung, vielleicht auch in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Uster.
Ebenfalls im Einsatz waren die Samariter
bei den Veranstaltungen des Leichtath-
letik-Clubs Uster. Marco Eggs, langjähri-
ger Präsident und heute verantwortlich
für die Events und Meetings des LCU,
bedauert, «dass man nun auf die sehr
gute Zusammenarbeit mit dem Samari-
terverein verzichten muss».

Wegen des Aus des Samaritervereins
mussten fremde Dienste in Anspruch
genommen werden und deshalb sei der
finanzielle Aufwand in den letzten Jahren
deutlich gestiegen. Auch die ganze Bü-
rokratie und die geringer werdende Un-
terstützung durch die Stadt und durch
Sponsoren sorgten bei den Vereinen für
Zusatzbelastungen und Unmut.

Wichtiges Puzzleteil
Die Vereine sind ein wichtiger Bestand-
teil des kulturellen Lebens einer Stadt.

«Überalterung und Nachwuchs-
probleme bereiteten dem Samariter-
verein zunehmend Mühe.»

Als freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer
packten die Samariter
auch bei Kleider-
sammlungen mit an.

Präsenz bewies
der Samariterverein
auch bei
der «Seegförni»
im Jahr 2006.
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Donnerstag, 9. April 2020
19.00 Uhr Taizéfeier mit Abendmahl
Karfreitag, 10. April 2020
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
17.00 Uhr Karfreitagskonzert
Samstag, 11. April 2020
16.00 Uhr Familienosterfeier
Ostersonntag, 12. April 2020
05.30 Uhr Osternachtfeier mit Tauferinnerung
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Karwoche und Ostern in der Kirche

www.refuster.ch

Garage Bosshardt AG
Schwerzenbachstrasse 41, 8117 Fällanden
Tel: +41 (0)44 806 39 39 • Mail: info@garage-bosshardt.ch
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Mit 17 Jahren hat sie die Jungen Grü-
nen Zürcher Oberland mitgegrün-
det. Während des Studiums war sie
Co-Präsidentin der Jungen Grünen
Zürich. Mit 22 Jahren Gemeinderätin
vonUster. Fünf Jahre späterKantons-
rätin. Und zur Krönung: National-
rätin seit Dezember 2019,mit gerade
mal 27 Jahren! Wie ist der Weg in die
Politik für einen jungen Menschen
heute? Meret Schneider erzählt.

Sie haben in der Politik eine steile
Karriere hingelegt. Während andere
Teenager von Party zu Party leben
und die Welt bereisen, sammeln
Sie Unterschriften für Initiativen
und setzen sich für Themen wie
nachhaltige Ernährung ein. War das
ein Verzicht für Sie?
Nein, überhaupt nicht. Ich war nie ein
Partymensch. Einmal war ich im Aus-
gang und habe erkannt: Das ist nichts für
mich; been there, done that. Am liebsten
bin ich in der Natur, in den Bergen. Da
kann ich auftanken. Und das lässt sich
auch gut mit meiner politischen Über-
zeugung vereinbaren, da ich dafür kein
Flugzeug brauche.

Wie haben Sie Ihren Weg zur
Nationalrätin gemacht?
Mein Ziel war es nicht, Nationalrätin zu
werden. Im Fokus standen immer mei-
ne Herzensthemen: die Umwelt und das
Tierwohl. Zuerst war ich bei Greenpea-
ce Youth. Hier konnte ich viel bewegen.
Doch dann wollte ich lieber strukturell
etwas verändern. So hatte ich bei den
GrünenUster angeklopft und umgehend
bei der Velobörse mitangepackt. Für die
bevorstehendenWahlen wurde ich dann
sogleich angefragt, ob ich auf die Liste
wolle. Da war ich 19 Jahre alt – und sie
wollten Junge pushen. Also sagte ich Ja.

Von da an nahm alles seinen Lauf. Wann
immer sich für mich eine Gelegenheit
bot, mich noch stärker für meine poli-
tischen Interessen einzusetzen, dann
packte ich sie.

So werden Sie dann in zehn
Jahren ungeplanterweise auch
Bundesrätin?
Nein, das ist ausgeschlossen. Bundes-
rätin wäre definitiv nichts für mich.

Wieso?
Zum einen wegen des Prinzips der Kon-
kordanzentscheide, da ich Mühe hätte,
diese mit meiner Person zu vertreten.
Zum anderen, weil das Amt mit Reprä-
sentationsaufgaben verbunden ist. Das

GEMEINSAM ODER EINZELKAMPF?
Der Weg der grünen Neo-Nationalrätin Meret Schneider

Die 27-jährige Uster-
merin hat Projekte
wie den öffentlichen
Kühlschrank auf dem
Zeughausareal gegen
Foodwaste realisiert.



34 Uster Report 2 | 2020

Wie denken Sie, konnten Sie die
Wählerschaft für sich gewinnen?
Ich habe sicherlich von der aktuel-
len «grünen Welle» profitiert. Und: Als
junge Frau standen die Chancen nie
besser. Früher, so denke ich, wäre das
wahrscheinlich weniger möglich gewe-
sen – man hätte zuerst Erfahrungen
sammeln und sich mehrfach beweisen
müssen. Zudem habe ich mit meinem
starken Engagement sicherlich polari-
siert und wurde dadurch bekannt. Man
wusste, wofür ich stehe. Das ist gut zur
Profilierung, damit derWähler auchwirk-
lich weiss, wen er wählt. Natürlich bringt
das auch Gegner mit sich. Doch die hat
man immer.

mag ich nicht, auch Socializing und das
ganze Drumherum. Ich nehme lieber
ein Dossier entgegen, vertiefe mich ins
Thema und arbeite es dann in Ruhe aus.

Sind Sie eine Einzelkämpferin
oder ist Ihr politischer Weg ein
Gemeinschaftserfolg?
Von Grund auf bin ich eine überzeug-
te Tierrechtlerin und hatte schon früh
für «meine» Themen gekämpft. Obwohl
sich damit bisher niemand befasst hatte,
wurde meine Einstellung in den grünen
Reihen honoriert, und ich habe meinen
Platz gefunden. So habe ich es klassisch
über die grüne Partei geschafft. Ich

denke, parteilos ist es sehr schwierig,
erfolgreich zu werden. Dazu würde ich
niemandem raten. Auch wenn man sich
nicht 100%mit allen Parteiparolen iden-
tifizieren kann, empfehle ich, sich der
Partei mit dem grössten Overlap anzu-
schliessen. Denn ohne der Parteiunter-
stützung wäre es bei mir niemals so weit
gekommen.

«Der ‹Blick›-Artikel hat mich fertig
gemacht – trotz dicker Haut.»

Bild rechts:
Bei den nationalen
Parlamentswahlen

letzten Herbst wurde
Meret Schneider für
die Grünen in den

Nationalrat gewählt.

Die Politikerin mit
dem grossen Herz für
Tiere richtet ihr Leben

danach aus, keinen
ökologischen Fussab-
druck zu hinterlassen.
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obwohl ich überzeugte Veganerin bin.
Ganz nach der Devise: besser, als imMüll
weiter verderben zu lassen. Wobei das
natürlich schon ein grosses Dilemma für
mich war. Und was Sie ansprechen, so
hatte ich tatsächlich auch mal die Idee,
mit einem Hilfswerk ein Projekt in Afri-
ka zu realisieren. Doch bei allem, was
ich mache, überlege ich mir immer den
Impact-Gedanken: Wenn ich es nicht
mache, wer macht es dann? Ausland-
einsätze sind ja sehr beliebt und haben
grosse Wartelisten von Uniabgängern
und weiteren Personen, die die Welt ein
bisschen bessermachenmöchten. Dann
brauchts mich also nicht. So hatte ich
keine Mühe, diesen Gedanken wieder
loszulassen. Insgesamt habe ich mit die-
ser Einstellung immer das Gefühl, am
richtigen Ort zu sein.

Was ist Ihr grösster Wunsch
für die Welt?
Die Beendung von Krieg und Hunger.

Manuela Schlumpf

Was geben Sie anderen
Jungpolitikern mit auf den Weg?
Sich vorab zu überlegen, «Was sind mei-
ne Herzensthemen?» und sich dann da-
für einsetzen. Ganz wichtig: Dranbleiben
– Ausdauer und Konstanz zeigen. Denn:
stetes Engagement wird anerkannt.

Ende Dezember 2019 veröffentlichte
der «Blick» den Artikel «Verschuldet
und vorbestraft» über Sie. Was
macht das mit Ihnen?
Dieser Artikel hat mich fertig gemacht.
Also der Artikel selbst nicht, sondern
die Reaktionen darauf: tonnenweise
Briefpost, E-Mails, WhatsApp- und Face-
book-Nachrichten, Telefonanrufe in der
Nacht um 3 Uhr, 5 Uhr, mit Rücktrittsfor-
derungen,Morddrohungen, detailliertes-
ten Vergewaltigungsszenarien etc. Auch
wennmansichals Politiker einedickeHaut
zulegen muss, prallen solche Beschimp-
fungen nicht einfach so an einem ab.

Sie wurden vom SRF begleitet,
als Sie Peperoni aus dem Abfall
fischten und daraus einen Znacht
zubereiteten. Machen Sie das heute
immer noch oder hat sich das seit
Ihrer Bekanntheit verändert?
Meine Zeit ist heute knapper, um regel-
mässig imMüll zu wühlen. Mache es aber
nach wie vor, um ein Zeichen zu setzen.
Insbesondere zurWeihnachtszeit, da viel
Hochwertiges wie Filets im Müll landet,
oft noch originalverpackt. Diese grosse
Ansammlung an edlen Produkten bringe
ich Flüchtlingen, da sie es sich am we-
nigsten leisten können. Ausserdem ini-
tiiere ich Projekte gegen Foodwaste wie
den öffentlichen Kühlschrank auf dem
Zeughausareal: Nicht mehr gebrauchte
Lebensmittel werden von Privatperso-
nen oder Unternehmen deponiert und
jedermann kann sich daraus bedienen.

Sind Sie schon in Clinch mit Ihrer
Ideologie gekommen? Wollten
Sie z. B. in einem fernen Land
humanitäre Hilfe leisten o. ä.?
Im Zusammenhangmit Foodwaste habe
ich hin und wieder auch Fleisch gekocht,

Meret Schneider

Die Veganerin setzt sich in der Politik und mit ihrem eigenen
Lebensstil für eine nachhaltige Ernährung und die Vermei-
dung von Foodwaste ein. Die zentralen Ziele der Grünen-Poli-
tikerin sind ein Massentierhaltungsverbot, weniger Foodwaste
und nachhaltige Ernährung. Die Initiantin der eidgenössischen
Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz»
studierte Sprachwissenschaften, Umweltwissenschaften und
Publizistik und ist Co-Geschäftsleiterin bei Sentience Politics.

Meret Schneider ist
im Zürcher Oberland
aufgewachsen und
wohnt seit knapp
zehn Jahren in Uster.
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EIN VEREIN, DER SPUREN LEGT …
… und der bis ins hohe Alter aktiv ist und bleibt

Für Körper und Geist
Getreu unserem Vereinsmotto «Wer
sich bewegt, bleibt beweglich» bieten
wir unseren Mitgliedern im Winter zwei-
mal wöchentlich ein leichtes Fitnesstrai-
ning, im Sommer verschiedeneWander-,
Velo- und Biketouren und fürs Gemüt viel
«Seelenfutter» in Form eines Clubfests

mit gratis Apéro und Essen, manchmal
angereichert mit kleinen «rhetorischen
Höhenflügen» aus unserem Vereinsle-
ben, eines gemütlichen Brätelns im Wal-
de und eines Grillabends, von einem sehr
aktiven Vorstandsmitglied gesponsert.

Winterskiturnen: Der erste Eindruck
kann täuschen... Nicht etwa «Turne bis
zur Urne», sondern gezielt setzen wir die
Hemmschwelle tief. Also Neueinsteiger,
zeigt Mut! Denn der Vorsatz ist bekannt-
lichwie ein Aal, leicht zu fangen, schwer zu

Das jüngste Aktivmitglied des
Skiclubs Uster (SCU) ist 11 Jahre alt,
das älteste zählt 85 Lenze. Sie beide
verkörpern die SCU-Erfolgsstrategie:
«Sinn, Spass und Sport». Und dies in
Verbindung mit einer einzigartigen
Vereinskultur sowie einem straffen
Kostenmanagement. Nur so können
wir unserenMitgliedern so viel für so
wenig Geld bieten.

Aber weshalb denn überhaupt an die-
ser Stelle ein Porträt unseres Vereins?
Einerseits, weil der SCU, ausser der
jährlichen Organisation der Ustemer
Skimeisterschaft – übrigens letztes Jahr
bei der 70. Jubiläumsaustragungmit 140
aktiven Teilnehmern ein Grosserfolg –,
beinahe nichts mehr mit Skifahren am
Hut hat. Andererseits, weil unsere spe-
zielle Vereinskultur Ihnen neben vielen
altersadäquaten Aktivitäten bestimmt
auch Lebensfreude, Sinn und ungezwun-
gene Geselligkeit bietet, und das alles
für einen jährlichen Mitgliederbeitrag
von nur CHF 65.–.

«Wer sich bewegt, bleibt beweglich.»

Spuren legen
mit Sicht zur Alp
Furggelen.
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baren Vereinskultur. So sorgt auch un-
ser Kassier mit geschickter Hand dafür,
dass einerseits unserem Verein, dort,
wo es für unser Vereinsleben sinnvoll
ist, «finanzieller Humus» für das Gedei-
hen und Wachsen der Lebensfreude
zugeführt wird. Andererseits ist er mit
einem knallhartem Kostenmanagement
darum besorgt, dass selbst Kleinstpos-
ten wie Porti reduziert werden können.
Hierfür werden jeweils der Aktuar und
«Vereinshofnarr» (übrigens ein Indiz für
eine offene Vereinskultur) mit seinem
jüngsten Enkel auf die Vereinspost-Ver-
teiltour entsandt.

halten. Und imWinter werden in der Halle
zweimal wöchentlich ein «Skiturnen»mit
ausgewiesenen Fitnesstrainerinnen, eine
zauberhafteWeihnachtswanderung, vor-
wiegend Schneeschuhtouren, teilweise
auch mit Tourenski, und Langlauf (mit
Instruktoren; also auch für «Beginners»
die Einstiegschance) angeboten.

