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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser

Was kann man sich dieser Tage mehr
wünschen als positive Nachrichten? Sie
ahnen es wohl schon: Es geht umCorona.
Nach somanchen besorgniserregenden
Verlautbarungen konnte die Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Uster
endlich wieder eine doch Hoffnung ver-
breitende Meldung absetzen:

«Der Bundesrat hat vergangenen Don-
nerstag, 16. April 2020, bekanntgegeben,
die Massnahmen zur Eindämmung des
Coronavirus schrittweise zu lockern.
Deshalb hat der erweiterte Fachstab der
Stadtverwaltung Uster entschieden, am
Montag, 27. April 2020, die Schalter für
das Publikum wieder zu öffnen. Diese
sind seit dem 24. März 2020 aufgrund
der Coronavirus-Lage geschlossen.»

Nun ja, zum Zeitpunkt dieser Zeilen kurz
vor dem Druck dieser Ausgabe des «Us-
ter Report», also gegen Ende April, ist
die Corona-Krise noch lange nicht aus-
gestanden. Doch immerhin konnte ein
derart guter Verlauf festgestellt werden,
dass man die verfügten Einschränkun-
gen zu lockern vermochte. Eben positive
Nachrichten – und das erst noch zum
Geburtstag.

Geburtstag? Ja! Denn seit Anfang Mai
1970 ist Uster eine Stadt. Zwar hatte
man damals schon längst die Grenze
von 10 000 Einwohnern überschritten,
und auch sonst wies Uster die entspre-
chenden Attribute (Verwaltungssitz, Spi-
tal, ausgebauter ÖV, Architektur usw.)
schon lange auf, doch den finalen Schritt
zur offiziellen Stadtwerdung hatte dieses
verstädterte Dorf noch nicht vollzogen.

Aber dann beschloss der damalige Ge-
meinderat schliesslich doch, dass Uster
eine neue städtische Gemeindeordnung

erhalten sollte und folglich zur Stadt er-
klärt werden könne. Die bestehende
Exekutive des «Grossen Gemeinderats»
sollte zum Stadtrat erklärt werden. Und
eine am 21. Dezember 1969 an der Urne
mit grossem Mehr angenommene neue
Gemeindeordnung sah die Schaffung
eines Parlaments als Legislative vor. Nach
dem positiven Ausgang dieser Volksab-
stimmung konstituierte sich der neue
Stadtrat am 5. Mai 1970 zu seiner ersten
Sitzung unter Stadtpräsident Albert Hof-
mann, dem ehemaligen Gemeinderats-
präsidenten.

Die Redaktion und der Verlag des «Us-
ter Report» gratulieren der drittgrössten
Stadt des Kantons herzlich zum runden
Jubiläum! Dies, auch wenn die Rahmen-
bedingungen ungleich besser sein könn-
ten. Doch Uster ist sowieso immer in
Bewegung: Sie erfahren zu diesem As-
pekt in diesem Magazin viel Neues. Und
wir alle gehen hoffentlich positiv in die
Zukunft. Alles Gute, Uster!

Im Namen der Redaktion
Martin Mäder
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TANZEN VERBINDET!
Ein Ausgleich zum Alltag mit Sport und Spass

Geburtstag einen Paartanzkurs. Er hat
daraufhin mit einem Schulkollegen ei-
nen solchen besucht. Daniel hatte so viel
Freude am Tanzen, dass er weitermachte
und auch noch dreissig Jahre später ein
begeisterter Tänzer ist.

Disco-Swing geht immer
Vor allem hat es ihm der Disco-Swing
angetan, eine Form des Disco-Fox, nur
dass man beim Disco-Swing viel mehr
Körperbewegung in den Tanz einbringt.
AmDisco-Swing gefällt Daniel Fischer be-

Tanzen verbindet unsere Synapsen,
unsere Kulturen und natürlich auch
Menschen. Auch solche, die sich
eigentlich fremd sind.

Auch dieser Beitrag verbindet zwei Men-
schen, die sich nicht kennen, aber zwei
Dinge gemeinsam haben: Sie sind lei-
denschaftliche Tänzer und führen beide
ihre eigenen Tanzschulen in Uster. Was
das Tanzen und Unterrichten für sie be-
deutet, erzählen uns Daniel Fischer, Mit-
gründer der «dance4fun»-Tanzschulen in
Uster und in Pfäffikon, und Eva Gasser,
Gründerin der Eva Gasser Ballettschule
Uster.

Tanzen ist so vieles
Tanzen gehört zu den beliebtesten
Sportarten der Welt. Zu Recht, denn es
ist viel mehr als einfach eine Sportart:
Es ist auch eine Herausforderung, eine
Form der Kunst und eine Art des Aus-
drucks. Es verbindet all unsere Sinne,
dennwirmüssenmit demganzen Körper
präsent sein. Ferner ist wissenschaftlich
bewiesen, dass Tanzen als Frühpräven-
tion für Multiple Sklerose und Alzheimer
sehr effektiv wirkt.
Tanzen bewegt. Das findet auch Daniel
Fischer, der gemeinsam mit seiner Frau
Iveta die «dance4fun»-Tanzschulen in
Uster und Pfäffikon ZH gründete und
leitet. Gleicher Meinung ist auch Eva
Gasser, die in Uster die Eva Gasser Bal-
lettschule Uster führt. «Beim Tanzen hat
man, als Ausgleich zumBerufsalltag, den
Sport und Spass gleichzeitig drin», sagt
Fischer. «Tanzen berührt einfach die See-
le», findet Gasser.

Geschenk zum Start
Für den Tanz wurden beide Protagonis-
ten durch ihre Mütter motiviert. Daniel
Fischers Mutter offerierte ihm zum 18.

«Tanzen verbindet all unsere Sinne,
denn wir müssen mit dem ganzen
Körper präsent sein.»

Daniel und Iveta
Fischer. Das Ehepaar
gründete und leitet
die Tanzschule
«dance4fun».
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Impressionen aus
einem Paartanzkurs.
Ein solcher hatte für
Daniel Fischer den
Einstieg in die Tanz-

szene bedeutet.

Eva Gasser (ganz
hinten) zusammen
mit einigen jungen
Schülerinnen ihrer

Ballettschule.

sonders, dass er ein «Allrounder-Tanz»
ist: «Ihn kann man zum Beispiel zur
aktuellen Hitparade, zu Countrymusik,
Schlager, Salsa oder Merengue und zu
vielen anderen Musikrichtungen tan-
zen.» Aus diesem Grund sind bei ihnen
Disco-Swing-Kurse sehr beliebt. Bei
«dance4fun» wird aber noch viel mehr
unterrichtet wie Hip-Hop, Breakdance,
Pilates oder Bauchtanz.

Früh übt sich
Auch bei Eva Gasser überredete die
Mutter ihre Tochter zum Besuch eines
Tanzkurses. Jedoch geschah das schon,
als diese erst sechs Jahre alt war. Das
Ballett sagte Eva Gasser sehr zu, denn
sie war als Kind schüchtern und ver-
träumt. Das Kind konnte sich durch den