Viel für wenig
Ein zusätzliches Highlight ist unsere jähr-
liche GV. Diese wird jeweils sehr effizient
von unserem Präsidenten geführt, damit
auch hier das Plaudern und das Soziale
beim anschliessendemGratisbuffet nicht
zu kurz kommen. Zudem verschicken wir
einen illustrierten Jahresbericht, damit
die Daheimgebliebenen lesend erfah-

ren, was sie im vergangenen Jahr alles
verpasst haben, um dann ihre künftigen
Prioritäten eventuell neu auszurichten.
Nun fragen Sie sich bestimmt mit Recht,
wie ein solch reichhaltiges Angebot für
so wenig Geld möglich ist. Die Antwort
ist, dass wir einen äusserst engagierten
und innovativen Präsidenten haben, der
vor allem eines kann: wachsen lassen!
Und das auf dem Boden einer frucht-

«Auf dem Boden einer fruchtbaren
Vereinskultur wachsen lassen.»

Dienstag und
Donnerstag

Fitnessturnen in der
Halle Niederuster.

Aufstieg zum
Tanzboden.
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Heute etwas gemütlicher
Unser versierter Haupttourenführer ist
ein ausgewiesener «SAC-Gipfelstürmer»,
welcher uns in seinen Anfangsjahren
manchmal mit «kaschierten T4-Touren»
etwas überfordert hat. Wir vom Vorstand
– natürlich liebevoll und human – sowie
wohl sein zunehmendes Alter haben ihm
etwas die Flügel gestutzt: Und so kreiert
er heute viele gemütliche, aber immer
mit viel Detailliebe geplante Genusstou-
ren, inklusive «Rundum-Panorama-Erklä-
rungen» auf dem Gipfel, damit wir dann
so richtig beglückt einander den traditi-
onellen Gipfelkuss geben können.

Und unser «Beisitzer», übrigens in jeder
Beziehung ein tolles Altersvorbild, sorgt
jedes Jahr für die einwandfreie Organi-
sation unserer diversen Anlässe. Zudem
verfügt er, nebst vielen anderen sport-
lichen Talenten, über äusserst viel Ge-
schick und Geduld als interner Langlauf-
instruktor für mögliche Einsteiger.

Alle sind immer willkommen
Also schnuppern ist bei uns jederzeit
möglich und erwünscht, in welcher Form
auch immer. Denn auch ein SCU braucht
immer wieder «frisches Blut»; sei es als
aktives oder weniger aktives Mitglied
oder vielleicht sogar, im Rahmen unse-
rer internen Personalplanung, als neu-
es, potenzielles Vorstandsmitglied. Toll
wäre kreative Frauenpower, die Freude
am Schreiben hat. Also denken Sie dar-
an, der SCU bietet Ihnen einen gelebten
«3-S-Ansatz»: Sinn, Spass und Sport.
Unser Präsident Ruedi Lang freut sich

auf jedes junge oder nichtmehr so junge
«Pflänzchen», das auf dem fruchtbaren
Boden unserer einmaligen Vereinskultur
sein persönlichesWachstum verbessern
möchte. Denn in unserer Vereinskultur
gibt es nicht nur leuchtende Sonnen-
blumen und stolze Lilien, sondern auch
widerstandsfähige Föhren, und selbst
stachelige Disteln und Kakteen gedeihen
bei uns.

Unser «Obergärtner» und Präsident, Rue-
di Lang nimmt per E-Mail unter rudolf.
lang@bluewin.ch oder unter der Telefon-
nummer 079 614 97 31 Ihr Interesse, Ihre
Wünsche, Ihre Anliegen und Feedbacks
oder vielleicht sogar Ihre Neumitglied-
schaft sehr gerne entgegen. Nun sind
wir wirklich gespannt, wer unsere Ver-
eins-Flora-und-Fauna, in welcher Form
auch immer, bereichern wird!

Mathias Zahner (alias Zahni), Aktuar SCU

Regelstein mit Sicht
auf den Säntis.

Churfirsten
Nordseite.
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Mode und Accessoires
pi.collections GmbH
Bahnhofstrasse 20
8610 Uster
+41 44 941 54 74
pi-collection.com

Hotel Restaurant Puurehuus
Fehraltorferstrasse 9 | 8615 Wermatswil

Telefon +41 43 399 16 16
info@puurehuus.com | www.puurehuus.com

Wir freuen uns auf Ihren

Besuch unserer Märtbeiz

in der Stadthalle!

364 Tage
im Jahr offen

Tickets: topklassik.ch

EGIDIUS STREIFF, VIOLINE
WERNER BÄRTSCHI, KLAVIER
„Aus der Heimat“

FREITAG 20. MÄRZ - 19.30 UHR
REF. KIRCHE HINWIL

SMETANA / SCHUBERT / BACH / USTWOLSKAJA

Tickets: topklassik.ch

Öffnungszeiten:

Dienstag
17.00–24.00

Mittwoch und Donnerstag
11.30–14.00/17.00–24.00

Freitag
08.00–14.00/17.00–24.00

Samstag
09.00–24.00

Sonntag und Montag
geschlossen

Telefon 044 940 33 70
info@zum-hut.ch
www.zu-hut.ch
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Geniessen Sie Ihre Ferien –
wir übernehmen

Ihre Anrufe.

Telefondienst
IEB AG, www.ieb.ch

Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH
Tel. 043 833 80 40, E-Mail info@ieb.ch

Geniessen Sie Ihre Ferien –
wir übernehmen

Ihre Anrufe.

Telefondienst
IEB AG, www.ieb.ch

Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH
Tel. 043 833 80 40, E-Mail info@ieb.ch
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GEMEINSAM
Gemeinsam ist ein grosses Wort,
bei Familie, Politik und auch Sport,
nicht immer wird es ernst genommen,
so kann es zu Problemen kommen.
Ehen die nicht funktionieren,
Kinder die oft rebellieren.
Politiker die kaum gewählt,
vergessen was sie einst erzählt.
Parteien die einst hart und stramm,
vertraten ihr Parteiprogramm,
plötzlich komisch denken
und in andre Richtung schwenken.
Chefs von Firmen oder Banken,
die dem Personal nie danken,
das Wort gemeinsam gar nie nennen,
weil sie dieses Wort nicht kennen.
Gemeinsam heisst zusammenstehen,
auch die gleichen Ziele sehen.
Auch bei einem Mannschaftssport,
ist es wichtig dieses Wort,
denn der Erfolg ist garantiert,
wenn gemeinsam man marschiert.
Gemeinsam heisst auch Sorgen teilen,
mit guten Freunden Zeit verweilen,
tröstende Gespräche führen,
Lebensgeister wieder rühren.
Gemeinsam, dieses Wort es kann im Leben
Stärke, Mut und Halt dir geben.
Gemeinsam, das kriegtmannicht geschenkt,
jeder Mensch das selber lenkt.

Ruedi Gysi
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Hug Baustoffe AG
Grossrietstrasse 12 | CH-8606 Nänikon | +41 44 905 97 00 | info@hug-baustoffe.ch | www.hug-baustoffe.ch

Lassen Sie sich begeistern. Wann immer Sie wollen.
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

Inspiration für Ihren Aussenbereich
Auf 1500m2 präsentieren sich eine grosse Auswahl an Bodenbelägen,
cleveren Mauersystemen und modernen Designelementen.

GARTENBAUAUSSTELLUNG IN NÄNIKON
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Das Internet-Radio «Kanal8610»wur-
de im Frühjahr 2015 von Erich Ed.
Müller und Elisabeth Müller als Ver-
ein gegründet und ist seit 1. August
2015 auf Sendung. Beim«Radio vo di-
hei» arbeiten alle Moderator/-innen
freiwillig und ohne Entschädigung.
Die programmlichen Schwerpunk-
te sind Musik, Kultur, Gesellschaft
und Soziales. Der Sender ist digital
auf der Web-Adresse kanal8610.org
sowie über Swisscom TV und den
KabelverbundQuickline empfangbar.

Was beschäftigt Sie aktuell?
Gegenwärtig herrscht in Uster eine
grosse Verunsicherung bei gewissen
Kulturschaffenden. Auch der Weg, den
Uster mit seiner Stadtentwicklung 2035
geht, verfolge ichmit grossem Interesse.

Worauf sind Sie seit der Gründung
2015 besonders stolz?
Wir haben ein grossartiges Team von
Redaktoren/-innen undModeratoren/-in-
nen aufgebaut. Jede Person produziert
ihre eigene Sendung, alle verfügen auf
ihremGebiet über grosse Expertise. Und
dann habenwir uns in kurzer Zeit vom rei-
nenWebradio zum Lokalradio entwickelt.

Wer ist das Zielpublikum?
Zwar sind alle herzlich willkommen, doch
Kanal8610 richtet sich – schon vom Mu-
sikmix her – eher an eine Hörerschaft
40+. Aber wie unser Claim verrät, Ka-
nal8610 soll in erster Linie «s’ Radio vo
dihei» sein, also für alle Menschen, die
irgendwo ein Stück Heimat mit heimi-
scher Sprache suchen.

Welche Bedeutung hat Kanal8610
für Uster?
Zunächst sind wir zu einem integrieren-
den Bestandteil der Ustermer Medien-

welt geworden.Wir versuchen, die vielen
guten Geschichten in Uster aufzuneh-
men und sie einem breiteren Publikum
zugänglich zu machen. So etwa in der
wöchentlichen Sendung «Begegnung». Zu
erwähnen ist auch die Sendung «Litera-
rium», wo wir jedenMonat fünf spannen-
de Bücher der Stadt- und Regionalbiblio-
thek präsentieren.

Wo ist Uster am schönsten?
Es gibt viele wunderschöneOrte in Uster.
Meine bevorzugten Lieblingsorte sind der
See und der Stadtpark.

Was würden Sie in Uster verbessern,
wenn Sie könnten?
Zwar ist Uster bereits etwas urban, doch
es herrscht oft noch eine provinzielle
Atmosphäre. Uster muss sein Image ei-
ner Agglomerationsstadt verlassen und
stärkermetropolitan werden, sozusagen
als Metropole des Zürcher Oberlandes.

Uster bedeutet für mich
Uster bedeutet für mich eine sympathi-
sche grössere Stadt, die alles hat, was
eine Stadt ausmacht, aber eine negative
Sache zumGlück nicht, nämlich die Hektik
einer Stadt.

Martin Mäder

MIS USCHTER
mit Erich Ed. Müller vom Radio Kanal8610
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«AGENDA 60PLUS»
Neuauflage für das erste Halbjahr 2020

Das abwechslungsreiche Programm
kommt dank des Engagements verschie-
dener Organisationen aus demAltersbe-
reich zustande undwird dank vielen frei-
willig tätigen Menschen möglich.

Stadt Uster

Die neue Ausgabe der «Agenda
60plus» für das erste Halbjahr 2020
liegt ab sofort im Stadthaus Uster
auf und ist auch online verfügbar.
Darin gibt es auch diesesMal wieder
neueFreizeitangebote zuentdecken.

Herausgeberin der «Agenda 60plus» ist
die Fachstelle Alter der Stadt Uster. In
der «Agenda 60plus» sind alle speziell
für Seniorinnen und Senioren angebo-
tenen Veranstaltungen, regelmässigen
Treffpunkte, Bildungskurse und Bewe-
gungs- und Sportangebote übersichtlich
aufgeführt.
Die «Agenda 60plus» ist eine regelmäs-
sige Publikation der Fachstelle Alter der
Stadt Uster. Sie ist im Stadthaus Uster
aufgelegt und bei verschiedenen Or-
ganisationen, die im Altersbereich tätig
sind. Zudem kann sie unter www.uster.
ch/fachstelle-alter > Publikationen he-
runtergeladen oder bei der Fachstelle
Alter telefonisch bestellt werden (Telefon
044 944 74 59).

AGENDA 60PLUS
JANUAR – JUNI 2020

Veranstaltungen

Datum Veranstaltung und Ort Zeit Auskunft

08.01.2020 Mittwochs–Musik
Konzert mit Harfe und Querflöte.
Alterszentrum Rosengarten, Aathalstr. 21

14.30–
15.30

Alterszentrum Rosengarten
044 414 01 04 www.stadt-
zuerich.ch/asz-rosengarten

13.01.2020 cinedolcevita – Kino für Menschen mit Le-
benserfahrung. Ab 13.30 Kaffee und Kuchen. Film
gemäss Programm. qtopia kino+bar, Brauereistr. 2

14.30 qtopia kino+bar
cinedolcevita@qtopia.ch
www.qtopia.ch

Frühsommer-Ausflug
Tagesreise (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren.
Datum und Ort ab Januar 2020 bei Daniela Messer und
Kristina Eberitzsch nachfragen.

Röm.-kath. Pfarrei St. Andreas
044 944 85 44
www.pfarrei-uster.ch

19.01.2020 Gefundenes Fressen - Workshop
Wir reflektieren, wie sinnvoll Vogelfütterung ist, prä-
sentieren geeignete Futtermischungen und stellen ei-
nen Vogelimbiss zusammen. Naturstation Silberweide

16.00–
20.00

Greifensee-Stiftung
044 942 18 74
buchung@greifensee-
stiftung.ch

23.01.2020 Der Sketch-Strauss
Die besten Sketches der Theatergeschichte.
Eine Aufführung der Seniorenbühne Zürich
Kath. Pfarreizentrum St. Andreas

14.00–
16.30

Röm.-kath. Pfarrei St. Andreas
044 944 85 44
www.pfarrei-uster.ch

27.01.2020 cinedolcevita – Kino für Menschen mit
Lebenserfahrung. Ab 13.30 Kaffee und Kuchen. Film
gemäss Programm. qtopia kino+bar, Brauereistr. 2

14.30 qtopia kino+bar
cinedolcevita@qtopia.ch
www.qtopia.ch

28.01.2020 Klavierkonzert mit Christina Harnisch
Tertianum Brunnehof, Industriestr. 10

15.00–
16.00

Tertianum Brunnehof
044 905 26 26
www.brunnehof.tertianum.ch

29.01.2020 Nacht- und Unterwäscheverkauf
mit Elisabeth Amman
Tertianum Brunnehof, Industriestr. 10

09.30–
11.30

Tertianum Brunnehof
044 905 26 26
www.brunnehof.tertianum.ch

01.02.2020 Heime Uster – Einblicke & Auskünfte
Lernen Sie die Heime Uster und ihre Angebote kennen,
Führung mit Kaffee & Gipfeli oder Kuchen.
10.00-12.00: Heime Uster Im Grund, Wagerenstr. 20
14.00-16.00: Heime Uster Dietenrain, Dietenrainweg15

Heime Uster
044 905 11 11
www.heime-uster.ch

02.02.2020 Schifffahrt und Naturbeobachtungen
Tier- und Landschaftsbeobachtungen mit Rangerin,
inkl. Schifffahrt, Kaffee und Gipfeli.
Anmeldung bis 30.1.

07.30–
09.30

Greifensee-Stiftung
044 942 18 74
buchung@greifensee-
stiftung.ch

imkerstrasse 4
8610 uster
modex.ch
043 399 18 00

dokumente
drucken

digitalisieren
archivieren

A. Nussbaumer
Seestrasse 96
8610 Uster

andymusicshop@swissonline.ch
www.andys-musicshop.ch

Tel. 044 940 85 51
Fax 044 940 29 40
Natel 079 420 74 42
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Das Werkheim Uster hatte seit 2019
nach einer passenden Liegenschaft
gesucht, um die Vision eines Ge-
werbezentrums, in dem Inklusion
täglich gelebt werden kann, wahr
werden zu lassen. Fündig wurde
man nun mit einer Liegenschaft im
Lorenquartier.

Weil es demWerkheimUster gelang, das
Gebäude zu erwerben, wird es Zeit für
einen Meilenstein: ein inklusives Gewer-
bezentrum. Der Umzug an die Adresse
Industriepark 1/3 ist voraussichtlich
im Jahr 2021 geplant. Die Finanzierung
des Projekts im heutigen teilweise noch
Edelrohbau stellt für das Werkheim Us-
ter keine Belastung dar, da man «einen
vernünftigen Kaufpreis» aushandeln
konnte. Zudem wird von sehr günstigen
Zinsen profitiert und erhält Mieteinnah-
men von bestehenden Mietern der Lie-

genschaft. Der Kauf der Liegenschaft ist
hauptsächlich durch Banken mit Hypo-
theken finanziert. Als Eigenmittel wur-
den auch Spenden eingesetzt, die das
Werkheim Uster in den vergangenen
Jahren zur zweckbestimmten Verwen-
dung für grössere Investitionen erhal-
ten hat.

Optimale Bedingungen
Der Bau sowie der Standort sind für das
Werkheim Uster optimal. Im Lorenquar-
tier sind nicht nur bestehende Kunden
und weitere Firmen ansässig, es befin-
den sich dort auch bereits vier Werk-
heim-Wohngruppen. Patrick Stark, Ge-

ALLES UNTER EINEM DACH
In der Loren soll Inklusion täglich gelebt werden

Das Gewerbehaus
wird jetzt nicht nur
vollends ausgenutzt,
sondern wird zum
Meilenstein der
Inklusion.

«Wir freuen uns darauf, den auf-
strebenden Ortsteil mitzugestalten.»
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schäftsleiter des Werkheims Uster, freut
sich über den Erwerb des neuen Gebäu-
des: «Wir wollen mit der Vision des Ge-
werbezentrums nicht nur Inklusion im
Arbeitsbereich fördern, sondern damit
auch dazu beitragen, dass das Ustermer
Lorenquartier weiter belebt wird und
sich weiterentwickeln kann. Wir freuen
uns darauf, den aufstrebenden Ortsteil
mitzugestalten.»

Zusammen lernen, arbeiten
und leben
Auch Stadtpräsidentin und Werk-
heim-Stiftungsrätin Barbara Thalmann
ist erfreut über die Entwicklung: «Damit
Uster zur ‹Stadt für alle› wird, sollen alle
Menschen ganz selbstverständlich zu-
sammen lernen, arbeiten und leben. Das
geplante Gewerbezentrum leistet hier-
zu einen wertvollen und wegweisenden
Beitrag. Zudem unterstützt das Zusam-
menspiel von gesellschaftspolitischen
und wirtschaftlichen Beziehungen das
Anliegen der Vernetzungsplattform Plan
U. Auf diese Weise wird die Attraktivität
des Standorts Uster gefördert.»

Die Liegenschaft Industriepark 1/3 wird
künftig Standort für geschützte Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze des Werk-
heims Uster sein, die so inklusiv wie
möglich und nach individuellem Bedarf
ausgestaltet sein sollen. Für die Konzept-
ausarbeitung und Planung will sich das
Werkheim die nötige Zeit nehmen. Das

Detailkonzept für die Umsetzung wird
mit internen und externen Experten
ausgearbeitet – zugeschnitten auf den
konkreten Bedarf der Mitarbeitenden
mit einer Beeinträchtigung sowie der
Partnerfirmen.

Innovatives Angebot
Die Bedürfnisse und Erwartungen an
Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derung verändern sich. Auch Menschen
mit kognitiven Beeinträchtigungen und
einem höheren Unterstützungsbedarf
möchten mitten in der Gesellschaft mit
anderen zusammenarbeiten. Das Werk-
heim Uster geht daher neue Wege und
will mit einem Gewerbezentrum ein zu-
sätzliches innovatives Angebot schaffen.
Dieses Ziel kann nun im neuen Gewer-
bezentrum realisiert werden, denn dort
werden sich regionale Unternehmen aus
verschiedenen Branchen versammeln,
die bereits von den vielfältigen Dienst-
leistungen des Werkheims profitieren.
Bei diesen arbeiten Menschen mit einer
kognitiven Beeinträchtigung tatkräftig
mit und werden je nach Bedarf durch
erfahrene Job-Coaches individuell be-
gleitet. Ein wertvoller Austausch zwi-
schen Werkheim-Mitarbeitenden und
beispielsweise Angestellten eines Sani-
tärs, eines Start-ups oder eines Elektri-
kers entsteht imGewerbezentrum – und
Inklusion wird Realität.

Anita Kupper
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TEXTE AUS DER «SCHREIBSTUBE»
Praktisches Angebot im Familienzentrum Uster

Der Schreibdienst ist jeweils mittwochs
von 10.00 bis 12.00 und von 17.00 bis
19.00 Uhr geöffnet und ist in den Räum-
lichkeiten des Familienzentrums Uster,
Zentralstrasse 32, 8610 Uster daheim.
Der Träger des Angebots ist das Zentrum
Uster in Zusammenarbeit mit der Stadt
Uster und der Reformierten Kirche. Das
Familienzentrum seinerseits ist als eigen-
ständiger Verein organisiert und wird im
Auftrag der Stadt Uster und mit finan-
zieller Unterstützung durch das Amt für
Jugend und Berufsberatung betrieben.

Manuela Fried

Wem es Mühe bereitet, sich schrift-
lich korrekt auszudrücken, und/oder
wer keinen Zugang zu Computern
und Internet hat beziehungsweise
den Umgang damit nicht gewohnt
ist, findet Hilfe im Ustermer Fami-
lienzentrum.

Auch wenn sich dieses seit August 2019
bestehende praktische Angebot Schreib-
dienst nennt, können sich auch Men-
schen dorthin wenden, die auch «nur»
Schwierigkeiten haben, Deutsch zu lesen
und zu verstehen. Das Einzugsgebiet für
diesen wichtigen Service ist der Bezirk
Uster.
Betrieben wird der Schreibdienst von
Freiwilligen mit verschiedenen Ausbil-
dungen und Erfahrungen. Über 30 Per-
sonen haben seit der Lancierung auf die
Dienste zurückgegriffen. Es handelt sich
sowohl um Schweizerinnen und Schwei-
zer als auchMigrantinnen undMigranten.

Gratisangebot
Die Dienstleistungen sind kostenlos und
stehen allen zur Verfügung. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Der Schreib-
dienst entlastet und ergänzt (vertrau-
lich) Amts- und Beratungsstellen ohne
Konkurrenz zu bestehenden Angeboten.
Die Aufsuchenden profitieren von einer
professionellen, direkten kunden- und
zielorientierten Hilfe der Freiwilligen so-
wie einer kompetenten und dienstleis-
tungsorientierten Unterstützung.

Zusammen
gehts besser:
Impression aus dem
Schreibdienst im
Familienzentrum.

«Die Dienstleistungen
sind kostenlos
und stehen allen zur
Verfügung.»
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AUTONOM ZUM «KÖNIGSMENÜ»
Stiftung Wagerenhof erhält den Award von «meingleichgewicht»

Am Valentinstag 2020 hat der Wa-
gerenhof den Award des Vereins
«meingleichgewicht» erhalten. Die
Jury ehrte damit die Ustermer Insti-
tution fürMenschenmit Beeinträch-
tigung für den «Ernährungsordner»
und das «Königsmenü» im Rahmen
des Projekts «Niederschwelliges Bil-
dungsangebot und Teilhabe bei der
Ernährung».

Der Verein «meingleichgewicht» unter-
stützt und fördert sei 2011 gesundheits-
fördernde Projekte von Institutionen
und Organisationen für Menschen mit

und ohne Beeinträchtigung. Nun verlieh
er der Stiftung Wagerenhof den ersten
Preis für dessen Ernährungsprojekt mit
einem «Ernährungsordner» und einem
«Königsmenü».

Am Anfang dieses Projekts stand der
Wunsch nach mehr Mitsprache bei der
Menüwahl. Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Stiftung Wagerenhof richteten
das Anliegen der so genannten Teilha-
be-Runde an die Geschäftsleitung. Es
fand Gehör: Ein visualisierter Menüplan
sollte es fortan ermöglichen, sich aktiv
über die geplanten Menüs zu informie-
ren. Der Menüplan mit Bildern und Pik-
togrammen ist im Intranet und auf dem
interaktiven Finger-TV abrufbar, das im
Foyer allen Interessierten zugänglich ist
und rege genutzt wird.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen,
wurde das Projekt «Niederschwelliges
Bildungsangebot und Teilhabe bei der
Ernährung» lanciert. Das Ziel war, dass
alle Bewohner/-innen so möglichst au-
tonom Entscheidungen zur eigenen
Ernährung treffen können. Und damit
können sie auch denMenüplan aktiv mit-
gestalten. Geleitet wird das Projekt von
der angehenden Sozialpädagogin Jasmin
Solombrino, welche dieses im Rahmen
ihres Studiums an der Hochschule Lu-
zern umsetzt.

Die Neuerungen
«Ernährungsbuch»
und «Königsmenü»

finden im Wagerenhof
grossen Anklang.

«Der Ernährungsordner fördert
auch das Selbstwertgefühl unserer

Bewohnerinnen und Bewohner.»
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Grosse Beliebtheit
Beide Instrumente, die man zu diesem
Zweck schuf, der Ernährungsordner und
das Königsmenü, erfreuen sich grosser
Beliebtheit. Dabei beantwortet der Ord-
ner Fragen wie «Was ist eine gesunde
Zwischenmahlzeit?», «Wie viel kann ich
essen, ohne zuzunehmen?» oder «Was
sind Proteine?». Der Ordner, der auf allen
32Wohngruppen aufliegt, enthält zudem
einfache Rezepte zum Selbstständig-Ko-
chen. Projektleiterin Solombrino: «Der Er-
nährungsordner fördert auch das Selbst-
wertgefühl unserer Bewohnerinnen und
Bewohner, weil er ihnen Selbstkontrol-
le in Bezug auf Bedürfnisbefriedigung
ermöglicht.»

Das Königsmenü wird anhand einer
Wunschtafel ermittelt, die immer am ers-
tenMontag desMonats für alle gut sicht-
bar in der Cafeteria aufgestellt wird. Mit
Bildkarten können die Bewohner/-innen
ihrWunschmenü auswählen. Setzt es die
Küche auf den Speiseplan, wird es mit
einem Krönchen gekennzeichnet – dann
hat sich ihr Wunsch erfüllt. Das Küchen-
team will möglichst viele Menüwünsche
in seine Planung einfliessen lassen, na-
türlich unter Berücksichtigung einer aus-
gewogenen Ernährung. Das Sortiment
der Bildkarten wurde zusammen mit
der Teilhabe-Runde entwickelt, die auch
bei anderen Arbeitsschritten konsultiert
und beteiligt wurde.

Insgesamt 22 eingereicht Projekte
Beim Verein «meingleichgewicht» waren
im Rahmen des Awards 2019 insgesamt
22 Projekte eingereicht worden, ihr
Spektrum erstreckte sich von kulturel-
len Veranstaltungen über Sport bis hin
zu verschiedenen Inklusionsangeboten.
An der Awardverleihung am 14. Februar
wurden neun Projekte mit Preisgeldern
von total 25 000 Franken ausgezeichnet.
Dabei wurde der Stiftung Wagerenhof
der erste Preis in Höhe von CHF 10 000
verliehen.

Neben dem Hauptpreis vergab der Ver-
ein «meingleichgewicht» zusätzlich an

Eine Preisverleihung
ist doch immer etwas
Schönes.

Die Stiftung Wageren-
hof darf auf den
Hauptpreis von
«meingleichgewicht»
stolz sein.

weitere Institutionen noch vier Aner-
kennungspreise für diverse Projekte im
Wert von je CHF 3000. Darüber hinaus
wurden drei innovative Projekte mit För-
derpreisen imWert von je 1000 Franken
bedacht.

Für das laufende Jahr können beim Ver-
ein «meingleichgewicht» bereits neue
Projekte deponiert werden, um sich für
den Award 2020 zu bewerben. Die Ein-
gaben können über die Website www.
meingleichgewicht.ch erfolgen. Es gilt die
Einschränkung, dass bis zum 30. Novem-
ber 2020 die Projekte lanciert sein und
erste Ergebnisse vorliegen sollten.

Infos zur Stiftung Wagerenhof:
www.wagerenhof.ch

Veronika Sutter
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IMMER PERFEKT GEKLEIDET
Jeanskantine im Uschter77 – Geheimtipp für Fashionshopper

der Trend ist beim Kunden ein Erfolg. Wir
wollen die Bedürfnisse unserer Kunden
verstehen.»

Im neu eingerichteten Laden im Usch-
ter77 sind nun Damen- und Herrenmo-
de, die bisher getrennt waren, nebenei-
nander präsentiert.

Gäste-Lounge für Sie und Ihn
Warum diese Zusammenführung? «Wir
haben festgestellt, dass nicht die Grösse
des Ladens entscheidend ist, sondern
unsere ganz persönliche Auswahl skan-
dinavischer und italienischer Mode, die
man selten in dieser Zusammenstellung
findet», erklärt Betina Rueda, die zusam-
men mit Rüegg die Jeanskantine bereits
an Standorten im Zürcher Niederdorf,
an der Langstrasse in Zürich, in Wet-
tingen und Dietikon geführt hat. «Ob
urbane Kunden oder auch Kundschaft
aus dem Umland, im Lauf unserer 30
Jahre Erfahrung haben wir das Konzept
der Jeanskantine gezielt auf die vielfäl-
tigen Kundenbedürfnisse zugeschnit-
ten. Denn es geht ja nicht um unseren
Geschmack, sondern darum, ohne die
Mode der Zeit aus den Augen zu verlie-
ren, zeitlos elegante Bekleidungsstücke
im Sortiment zu führen.» Dieser Mix
wird auch auf der neuen Ladenfläche
spürbar. Man spürt, mit welcher Leiden-
schaft die beiden Geschäftsführer ihre
Jeanskantine betreiben. «Viele unserer
Kunden sind Stammkunden oder kom-
men auf Empfehlung zu uns, oft auch
Pärchen, die gemeinsam den Einkauf bei
uns geniessen. Denn wir schätzen die
gewachsenen und vertrauensvolle Kun-
denbeziehungen, gerne auch bei einem
Gläschen in unsere kleinen Gäste-Loun-
ge im neuen Laden.»

Martin Mäder

Die Jeanskantine in Uster gehört
zu den wenigen Einzelhändlern im
Uschter77, die während des gros-
sen Umbaus dem Center die Treue
halten. Da die Ladenpassage nicht
gross von Besuchern frequentiert
wird, ist die Jeanskantine mit ihrer
speziellen Auswahl immer noch ein
Geheimtipp.

«Man kennt uns über Empfehlungen
oder man entdeckt uns durch Zufall
und ist dann überrascht, bei uns alles
zu finden, um Mann und Frau perfekt
einzukleiden», schmunzelt Roger Rüegg,
Geschäftsführer der Jeanskantine im
Uschter77. «Über 30 Jahre Erfahrung ha-
ben uns gelehrt, wie Mode funktioniert
und dass ein fairer Preis ebenso wichtig
ist wie eine Top-Auswahl, denn nicht je-
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SPARPOTENZIAL BEIM HEIZEN
In ökologischer und ökonomischer Hinsicht

beeilen. Allerdings befürworte ich per-
sönlich, unabhängig von MuKEn 2014,
ein Umdenken hin zu zukunftsgerichte-
ten Lösungen, welche sich durchaus kos-
teneffizient und gleichzeitig ökologisch
realisieren lassen.

Welche objektspezifischen
Gegebenheiten haben Einfluss auf
die Wahl der Ersatzheizung?
Es kann z. B. sein, dass geologische Be-
sonderheiten am Objektstandort dem
Einsatz einer Erdsondenheizung imWege
stehen. Oder dass in einem dicht be-
bauten Quartier allfällige Lärmemissio-
nen den Einsatz einer Luft-Wasser-Wär-
mepumpe in Frage stellen. Umgekehrt
verfügt ein Objekt vielleicht über einen
ungenutzten oder umnutzbaren Keller-
raum, welcher als Pelletlagerraum die-
nen könnte, um so einer CO2-neutralen
Holzheizung Platz zu machen. Oder das
Objekt hat ein Steildach, wodurch eine
bestehende Heizungsanlage mit einer
thermischen Solaranlage kombiniert
werden kann.

Ein Beispiel aus der Praxis?
Bei der Sanierung eines über hundert
Jahre alten Mehrfamilienhauses in Uster
setzten wir auf eine massgeschneiderte
Kombilösung. Beim zentral gelegenen
Objekt bot sich der Anschluss ans städ-
tische Erdgasnetz an. Ergänzend dazu
deckt eine thermische Solaranlage einen
grossen Teil des Heizungs- und Warm-
wasserbedarfs ab.Welche Ersatzheizung
für Ihr Objekt die beste Wahl ist, gilt es
herauszufinden.

Im Zuge der Energiestrategie 2050
ist auch der Kanton Zürich angehal-
ten, den Heizenergiebedarf weiter
zu senken. Der Handlungsspielraum
für Liegenschaftsbesitzer wird zwar
kleiner, jedoch können sich ob-
jektspezifische Gegebenheiten als
individuelle Chance erweisen.

Fassen Eigentümer von Liegenschaften
eine Heizungssanierung ins Auge, wer-
den sie ihre Entscheidung, welches Sys-
tem neu zum Einsatz kommen soll, bald
auf die Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich (MuKEn 2014) abstim-
men müssen. Ali Özgü, Geschäftsleiter
bei Ammann + Schmid AG und Fachleh-
rer an der baugewerblichen Berufsschu-
le Zürich, nimmt Stellung zur politischen
Entwicklung und zumobjektspezifischen
Potenzial.

Herr Özgü, wann tritt das neue
Energiegesetz in Kraft?
Das lässt sich derzeit nur schwer ab-
schätzen. Die MuKEn 2014 sind im Kan-
ton Zürich noch in der parlamentari-
schen Phase. Nachmeiner Einschätzung
ist ein Inkrafttreten jedoch frühestens
2021 zu erwarten. Die Umrüstung auf
eine Ersatzheizung nimmt inkl. Machbar-
keitsstudien und Einholen von Bewilli-
gungen gut vier Monate in Anspruch.
Wer also noch vor Inkrafttreten des neu-
en Gesetzes sanierenmöchte, muss sich

Ammann + Schmid AG

Freiestrasse 39 , 8610 Uster, 043 399 25 99
www.ammann-schmid.ch

Bild links:
Mehrfamilienhaus
in Uster.

Ali Özgü, Geschäfts-
leiter bei Ammann +
Schmid AG und
Fachlehrer an der
baugewerblichen
Berufsschule Zürich.
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AUS DER HEIMAT
Smetana – J. S. Bach – G. I. Ustwolskaja – Schubert

Bei Johann Sebastian Bach sind nicht
Landschaften hörbar, sondern höchst
feinsinnige musikalische Gespräche,
Klangreden imwahrsten Sinne. Zum ers-
ten Mal in der Musikgeschichte löst sich
in seinen Violinsonaten das Tastenin-
strument aus der Rolle der akkordischen
Begleitungen. Mit der rechten Hand
kommt eine zweite Oberstimme ins
Spiel, welche mit der Violinstimme das
Zwiegespräch aufnimmt. Bachs musika-
lische Heimat, die mehrstimmige Kom-
position, erfährt dadurch eine enorme
Erweiterung.

Was bei Bach fantasievoll und in im-
mer neuen Variationen umgesetzt wird,
konzentriert sich bei Galina Iwanowna
Ustwolskaja in einem einzigen Punkt. Ihr
Gesamtwerk ist klein, sie schreibt wenige
Noten mit höchster Ausdruckskraft und
scharfen dynamischen Kontrasten.

Als Mensch ist sie geprägt durch ihre
sowjetische Heimat unter Stalin und
die zunehmende künstlerische Isola-
tion. Ihr Duett packt unmittelbar, mu-
sikalisch unnachgiebig, aber mit tiefer
Beseeltheit.

Schubert fühlte sich nicht wohl in Met-
ternichs Polizeistaat nach dem Wiener
Kongress. Er konnte sich zeitlebens kein
existenzsicherndes Leben aufbauen. Zu
Hause fühlte er sich jedoch im Kreise
seiner Freunde und in seinen Komposi-
tionen. Mit unglaublicher Produktivität
beschrieb er musikalisch die Themen
Sehnsucht, Einsamkeit und immer wie-
der die Wanderschaft.

Wie klingt Heimat? Heimat klingt immer
wieder anders!

Top Klassik Zürcher Oberland

Berühmt ist Bedřich Smetana mit
der sinfonischen Dichtung «Mein
Vaterland» geworden. Er besingt da-
rinMythenund Landschaften seiner
tschechischen Heimat.

In seinem kammermusikalischen Zyklus
«Aus der Heimat» sind die Stimmungs-
bilder intimer, wechselnd zwischen Me-
lancholie, schlichten Volksweisen und
fröhlichen Tanzmelodien.

Freitag, 20. März 2020, 19.30 Uhr
Rerformierte Kirche Hinwil

Egidius Streiff, Violine
Werner Bärtschi, Klavier

Tickets und weitere Informationen:

Top Klassik Zürcher Oberland
www.topklassik.ch
www.ticketino.com
Telefon 0900 441 441 sowie an diversen Poststellen

Egidius Streiff und
Werner Bärtschi
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CENTRAL WURDE KLEINKUNSTBÜHNE
Melanie Girardet blickt auf fünf Ustermer Jahre zurück

mein Ziel, alles, was in der Schweizer
Kleinkunstszene Rang und Namen hat,
nach Uster zu holen. Mike Müller war
hier, Frölein DaCapo undHanspeterMül-
ler-Drossaart, um nur einige zu nennen.
Dass nun Patti Basler – mit der ich das
Frauen-mixed-Programm «Gigantinnen»
kuratierte – mir gegenüber gesteht, sie
entwickle für Uster Heimatgefühle, freut
mich. Nicht zu vergessen auch der «Talk
about Uster», den Beatrice Stebler zu-
sammen mit Peter von Niederhäusern
entwickelt hat und in dem verschiedene
Ustermer Themen zur Sprache kommen.

Die Kulturgemeinschaft Uster
pflegte einst Sparten. Geschichte,
Heimatkunde, Literatur, Theater,
Film, bildende Kunst und Musik,
zählte ein NZZ-Artikel 2002 auf.
Welche Sparten prägten während
Ihrer Direktion das Wirken der KGU?
Früher war die Kulturgemeinschaft Uster
im Stadthofsaal beheimatet und es gab
verschiedene Miliz-Zirkel, die je klassi-

Sie war fünf Jahre als künstlerische
Leiterin der Kulturgemeinschaft
Uster (KGU) die «Intendantin» der
drittgrössten Stadt des Kantons.
Sie blickt zurück auf die erfolgrei-
che Positionierung des Central als
Kleinkunstbühne und erklärt, was
uns nach dem Sommer auf Usters
Kleinkunstbühne erwartet und wa-
rum es sich lohnt, Mitglied der Kul-
turgemeinschaft zu werden.

In ihrer letzten Woche in Uster traf ich
Melanie Girardet in der Ustaria, des Ho-
tels Illuster schmucker Bar. Der aprilhaf-
te Februar liess erst ein Gespräch auf
der Terrasse möglich erscheinen, doch
während mein Gegenüber mit etwas
Wehmut Rückschau hielt, bedeckte das
erste Schneetreiben der Wintersaison
2019/20 das knospende Grün mit einer
weissen Decke.

Melanie Girardet, Sie waren vier
Jahre als erste künstlerische Leiterin
des KGU tätig. Was gehörte alles zu
Ihren Aufgaben?
Es waren fast fünf Jahre, die ich in engs-
ter Zusammenarbeit mit Edith Roth,
die als selbstständige Grafikerin und
KGU-Vorstandsmitglied in die Lücke
von Tina Böhm sprang und die Admi-
nistration übernahm, gestalten durfte.
Sämtliche Administrationsarbeiten, die
Mitgliederverwaltung und die grafische
Gestaltung übernahm sie. Ich konnte
mich ganz auf die künstlerische Leitung
konzentrieren, deren Kernaufgabe die
Programmierung unseres Hauses, des
«Central» ist. Dazu waren erst Uster und
sein Publikum kennenzulernen. In ei-
nem zweiten Schritt ging es darum das
Central als Spielort zu positionieren. Ich
brachte von Zug ein Netzwerk in der
Schweizer Kleinkunstszene mit. Es war

Melanie Girardet, die
erste «Intendantin»
Usters, hält an ihrem
drittletzten Arbeitstag
in der Ustaria weh-
mütig Rückschau.
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sche Konzerte, Literaturabende, Theater
undHeimatkundevorträge organisierten.
Tatsächlich haben wir auf unserem Pro-
gramm noch zu Beginn meiner Zeit mit
Logos verschiedene Sparten wie Musik,
Theater, Talk, Literatur markiert. Von die-
sen Logos haben wir uns verabschiedet.
Mit Edith Roth haben wir eine Grafikerin
im Haus, die unseren visuellen Auftritt
auf den Plakaten und Inseraten von Jahr
zu Jahr straffte, entschlackte und auf-
räumte. Wir machten neben unserem
Schwerpunkt in der Kleinkunst weiterhin
Konzerte, Talks und Kinderaufführungen.
Im heute herrschenden Überfluss an
Unterhaltungsmöglichkeiten muss eine
Veranstaltung aber durch Thema und
Bild überzeugen: Sparten-Logos sind da
Schnickschnack.

Lernten Sie in Uster so etwas wie ein
«Stammpublikum» kennen?
«Stammpublikum» setzt voraus, man
wolle nur ein Zielpublikum bedienen.
Beim immensen Angebot, das heute
vorhanden ist, findet jede Veranstaltung
ihr je bestimmtes Publikum. Das Thema
muss die Menschen ansprechen: Ob es
nun um die Trauer eines Paars über den
vorzeitigen Tod eines Kindes geht, über
ein aktuelles Ustermer Thema im «Talk
about Uster» oder eine Mixed-Show mit
nur Frauen. Ein Poetry-Slam zieht ganz
andereMenschen an als HanspeterMül-
ler-Drossaart. Wichtig ist, dass es zum
«premier pas» kommt, die Schwelle zum

Central überschritten wird. War die Gast-
geberin gut und das Publikum zufrieden,
so kommt es wieder. Ich liess es mir bis
zuletzt nicht nehmen, die Ticketkontrolle
am Saaleingang zu machen, um das Pu-
blikum jeder Veranstaltung zu spüren.
Wenn dann einige sagen: «Bei euch ist
es so lässig gewesen», zeigt diesmir, dass
wir vieles richtigmachen. Als ich vor zwei
Wochen das letzte Mal im Central die
Tickets kontrollierte, war ich den Tränen
nah.

Welche Veranstaltungen der Saison
2019/20 machen Sie besonders
stolz? Warum?
Viele. Wir haben in den letzten fünf Jah-
ren kontinuierlich an Publikum zugelegt.
Gardi Hutter war hier, was mich fast ein
halbes Jahr Verhandlungen kostete. Am
15. Mai 2020 wird unter dem Titel «Fe-
male Trouble – unsere Tage sind gekom-
men» die Zusammenarbeit mit «Millers
Studio» kuratiert von Patti Basler star-
ten: eine Frauen-mixed-Show. Radio-Sa-
tirikerin («zytlupe») Lisa Christ wird durch
diesen Abend mit tollen Frauen führen.

Als künstlerische Leiterin des
KGU sind Sie auch Mitglied des
Vorstandes der «uster agenda»
Welche Kriterien machen eine
Veranstaltung «uster agenda»-
würdig?
Als ich in Uster anfing, staunte ich über
Usters grosses Potenzial an Menschen,
die kreativ tätig sind und irgendetwas
Tolles auf die Beine stellen. Ausgeschlos-
sen von der gedruckten «uster agenda»
sind Polit- oder Verkaufsveranstaltun-
gen. Ob dann es aber das Tangotanzen
im Stadtpark oder ein anderer Anlass
aufs Plakat und damit in den Beihefter
des «Uster Report» schafft, ist zufällig
und von keinerlei Qualitätskriterien
abhängig. Das Datum spielt eine Rolle:
Fünf Anlässe am selben Abend zu listen,
macht wenig Sinn. Im eher flauen Som-
merhalbjahr schafft es jeder Anlass in
die «uster agenda», im Winterhalbjahr
muss – das liegt in der Natur der Sache
– eine Auswahl getroffen werden.

Patty Basler
(Salzburger Stier 2019

Schweiz), hier als
Protokollführerin in

der Arena, entwickelte
als Mutter der

«Gigantinnen» für
Uster Heimatgefühle.

(Bild: SRF)
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«Medea3» der Gruppe «die Statisten»
ins Central kommen, das sind 14 junge
Künstlerinnen und Künstler, alle zwi-
schen Mitte zwanzig und Anfang dreis-
sig, die den antikenMedea-Stoff in ein ra-
dikal modernes Musical transponieren.
Ich hörte die ersten Songs, die gerade im
Entstehen sind: vielversprechend.

Giorgio Girardet

Warum lohnt es sich, Mitglied
der Kulturgemeinschaft Uster zu
werden?
Durch die CHF 50, die man jährlich für
die Mitgliedschaft in der Kulturgemein-
schaft Uster bezahlt, wird man Teil des
Ustermer Kulturlebens. Die Mitglieder
erst schaffen die Basis unserer Arbeit,
geben uns ein Zusammengehörigkeits-
gefühl und definieren für uns den Quali-
tätsanspruch, demwir dannmit unserer
Arbeit zu genügen hoffen. Zudem gibt es
den vergünstigten Eintritt an der Kasse
und exklusive Vorabinformationen über
das Programm.

Sie verpflichten schon Künstler für
die Saison 2020/21, welche Daten für
welche Höhepunkte sollen sich die
Ustermer vormerken?
Für den Saisonstart konnte ich «ohne
Rolf» verpflichten: diese beiden Luzer-
ner, die ein eigenes Performance-Genre,
das «Blättern», schufen und schon
überall auf der Welt bis China auftra-
ten. Darüber bin ich superfroh – bitte
ja nicht verpassen! Dann wird aus der
freien Theaterszene Zürich das Projekt

Unterhaltsreinigungen
Spezialreinigungen

Facility Services

Splendida Services AG
Werte erhalten

ISO 9001 Qualität
ISO 14001 Umwelt

Industriestrasse 25
8604 Volketswil
Tel. 044 905 29 30
www.splendida.ch

Frölein Da Capo (swiss
comedy award 2019)
kündigt auf Facebook
ihren Auftritt im Cent-
ral in Uster an.
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Buchdruck-Erlebnispark
GRAPHOS

Kulturzeughaus 8610 USTER Berchtoldstr. 10
Offen jeden Mittwoch 14-17 Uhr
Führungen jederzeit auf Anfrage:

079 941 85 77 info@graphosuster.ch
www.graphosuster.ch

Qualität
heisst für uns: Bauwerke zu schaffen, die heute wie
morgen höchsten Anforderungen gerecht werden.

FASSADEN | HOCHBAU | TIEFBAU
ERDWÄRMESONDEN | IMMOBILIEN

gadola-bau.ch

Lesen hilft!

DOPPELPUNKT BUCHHANDLUNG AG
Zentralstrasse 5a – 8610 Uster – 044 940 77 55
www.doppelpunkt-uster.ch – Dienstag bis Donnerstag
9.00–19.00 – Freitag 8.00–19.00 – Samstag 9.00–17.00

Elektrokontrollen – Gerätekontrollen –
Smart-Home-Systeme – Blitzschutz

Hauptbüro Uster
Elektrokontrollen Bundi & Partner GmbH
Thomas Jäggi
Alte Sulzbacherstrasse 10
8610 Uster
Telefon 043 300 31 31 / Mobile 079 403 34 39
E-Mail bundikontrollen@bluewin.ch / www.bundikontrollen.ch

Seit 10
Jahren

in Uster!
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«EIGENER SCHATTEN»
«Uster Report» verlost Tickets für die KGU-Aufführung am 29. April 2020

Manuel Stahlberger, Comiczeichner
und Liedermacher aus St. Gallen,
kommt mit seinem dritten Solopro-
gramm ins Central. Dominic Devilles
zwischenzeitlicher Mann aus der
Ecke springt über seinen Schatten
in des Centrals Rampenlicht. Ein ver-
spielt-hintersinniger Abend: nicht
nur für Ostschweizer.

Den Salzburger Stier (Schweiz), den gros-
sen Kabarett-Preis, gewann er schon
2009. Dennoch fristete er als Dominic
Devilles Side-Kick einige Monate ein Le-
ben als SRF-Cipollata-Promi. Er zeich-
net und singt, ist ein Leisetreter unter
Lautsprechern, einMeister des verspielt
Absurden, ein präziser Beobachter hel-
vetischer Befindlichkeit. Aber Manuel
Stahlberger will mehr: die ganz grosse
Show, den Ruhm!

Für sein drittes Soloprogramm wirft er
den Bürostuhl aus dem Fenster und
nimmt Anlauf zum Sprung über den
eigenen Schatten mitten ins Rampen-

Gewinnen Sie Tickets!
Der«UsterReport» verlost für seine Leser 6x zwei Tickets
für «Manuel Stahlberger – eigener Schatten» im Central
am Freitag, 29. April 2020.

Sichern Sie sich zu zweit diesen hintersinnigen Kaba-
rett-Abend und schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Be-
treff «Uster Report/Eigener Schatten», versehen
mit Namen, Adresse und Telefonnummer,
an info@ieb-medien.ch oder eine Post-
karte an IEB Medien AG, «Uster Report»,
Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH.

Einsendeschluss: 14. April 2020
Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt und ihre Namen in der
nächsten Ausgabe veröffentlicht. Die
Tickets liegen an der Kasse bereit. Über die Ver-
losung wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner
der Verlosung Ausgabe 1/20: Ursula Bucher, Uster; Claudia
Haller, Uster; Christine Stucki, Uster; Susanne Chappuis-
Zingg, Uster; Irene Güntert, Uster; Katrin Bringolf, Uster.

Mitmachen
und

gewinnen!

Der Zeichner
und Liederer aus
St. Gallen springt über
seinen Schatten ins
Rampenlicht.

licht. Ein Abendmit Liedern, Bildern und
einem Versuch von Glamour.

Giorgio Girardet
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RING FREI IN HINWIL!
Das 7. Openair-Musikfestival «Rock the Ring» rollt an

seit 2014 bestehenden musikalischen
Grossanlasses im Zeichen des Rocks.

Können Sie die programmliche
Ausrichtung des Festivals
beschreiben und begründen? Was
macht die Identität von RtR aus?
GJE: Es gibt nur wenige Festivals, wel-
che eine derart stringente musikalische
Ausrichtung wie das RtR haben. Bei uns
ist der Begriff «Rock» im Namen auch
Programm. Im Gegenzug sprechen die
meisten der übrigen Festivals ein breites
Publikum an und stellen sich damit auch
«middle of the road» auf.

Wie ist an diesem Festival der Mix
zwischen Newcomer-Acts und
altbekannten Formationen? Was ist
hier das Rezept?
SM: Die jährliche Festival-Programma-
tion ist immer eine Herausforderung.
Wir versuchen jedes Jahr, einen guten
Mix hinzubekommen, jedoch sind wir auf
die Künstler angewiesen, die in unserem
Zeitraum unterwegs sind.

Was ist denn für ein Engagement
ausschlaggebend? Neues Album,
neue Tour, neue Buchung?
SM: Ein neues Album auf dem Markt zu
haben, ist nichtmehr das Essenzielle wie
früher, um einen Künstler zu verpflich-
ten. Heutzutage ist das Live-Geschäft
die wichtigste Einnahmequelle, entspre-
chend ist das eines der Hauptkriterien
einer Buchung.

Welchen Act will man unbedingt
einmal nach Hinwil an ein RtR
lotsen?
GJE: Wünsche haben wir natürlich ganz
viele, nur leisten können wir uns das
nicht. Mit unserer Position im Markt
müssen wir uns nach der Decke stre-

Zwar ist auch 2020 beim Openair
«Rock the Ring» der Name Pro-
gramm, dennoch gibt es auch bei
der 7. Ausgabe vom 18. bis 20. Juni
diverse Neuerungen. Gérard Jenni,
VR-Präsident Rock the Ring AG, und
Stefan Matthey, CEO der organisie-
renden Good News Productions AG,
erklären die Faszination des dreitä-
gigen Musikfestivals im Betzholz-
kreisel bei Hinwil.

Die Idee zu diesem, im Vergleich zu an-
deren Musikfestivals, stilistisch doch
ziemlich reinen Openair-Festival im
Zürcher Oberland stammt von Päde
Hofstetter. Neben Jenni und Matthey
ist er wohl die eigentliche RtR-Galions-
figur. Wir sprachen mit den erfahrenen
Musikexperten Gérard Jenni (GJE) – er
war zum Beispiel von 2003 bis 2007
Direktor des Zürcher Hallenstadions
und von 2012 bis Mitte 2015 CEO von
Good News – und Stefan Matthey (SM),
seit 2014 bei Good News für das Boo-
king der Acts zuständig und seit 2016
CEO der Konzertveranstalterin, unter
anderem über das Erfolgsrezept des

Das Musikfestival
«Rock the Ring» steht

ganz im Zeichen
dieses Musikgenres.

Und dass dieses
Konzept ankommt,

davon zeugen
die rund 25 000

Besucher/-innen pro
Austragung.
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cken und mit soliden Acts arbeiten. Da-
her werden weder die Rolling Stones
noch Bruce Springsteen je nach Hinwil
kommen.

Von wo kommt das Publikum ins
Zürcher Oberland?
GJE: Die Ticketkäufer legen bei uns im
Durchschnitt einen Weg von weniger als
30 Kilometern zurück. Damit dürfen wir
sagen, dass wir ein Festival für die Zür-
cher Oberländer sind.

Ist es in einem ländlichen Standort
einfacher, Konzerte zu organisieren,
als in der Stadt?
GJE: Die Organisationsarbeit ist überall
dieselbe. Im Detail sind aber auf dem
Land die Verkaufsaktivitäten viel auf-
wändiger, weil es viel mehrMassnahmen
braucht, um auf vergleichbar viele Besu-
cher wie in der City zu kommen.

Wie fiel die Bilanz für RtR 2019 aus
und was sind die Ziele für 2020?
GJE: Das Ergebnis 2019 war unter dem
Strich enttäuschend. Für die Ausgabe
2020 vom 18. bis 20. Juni wünschen wir
uns gewiss eine grosse Nachfrage und
eine sicher ausgeglichene Rechnung.

Wann wäre denn die Ausgabe RtR
2020 ein Erfolg?
GJE: Unser Budget beträgt rund CHF 2,9
Millionen. Neben den Einkünften durch
Sponsoren und anderen Einnahmen
müssen zusätzlich noch rund 15 000 zah-
lende Besucher zu uns kommen.

Was gibt es für Neuerungen
bei RtR 2020?
GJE: Wir werden wieder ein Riesenrad
aufstellen und zudem wird der Sams-
tag programmlich ein breiteres Line-up
anbieten. So hoffen wir, eine grössere
Gesamtheit ansprechen zu können.

Wann begannen die Vorbereitungen
für RtR 2020 und wann starten diese
für 2021?
GJE: In diesem Business gilt «nach dem
Festival ist vor dem Festival». Für 2021 ist
das Booking aber bereits angelaufen. Die
übrigen Arbeiten werden vier bis sechs
Monate vor dem Festival angeschoben.

Wie viel Personal hat es bei RtR 2020?
GJE: Wir agieren vor allem mit Helfern,
welche für das Festival engagiert wer-
den. Die Einsätze erstrecken sich von
einzelnen Tagen am Festival selbst bis
hin zu zehn Tagen mit dem Auf- und Ab-
bau. Pro Festivaltag werden rund 150
Mitarbeitende im Einsatz stehen.

Was sind die Geheimtipps für
RtR 2020? Was sollte man nicht
verpassen?
GJE: Das kommt natürlich auf den per-
sönlichen Geschmack an. Für mich ist
es Roger Hodgson. Ob mit Supertramp
oder solo, er bleibt unerreicht.
SM: Man darf sich alle nicht entgehen
lassen. Ich finde einfach das Live-Erleb-
nis grossartig.

Interview: Martin Mäder

Sie ist zwar gewiss
keine «Rockerin» im
eigentlichen Sinn,
doch das Engage-
ment der deutschen
Sängerin Nena für
2020 zeugt von der
Bereitschaft, den
musikalischen Fächer
auszuweiten.

Gérard Jenni (l.) und
Stefan Matthey sind
neben dem lokalen
Organisator Päde
Hofstetter die treiben-
den Köpfe dieses vor
allem regional bedeu-
tenden Events.
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Vom Land
Dominik Barta, Zsolnay Verlag

Eines Tages steht Theresa, die sech-
zigjährige Frau des Bauern, einfach
nicht mehr auf. Sie fühlt sich krank
und bringt damit alle Gewisshei-
ten ins Wanken. Die erwachsenen
Kinder, seit Jahren zerstritten, kom-
men erstmals nach vielen Jahren auf
dem Hof zusammen, bleiben aber

ratlos. Ihre Differenzen können sie bei dem Tref-
fen nicht überwinden. Die ungewisse Zukunft der
Landwirtschaft, der Wegzug der jungen Leute, der
Zuzug Fremder, dies alles schlägt sich innerhalb
der Familie nieder. Theresas Mann muss fremde
Hilfe annehmen, weil er ohne seine Frau den Hof
nicht führen kann. Der zwölfjährige Enkel Daniel
muss sich gegen seinen verbohrtenOnkel zurWehr
setzen. Theresa aber schweigt, findet keine Worte,
keinen Weg. Der Autor schreibt eine grosse Tradi-
tion der österreichischen Literatur fort und hält
in seinem eindringlichen Roman der Gesellschaft
(nicht nur in Österreich) einen Spiegel vor. «Vom
Land» ist sicher eines der wichtigsten deutschspra-
chigen Debüts des Bücherfrühlings.

Andrea Kalt

The Street – Die Strasse
Ann Petry, Nagel und Kimche

Die Afroamerikanerin Ann Petry
(1908–1997) erzählt die Geschichte
der jungen Schwarzen Lutie John-
son. In den 1940er-Jahren schlägt sie
sich in Harlem mit Bürojobs durch.
Sie zieht mit ihrem achtjährigen
Sohn Bubb in eine schäbige Miet-
wohnung und ist entschlossen, bald

in eine bessere Strasse zuwechseln. Doch immerwie-
derwerden ihr Steine in denWeg gelegt. Lutie erkennt
ihre Situation klar. DieMauern zwischen Schwarz und
Weiss sind nicht zu überwinden. Die schwarzenMän-
ner finden kaum Arbeit, werden oft alkoholabhängig
und gewalttätig. Alles hängt an den Frauen, die als
Haushaltshilfe bei Weissen arbeiten und nach deren
Kindern schauen und ihre eigenen Kinder vernach-
lässigen müssen. Die Autorin beschreibt ihre Figuren
empathisch. Auch in den unsympathischen, über-
griffigen Hausmeister, die Bordellbetreiberin oder
den Bandleader, der Lutie eine Karriere als Sängerin
verspricht, kann man sich als Leserin einfühlen. Die-
ser brillant geschriebene Roman, nun in deutscher
Sprache veröffentlicht, beschert Leseglück.

Barbara Maurer

KALT & MAURER EMPFEHLEN
«Uster Report»-Buchtipps aus dem «Doppelpunkt»

Die «Doppelpunkt»-Buchhändlerinnen
Andrea Kalt und Barbara Maurer stellen
für den «Uster Report» Bücher vor.

Kultur
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Obschon noch kaum etwas daran
erinnert, wurden in Uster einst
Autos produziert. Und auch bei
den heute weit verbreiteten Ver-
kehrskreiseln zeigten sich die Us-
termer innovativ.

Der Erfolg des Automobils in der Schweiz
war keineswegs selbstverständlich. Au-
tos galten um 1900 als Eindringlinge im
bestehenden Fuhrwerkverkehr. Bei so
manchen Pferden verursachte ein Auto

Panik, wenn es im Sommer eine Kutsche
überholte und das langsamere Gefährt
in eine Staubwolke hüllte. Die Beschwer-
den aufgebrachter Fuhrhalter führten
zu Reglementierungen gegen das neue
Verkehrsmittel. Kutschen und Fuhrwer-
ke wurdenmittels erstmals eingeführter
Tempolimits bevorteilt, um die Ausbrei-

tung des Automobils zu bremsen, denn
ihre Anzahl nahm Monat für Monat zu.
Es kam zu kuriosen Gesetzen: Autofah-
rer mussten auf bestimmten Strassen-
abschnitten Zölle entrichten oder wur-
den gezwungen, willkürlich Bussen zu
zahlen, ohne zu erfahren, wofür. Ausser-
dem beschloss der Kanton Graubünden
nach einem Volksentscheid im Jahr 1911
die Grenzen zu seinem Territorium für
jeglichen Autoverkehr zu schliessen.
Diese Schikanen machten u.a. erboste
britische Touristen in der Heimat pub-
lik, was für die Schweiz zu einem Anse-
hensverlust zu führen drohte. Dennoch
hielten die Behörden das Fahrverbot in
Graubünden bis 1925 aufrecht. Dann
mussten auch sie bzw. die Bündner Bür-
ger einsehen, dass das Automobil nicht
mehr aufzuhalten war.

Industrielle als Autopioniere
Uster war von solchen Schikanen weni-
ger betroffen, auch wenn sich hier die
einzelnen Verkehrsteilnehmer ebenfalls
in die Quere kamen. Das Auto verschärf-
te dies natürlich. Auch hier nahmdie Zahl

DAS AUTO UND USTER
Erst harzig, dann unaufhaltsam

«Uster hatte sich zu einem Standort
der Autoproduktion entwickelt.»

Alter Ortsmittel-
punkt von Uster,

Sternenkreuzung,
Blick Richtung Zürich-
strasse 1946. Automo-
bil (mit Holzvergaser),

Uster-Oetwil-Bahn
und Velofahrer teilen

sich den Strassen-
raum. Alle Häuser
stehen nicht mehr.
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erträglich: der aufgewirbelte Strassen-
staub. Um ihm zu begegnen, wurden
die Strassen regelmässig mit Wasser be-
sprengt. Das war langfristig aber keine
Lösung. Die unbefestigten Schotterstra-
ssen mussten verschwinden. Ab etwa
1910 wurden erst die Kreuzungen, da-
nach auch die Strassen gepflastert, erst
mit Steinen, später nach und nach mit
Asphalt geteert (was bis in die 70er-Jahre
dauerte).

Für die Bürgerinnen und Bürger wurde
das Betreten der Hauptstrassen zu ei-
nem Spiessrutenlauf, den sie nur verlie-
ren konnten. Die Strassen mussten für
Fussgänger gesperrt werden. Als Ersatz
wurden an den Strassenrändern Trot-
toirs erstellt, wofür der Strassenraum
immer mehr Platz beanspruchte. Auch
das dauerte lange und hatte fürs Orts-
bild teils einschneidende Folgen.

Auto über alles
Ab etwa 1960 war das Automobil zum
alles bestimmenden Mantra geworden.
Alles wurde ihm und dem Strassen-

der Autos stetig zu. Erstens lebten hier
viele wohlhabende Industrielle, die sich
die neuesten Spielereien gerne leisteten.
Und zweitens hatte sich Uster zu einem
Standort der Autoproduktion entwickelt,
wo immerhin bis 1914 Autos der Marke
Turicum gebaut wurden.

So nahm die Zahl der Fuhrwerke ste-
tig ab, Lastwagen ersetzten sie. In den
Zwischenkriegsjahren nach dem Ersten
Weltkrieg begann sich das Bild endgül-
tig zu wandeln: Die Zahl der Automobile
nahm überhand. Uster musste sich der
neuen Zeit anpassen. Bei einer Zählung
der verschiedenen Verkehrsteilnehmer
auf dem Ustermer Sternenplatz wurden
über drei Tage im Sommer 1928 insge-
samt 112 Lastautos, 485 Personenau-
tos, 2 Mehrspänner (Fuhrwerk mit mehr
als zwei Pferden), 46 Zweispänner, 104
Einspänner, 2526 Motorfahrräder, Velos
und Handwagen sowie 3913 Personen
gezählt. 1908 waren im Kanton Zürich
109 Lastwagen und 415 Personenwagen
imUmlauf, etwa gleich viele, wie 20 Jahre
später an drei Tagen auf Usters verkehrs-
reichster Kreuzung gezählt wurden!

Staubtrockene Sache
Der Aufstieg des Automobils brachte
aber auch Nachteile mit sich. Einer war
besonders an trockenen Tagen schwer

Bild links: Heutiger
Springbrunnekreisel.
Winterliches Verkehr-
schaos 1966 auf der
damaligen Kreuzung,

Bahnhof Uster in den
1960er Jahren. Die
Uster-Oetwil-Bahn
ist dem Busverkehr
gewichen.

«Der Aufstieg des Automobils brachte
aber auch Nachteile mit sich.»
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ausbau untergeordnet. In verwinkelten
Strassenzügen wurde es kritisch. Die
Behörden mussten abwägen, was wich-
tiger war, die Übersicht im Strassen-
verkehr oder das Interesse einer Fami-
lie an ihrem Haus. Meistens verlor die
Familie bzw. das Haus. So wurde in Uster
zwischen 1969 und 1974 der gesamte
alte Ortskern rund um den Sternen-
platz zerstört und in eine übersichtliche
breite Strassenkreuzung verwandelt,
die vor den 90er-Jahren mit grossen
Autobahn-Hinweistafeln geschmückt
war.

Geschleift wurden auch das uralteWirts-
haus zum Sternen sowie die angeglieder-
ten Häuser an der Florastrasse. Gegen-
über musste das Wohnhaus Zangger an
der Zürichstrasse 1 weichen. Hier sollten
die Fussgänger mittels einer Unterfüh-
rung unter die Oberfläche verbannt
werden, um den Verkehrsfluss nicht zu
stören. Sie kam jedoch nicht zustande,
anders als an der Zürichstrasse unter
der KreuzungWil- und Berchtoldstrasse.
Die Zürichstrasse warMitte der 70er-Jah-
re zu einer veritablen innerstädtischen

Autobahn ausgebaut, stellenweise sechs
Spuren breit!

Und dann die Kreisel
Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre
erkannte man die Probleme des immer
weiter zunehmenden Verkehrs. An den
Kreuzungsampeln stauten sich die Au-
tos, die Atemluft verschlechterte sich er-
heblich, der Lärm nahm zu. Abgesehen
davon zwangen auch verschiedene Un-
fälle mit erheblichen Personenschäden
den Kanton und die Stadt zum Handeln.

Uster war in den 90er-Jahren eine der
ersten Gemeinden, die die aus Frank-
reich importierte Idee des Verkehrskrei-
sels einführten. Jede Kreuzung wurde
durch einen Kreisel ersetzt. Der Ver-
kehrsfluss konnte dadurch vereinfacht
werden. Ausserdem wurde die Zürich-
strasse durch Grünstreifen redimensio-
niert. Dadurch ist das Verkehrszentrum
der Stadt nun deutlich attraktiver, auch
wenn der Autoverkehr in Uster weiterhin
steigt.

Michael Köhler

Bild links:
Bankstrasse, bzw.
Bahnhofplatz um
1930. Ausfahrt des
Bezirkswirtevereins.
Vor dem damaligen
Hotel Krone, 2017
abgerissen.

Quelle alle Bilder:
Stadtarchiv und Kläui
Bibliothek Uster.
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KARL GÜNTHARD ERZÄHLT
Die Schule vor 50 Jahren

An dieser Stelle wäre ich froh, mein
kürzlichmit über 100 Jahren verstor-
bener Vater würdemir als Zeitzeuge
mit erlebten Geschichten als Ideen-
lieferant beistehen. Doch da Uster
das Stadtrecht erst seit 50 Jahren
besitzt, fühle ich mich im zarten
Alter von 67 Jahren, abgerundet ver-
steht sich, auch kompetent, etwas
über den Schulalltag von damals zu
schreiben.

Die Schule war kein Schleck
Ein Schüler, welcher einst von seiner
Mutter persönlich zur Schule gebracht
wurde, damals übrigens noch zu Fuss
und nicht mit dem familieneigenen
Panzerwagen, hatte einen unverhält-
nismässig schwierigen Einstieg in den
Schulalltag. Seine Mitschüler hänselten
ihn kollektiv bis aufs Blut, und alle mach-
tenmit, schliesslich warman solidarisch.
Dennoch gehört sich eigentlich so etwas
einfach nicht.

Da mein Schulweg nur 980 Meter lang
war, durfte ich trotz vieler Umwege, wel-
che wir einbauten, nicht mit dem Fahr-
rad in die Schule fahren, sondernmusste
«latschen». Ab 1000Metern wäre erlaubt
gewesen, das Fahrrad zu benützen, doch
dann hätten wir viele Streiche nicht spie-
len können.

Schneeball-Zielschiessen
Im Winter dienten uns die zum Lüften
geöffneten Schlafzimmerfenster, ummit

Flugaufnahme von
Uster vom Juli 1965.

Bild rechts: Typisches
Klassenzimmer

mit dem Charme der
Sechziger.
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Talackerstrasse 1967.
Manche durften
mit dem Fahrrad
zur Schule.

Zwar ist es wohl
auch heute in einer
Schulbibliothek still,
doch Anfang der
60er-Jahre dürfte es
in den Schulräumen
noch etwas leiser
als heute zu und her
gegangen sein.

prall geformten Schneebällen zu testen,
ob wir zielgenau werfen können. Da in
unserem Fall nicht alle so schnell rennen
konnten wie Mujinga Kambundji, wurde
des Öfteren der eine oder andere bei
unseremMorgenvergnügen ertappt und
musste sich von den Eltern den Hintern
versohlen lassen.
Fernsehverbot zu verhängen, war noch
nicht möglich, da unsere Familie jeweils
am Sonntag nach Geroldswil fahren
musste, um beim Götti meines Bruders
in den stark flimmernden Fernsehschirm
zu schauen. Als auf der Florastrasse die
eine Fahrbahn neu geteert wurde, be-
gaben wir uns schon bei Dunkelheit auf
den Schulweg, damit die Autofahrer uns
nicht identifizieren konnten, nachdem
wir mit herumliegenden Absperrlatten
auch die andere Fahrbahn der Strasse
gesperrt hatten und dann «wies Bisi-
wetter» davonrannten. Hinter Bäumen
versteckt konnten wir uns dann daran
ergötzen, wie die wütenden Autofahrer
uns ohne Erfolg suchten, doch mindes-
tens für uns war der Tag «gerettet».

Mit dem hölzernen Leiterwagen
in die Schule
Ich habe während mir meiner Primar-
schulzeit dreimal das Bein gebrochen,
was unser Kollektiv massgebend förder-
te. So mussten mich meine damaligen

«Schulkamerädli» – darunter etwa auch
Peter Schulthess, der kürzlich pensio-
nierte Pfarrer von Pfäffikon – im Leiter-
wagen vom Stadthaus bis nach Oberus-
ter ziehen. Auf diesen Fahrten kam auch
das «Blödeln» nicht zu kurz, was dazu
führte, dass ich, weil der Leiterwagen
samt mir umkippte, das Bein noch ein
weiteres Mal brach.

Als meine Knochen dann wieder leidlich
zusammengewachsenwaren, konnte ich
wieder als willkommene Unterstützung
für das Schulhaus Oberuster bei den
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Uhren waren nicht erlaubt
Uhren durften wir keine tragen, da wir
so in unserer Konzentration gestört wor-
den wären. Ich fand dies immer etwas
ungerecht. Wir mussten ohne Uhr zur
rechten Zeit in der Bank sitzen, während
die Lehrer, mit der Uhr am Handgelenk,
oft verspätet das Schulzimmer betraten.
Wurden wir wegen einer Bagatelle vor
die Türe gestellt oder gar nach Hause ge-
schickt, erwartete uns dort ein Donner-
wetter von den Eltern, da uns die Ausre-
den, weshalb wir schon wieder zurück
waren, langsam ausgingen. Soviel ich
weiss, ist heute das Nachhauseschicken
wegen der Gefahren, die da lauern, ver-
boten und ein Lehrer müsste sich heute
wahrscheinlich vor dem Europäischen
Gerichtshof rechtfertigen. Uns hat das
alles sicher nicht geschadet und, wenn
ich es rückblickend anschaue, wohl eher
genützt.
Auch «Tatzen»mit demBambusrohr aus-
zuteilen, war noch in «Mode». Dies war
gewiss nachhaltiger, als dem Schüler ei-
nes auf den Hosenboden zu verpassen.
Auchwaren damals Jeans erst in Amerika
in Mode und wir rannten noch barfuss
undmit kurzen Manchesterhosen in der
Gegend herum. Der Manchesterstoff
war recht dick, und wenn wir wieder et-
was ausgefressen hatten, steckten wir
vorsorglich auch noch Zeitungen in die
Hose, was sich als recht effizient erwies.
Ferner galten die Abwarte der Schulhäu-
ser noch als Respektspersonen. So wur-

Schulhausraufereien mitmischen. Vor
allem das Schulhaus Hasenbühl war un-
ser Wunschgegner. Blöderweise hatten
sie mit Victor Cordani einen Schüler in
ihren Reihen, der einen Kopf grösser war
und dies dazu führte, dass wir vor dem
«Handwerksunterricht» regelmässig ver-
droschen wurden.

Uster Märt Mitte
60er-Jahre vom Dorf-

schulhaus aus.

Sommervergnügen
1967 im Schwimmbad

am Greifensee.
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fen wir die Mädchen nie im Ausgang und
so kamen wir auch nicht in den Genuss,
auf angenehme und spielerische Weise
Italienisch zu lernen.

Rare Freizeit
Unsere Freizeit war stark eingeschränkt.
Am Samstagmorgen war noch Schule
und in der schulfreien Zeit war Gedich-
te lernen, Aufsätze schreiben und sich
von der Mutter Diktate diktieren lassen
angesagt. Am Samstagnachmittag hat-
te man dann die Wahl, der Pfadi, dem
Cevi oder bestenfalls einem Sportclub
beizutreten. Am Mittwochnachmittag
trafen sich alle Schüler im «Höfmann»,
neben dem «Molino», um mit der ein-
zigen Rolltreppe im Zürcher Oberland
rauf und runter zu fahren, bis uns das
Verkaufspersonal genervt wegjagte.
Dann verschoben wir uns zur Tankstel-
lengarage «oberer Leemann», wo unser
Schulkamerad Max Baumgartner die
Tankstelle bediente. Max war dank dem
erhaltenen Trinkgeld immer liquid, was
den Mädchen in der Klasse extrem im-
ponierte. So erschien er lange vor uns
immer in Begleitung im Jugendhaus zum
Tanz. Auch war er dank seinen Einnah-
men in der Lage, sich als Erster ein Auto
zu leisten, was bei den Mädchen vor
Freude beinahe Schreikrämpfe auslös-
te, als sei er Mick Jagger von den Rolling
Stones.

Karl Günthard

de Ernst Götschi vom Schulhaus Pünt
alljährlich von meinen Eltern engagiert,
um mich als Samichlaus darauf hinzu-
weisen, dass Spinat, welchen ich wirklich
beinahe nicht runterbrachte, gesund sei.
Dannzumal hat mein Respekt vor Sami-
chläusen stark gelitten, da ich wirklich
der Meinung war, dass sie Gescheiteres
zu tun hätten, als sichmit meiner Spinat-
allergie, und das jedes Jahr von Neuem,
zu befassen.

Die Ausländer kommen
Ich glaube, dass wir schon von der ers-
ten Klasse an einen der ersten Italiener
in der Klasse hatte, Mario Strano. Aus-
ländern wurde es schon damals nicht
leicht gemacht, sich zu integrieren. Wohl
darob bekam Mario schon während der
Primarschule weisse Haare. Aber immer-
hin ist er in Uster geblieben und man
trifft ihn heute nach der Pension öfter
im «Molino». GanzOberuster geriet dann
aus dem Häuschen, als sich später dann
gar ein Spanier namens Espinoso in un-
ser Schulhaus verirrte.
In Uster hatte jede Weberei ihre «Mäd-
chenheime». Da wurden sehr junge
Mädchen aus Italien in die Schweiz ge-
schickt, um in den Fabriken zu arbeiten.
Katholische Nonnen, ebenso aus Italien
und in schwarzer Nonnentracht, führten
die Mädchen jeweils in Zweierkolonnen
ins Dorf hinunter, um ihnen neben der
strengen Arbeit in der Fabrik auch etwas
von der Umgebung zu zeigen. Leider tra-

Spiel auf dem Rasen
beim Pünt-Schulhaus.

Quelle alle Bilder:
Stadtarchiv und Kläui
Bibliothek Uster.
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«USTER REPORT»-KOCHTIPP
Kochen mit David Geisser

StarkochDavidGeisseroffenbart im«UsterReport»einigeseinerköstlichen
Rezepte und nützlichen Kochtipps und wird somit dem einen oder anderen
kulinarischen Geniesser eine Freude bereiten.

Im Alter von 18 Jahren gestaltete Da-
vid Geisser mit seiner schulischen Ab-
schlussarbeit ein Kochbuch unter dem
Titel «Mit 80 Tellern um die Welt» und
schaffte damit über Nacht den Sprung
in die nationalenMedien. Daraufhin folg-
ten diverse Artikel in den Printmedien
sowie Fernsehauftritte, unter anderem
auch bei «Aeschbacher».

Im Februar 2013 stand David Geisser
im Dienst der päpstlichen Garde in Rom
und schrieb dort neben seinem zwei-
jährigen Dienst sein drittes Kochbuch
«Buon Appetito», das einen interna-
tionalen Erfolg erzielte. Es folgten sein
eigener Youtube-Kanal «It’s cooking
time» und die Publikation seines vierten
Kochbuchs «Apéro Riche».

Anfang Januar 2018 hat David Geisser sein eigenes Kochstudio in Wermatswil
eröffnet. Damit ist es ihm nun möglich, seine Erfahrungen auch praktisch weiter-
zugeben. Das folgende Rezept ist aus seinem Kochbuch «Apéro Riche».
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Kochtipp:
Seit 2019 hat David Geisser mit «Choche und Gnüsse» eine eigene
Kochshow beim Regionalsender TVO. Dort, und auch im «Uster Report»,
weiht er in seine Tipps & Tricks ein.

Zanderfilet

4 Zander-Rückenfilets
(à ca. 150 g)
320 g Kartoffeln fest kochend
400 g Spargeln
Zitronenolivenöl
zum Beträufeln
Meersalz

Basilikum-Oliven-Sauce

100 ml Weisswein
150 ml Gemüsebouillon
20 ml Noilly Prat
1 Bund Basilikum
40 grüne Oliven
1 TL Speisestärke

QR-Code scannen
und Video
anschauen.

Zur Spargelzeit – Zanderfilets aus dem Ofen mit Spargeln
Basilikum-Oliven-Sauce

Den Noilly Prat und den Weisswein in einem kleinen Topf auf einen Drittel reduzieren.
Die Gemüsebouillon zur Reduktion geben und nochmals auf einen Drittel einkochen.
Die Speisestärke mit ein wenig kaltem Wasser anrühren und die Sauce damit abbinden,
sodass eine sirupartige Konsistenz entsteht.
Die Basilikumblätter von den Stängeln zupfen und zusammen mit den Oliven in die Reduktion
geben. Mit einem Stabmixer alles fein pürieren und durch ein Sieb passieren.

Zanderfilets
Die Kartoffeln in ca. 1 Millimeter dünne Scheiben schneiden.
Die Spargeln der Länge nach halbieren und die Hälften der Breite nach dritteln.
Die Kartoffelscheiben auf vier Backpapierblätter verteilen, ein wenig salzen, die Spargelstreifen
darauf verteilen und mit ein wenig Zitronenolivenöl beträufeln.
Den Fisch von beiden Seiten leicht salzen und auf die Spargeln legen. Die Basilikum-Oliven-Sauce
auf dem Fisch verteilen und die Backpapierblätter vorsichtig falten und verschliessen.
Anschliessend die 4 Päckchen auf ein Backblech legen und dieses für 20 Minuten in den auf 180 °C
vorgeheizten Backofen schieben.
Herausnehmen, auf Tellern anrichten und sofort servieren.

Rezept
für 4 Personen
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Ein Angebot der Berufsfachschule Uster
und der Höheren Fachschule Uster

Start der Studiengänge ab Januar/August

www.hbu.ch 044 943 64 64

Schreib deine
Erfolgsgeschichte.

HF, NDS, Fachausweise, Zertifikate

im Bildungszentrum Uster BZU

Technik Informatik Wirtschaft Führung

Demnächst starten folgende Kurse:

• Projektmanagement IPMA
• Netzwerksicherheit
• Service Management ITIL
• Betriebswirtschaft EBC*L
• Photovoltaik
• SPS Steuerungen / Robotik
• Präsentationstechnik / Rethorik
• und vieles mehr

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

Toranlagen • Terrassenbeschattung • Innenbeschattung • Wartungen

VERKAUF, MONTAGE, SERVICE, REPARATUR – ALLES AUS EINER HAND!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Antortec GmbH | Loren-Allee 18 | 8610 Uster | Telefon 044 935 52 40
info@antortec.ch | www.antortec.ch
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DAS 50-FRANKEN-BILD
Wettbewerb

In der Ausgabe 1/2020 suchten wir per Bild die Laterne auf dem
Schlosshügel beim Vorplatz der reformierten Kirche Uster.

Viele korrekte Antworten sind bei uns eingegangen. Gewinnerin dieses
Wettbewerbs und damit eines 50-Franken-Konsumationsgutscheins des
Ristorante Pizzeria Molino Uster ist: Teresa Storz, 8610 Uster

Herzlichen Glückwunsch!

DiesesMal suchen wir einen Ort in Uster. Schreiben Sie uns, wo das Foto
aufgenommen wurde, unter Angabe Ihrer Kontaktdaten, per E-Mail an
info@ieb-medien.ch oder per Post an IEB Medien AG, «Uster Report»,
Gewerbestrasse 18, 8132 Egg. Der Gewinner wird schriftlich benachrich-
tigt und in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. Über den Wettbewerb
wird keine Korrespondenz geführt. Einsendeschluss: 14. April 2020.

Dieser Wettbewerb wird gesponsert von Molino – Italianità vom Feinsten.

Wo wurde dieses Foto
aufgenommen?

10
63
82
0

Wenn alle Stricke reissen:
DieMobiliar hält.

Generalagentur Uster
Gabriela Battaglia

Bankstrasse 19
8610 Uster
T 044 905 91 11
uster@mobiliar.chmobiliar.ch
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UNTERNEHMER IM FOKUS
Mario Puppo, Vape Heaven GmbH

Vape Heaven ist ein
typisches inhaber-

geführtes Spezialge-
schäft, wo der Chef
selbst Hand anlegt.

Bild rechts: Nicht zu-
letzt aufgrund seiner
persönlichen Betrof-
fenheit vermag Mario
Puppo die Kundschaft

optimal zu beraten.

Mario Puppohatte selbst fast 30 Jah-
re geraucht. Heute ist er Inhaber von
Vape Heaven, das Fachgeschäft mit
Filialen in Uster und Effretikon ver-
kauft so genannte Verdampfer samt
den so genannten Liquids als Aro-
men. Zudem präsidiert er die Swiss
Vape Trade Association, den eidge-
nössischen Verband fürHändler und
Hersteller von eDampfgeräten.

Wie viele Male haben Sie selbst
versucht, mit dem Rauchen
aufzuhören?
UnzähligeMale, wie viele andere Raucher
auch. Auch ich habe zwar immer gesagt,
dass ich gerne rauche, aber insgeheim
wollte ich, wie viele Raucher, damit auf-
hören. Leider war der Ausstieg mit den
bis dahin verfügbaren Mitteln aber sehr
schwer. Nun hat das Rauchen seit rund
sechs Jahren, als ich das «Vapen» ent-
deckte, für mich keine Bedeutung mehr.

Inwiefern stellt dieses Vapen einen
Weg dar, das Rauchen einzustellen?
Heutige Gesundheitsorganisationen,
aber auch Ärzte reden dauernd über
das Nikotin. Das sei das Problem, und
man bekommt Nikotinpflaster, -rachen-
sprays und -kaugummis, um die «Lust»
zu rauchen zu unterdrücken. Das funk-
tioniert nachweislich bei den wenigsten
(<3%). Vapen hingegen bietet den ehe-
maligen Rauchern eine Alternative in der
Handlung. Er kann in der Pause, nach
dem Essen, beim Autofahren, oder wann
und wo auch immer er früher geraucht
hat, vapen. Dadurch kann die Handlung
weitergeführt werden, aber mit einem
mindestens 95% weniger schädlichen
Produkt. Zusätzlich kann beim Vapenmit
gleichbleibendem Geschmack die Niko-
tinkonzentration allmählich gesenkt wer-
den. Dies ist bei Tabakprodukten nicht
möglich, ohne das Produkt zu wechseln.
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In diesem Fachge-
schäft gibt es eine
grosse Vielfalt an Ver-
dampfungsgeräten …

… und von Liquids,
die als Aromen
diesem Genuss
beim Vapen den
Geschmack verleihen.

Wie unterscheiden sich technisch
die zwei E-Zigaretten-Prinzipien
Tabakerhitzer (Heat not Burn; HNB)
und Verdampfer (Liquids)?
HBN-Produkte verkaufen wir nicht, und
dies aus gutem Grund. Diese Produkte
enthalten nach wie vor Tabak. Aus per-
sönlicher Sicht sind diese Produkte ein
schlechter Versuch der Tabakindustrie,
um die Kunden nicht zu verlieren. Dabei
wird der Tabak «nur» erhitzt und nicht
verbrannt. So sollte es sein, viele Tests
haben aber gezeigt, dass der Tabak oft
trotzdem verbrennt. Bei Liquids ist kein
Tabak drin. Die klare Flüssigkeit besteht
aus Komponenten der Lebensmittelin-
dustrie, wie z.B. Lebensmittelaromen.
Diese Flüssigkeit wird auf einemWendel
erhitzt und es entsteht daraus der sicht-
bare Dampf, der eingeatmet wird.

Besteht bei diesen beiden
E-Zigaretten eine ähnliche Sucht-
gefahr wie bei der herkömmlichen
Nikotinzigarette?
Wie aufgezeigt können elektrische Ziga-
retten nicht 1:1 mit HNB-Produkten ver-
glichen werden. Bei HNB-Produkten ist
Tabak/Nikotin enthalten und der Kunde
kann nichts daran verändern. Der Her-
steller bestimmt. Bei E-Zigaretten kann
der Kunde selbst die Nikotinkonzentra-
tion bestimmen und so unkompliziert
bis auf 0 mg/ml reduzieren. So kann ei-
ner Suchtgefahr entgegengewirkt wer-

den. Unsere Kunden sind begeistert,
wie schnell sie «frei» sind. Der zwang
zu rauchen verschwindet sehr rasch
und erfüllt vielen einen lang gehegten
Wunsch, endlich den Rauchstopp zu er-
reichen.

Sind die verschiedenen Aromen der
so genannten Liquids ein möglicher
Einstiegsgrund für Menschen, die
bislang das Rauchen ablehnten?
Unsere Lungen sind für reine Luft ge-
macht, und wir raten deshalb den ver-
einzelten Nichtrauchern, die zu uns
kommen, ganz klar davon ab, mit dem
Vapen anzufangen. Meist ist es Neugier,
mehr darüber zu erfahren. Wir können
festhalten, dass unsere Kunden zu 99,9%
Raucher sind.

Sie präsidieren die Swiss Vape
Trade Association, den Verband für
Schweizer Händler und Hersteller
für eDampfgeräte. Was sind die
wichtigsten Tätigkeiten?
Als Verband stehenwir in engemKontakt
mit den Fachgeschäften in der Schweiz,
aber auch mit den Behörden und der
Politik. Wir haben z.B. einen Branchen-
kodex erarbeitet, der vom Bund aner-
kannt wurde. Darin wird unter anderem
geregelt, dass Fachgeschäft nur an Er-
wachsene Personen Produkte verkau-
fen, obwohl es noch keine gesetzliche
Grundlage dazu gibt. Persönlich inves-
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von Erkrankungen, die durch den Tabak-
konsum bedingt sind.

Was machten Sie beruflich und
unternehmerisch vor Vape Heaven?
Die letzten beiden Jahrzehnte durfte ich
für eine Schweizer Bank in der Informa-
tik in diversen Führungsrollen tätig sein.
Dies war eine sehr wertvolle Erfahrung,
mit Menschen zusammen Ziele zu er-
reichen.

Was hatte ausgerechnet 2017 den
Ausschlag gegeben, mit der Vape
Heaven GmbH zu starten?
Als ich vor vielen Jahren drei Monate
nicht geraucht habe (ich war sehr stolz
darauf), meinte meine Frau, ich solle mir
doch bitte eine Zigarette anzünden, da
ich nicht zum Aushalten sei. Ich hatte
offenbar mein Umfeld sehr belastet
mit meinem Rauchstopp-Versuch. Eini-
ge Jahre später habe ich einen neuen
Anlauf genommen, dieses Mal aber mit
der E-Zigarette. Nach einemMonat frag-
te mich meine Frau verwundert, ob ich
denn nicht mehr rauche. Mein Umfeld
war verschont geblieben. Dies war ein
Schlüsselmoment, wo uns klar wurde,
dass wir anderen Menschen helfen kön-
nen, erfolgreich mit dem Rauchen auf-
zuhören.

Vape Heaven gibt es seit August 2019
neben Uster auch in Effretikon. Sind
weitere Expansionen geplant?
In der Schweiz rauchen viel zu vieleMen-
schen. Mit 27% Rauchern ist das eine der

tiere ich Zeit, interessierten Medien und
Politikern aufzuzeigen, worum es beim
Vapen geht und was die Chancen die-
ses Produkts für die Bevölkerung sein
können.

Können Sie uns etwas
zum Marktvolumen inklusive
Tendenzen sagen?
Das Marktvolumen in der Schweiz lag
2018 bei ca. 100 Millionen Schweizer
Franken. Aufgrund der vielen falschen
Berichterstattungen aus den USA, wo
E-Zigaretten für Drogenkonsum miss-
braucht wurden, musste die Branche
schweizweit leidermit einemmerklichen
Umsatzrückgang im Jahr 2019 auskom-
men. Wir sind aber guter Dinge, dass
diese Produkte bald die nötige Anerken-
nung von der Bevölkerung bekommen
und so z. B. auch das Gesundheitssys-
tem in der Schweiz finanziell massiv ent-
lastet werden kann durch die Reduktion

Die Ware wird in
schmucken Vitrinen
attraktiv präsentiert.

Zur Beratung beim
Verkaufsgespräch

gehört auch ein Funk-
tionstest im Laden.
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Firmenporträt

Firmensitz: Riedikon
Gründungsjahr: 2017
Anzahl Mitarbeiter: 5
Filialen: 2
Anzahl Liquids/Hardware: > 200 aktuelle Liquids und

stets aktuelle Geräteauswahl

Mario Puppo, hier vor
seinem Geschäft an
der Zürichstrasse 5
in Uster, ist selbst ein
leidenschaftlicher
«Dampfer».

höchsten Quoten Europas. Als Dampfer
will ich z.B. nicht 20 km fahren müssen,
um mir ein Liquid zu kaufen. Deshalb
haben wir beschlossen, näher zu den
Kunden zu gehen. Effretikon-Illnau
schien uns ein guter Standort, und dies
hat sich bereits bewahrheitet. Wir prüfen
laufend, ob ein weiterer Ausbau sinnvoll
ist, streben diesen aber nicht aktiv an.

Rauchen steht allgemein auf der
«Schwarzen Liste» und wird von den
Behörden aktiv bekämpft. Inwiefern
spielt Ihnen dies als Vape-Anbieter
unternehmerisch in die Karten?
Aktuell konnten wir den Politikern noch
nicht genügend aufzeigen, was das für
eine riesige Chance für die rauchende
Bevölkerung sein kann, E-Zigaretten
nicht als Tabakprodukt zu behandeln. Es
besteht die Gefahr, dass die Möglichkeit
nicht allen Rauchern genügend zugäng-
lich gemacht wird. Was für ein fataler
Fehler, aus meiner Sicht! E-Zigaretten
werden voraussichtlich ab 2021/22 als
Tabakprodukte behandelt. Dies ist für
viele Dampfer und für die ganze Branche
absolut nicht nachvollziehbar, da unsere
Produkte keinen Tabak enthalten und bis
heute keine schädliche Wirkung festge-
stellt werden konnte. Hier geht es wohl
eher darum, die Einnahmenverluste zu
kompensieren, wenn nicht mehr so viel
geraucht wird und der Bund dadurch
weniger Tabaksteuer einnimmt. Was ist
wichtiger? Steuereinnahmen oder die
Gesundheit der Bevölkerung?

Welches war die beste
Entscheidung, die Sie als
Unternehmer getroffen haben?
Der Standort Uster für unseren ersten
Laden an zentraler Lage nahe beim
Illuster war eine sehr gute Entscheidung.
Dadurch haben wir in den vergangenen
Jahren bereits tausenden Kunden helfen
können, mit dem Rauchen aufzuhören.

Welche Entscheidung bereuen
Sie im Nachhinein?
Wir haben am Anfang den Fokus zu
wenig auf das Online-Geschäft setzen

können. Dies haben wir mittlerwei-
le aufgearbeitet, und praktisch unser
ganzes Sortiment ist auch online via
www.vape.ch verfügbar.

Wir sehen uns in drei Jahren wieder.
Von welcher «Errungenschaft»
werden Sie mir als Unternehmer
freudig berichten?
«Der Bund hat entschieden, eine Infor-
mationskampagne durchzuführen, um
Rauchern in der Schweiz die E-Zigaret-
te näherzubringen und so endlich den
Rauchstopp zu erreichen.» Solche Kam-
pagnen finden heute in England wirklich
schon statt und zeigen, dass es möglich
ist, die Bevölkerung aktiv vom Rauchen
wegzubringen.

Wo finden Sie Erholung und
Ausgleich vom Berufsalltag?
Grundsätzlich zuhause und mit der Fa-
milie. Der Ausgleich ist nicht immer ge-
nügend da, aber das kennt jeder, der sich
selbstständig gemacht hat.

Interview: Martin Mäder
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Feuerwehr 118

Polizei 117

Sanitätsnotruf 144

«Aerztefon» Nottfalldienst
0800 33 66 55 (Gratisnummer)

Elternnotruf 0848 35 45 55

Frauenhaus und
Beratungsstelle 044 994 40 94

Rega, Schweizerische
Rettungsflugwacht 1414

Seerettungsdienst 118

Spital Uster 044 911 11 11

Telefonhilfe
für Kinder und Jugendliche 147

Tierambulanz 0800 55 70 10

Vergiftungen 145

Spitex Uster 044 905 70 80
Ambulante Hilfe und Pflege, Hilfe- und
Pflegeberatung, hauswirtschaftliche Unter-
stützung, psychiatrische Pflege, Hilfsmittel-
beratung, Kontinenz- und Stomaberatung,
Sturzprävention
Wagerenstrasse 20
Bürozeiten, Mo–Fr 8.00–12.00

14.00–17.00
Online-Anmeldung rund um die Uhr
www.opanspitex.ch

Spitex-Shop 044 905 70 80
Verkauf und Vermietung von Hilfsmitteln
Wagerenstrasse 20
Öffnungszeiten:
Montag und Freitag 14.00–16.00 Uhr
Dienstag 9.00–11.00 Uhr
Mittwoch 17.00–19.00 Uhr

Trauerportal
Telefon 043 833 80 75
E-Mail trauer@ieb-medien.ch
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Graben Sie sich
doch in die LANDI!
Hier gibts die schönsten Pflanzen
und alles für Haus und Garten.
Wir freuen uns auf ihren Besuch
in Hegnau, Mönchaltorf, Pfäffikon und Illnau www.landizola.ch

Wer teilt,
hat mehr

Energie.

S
T
U
IQ

Teilen Sie Energie mit unseren Sharing-Produkten –
von Sonnenenergie bis E-Mobilität. Mehr unter:
www.energieuster.ch/meinplus
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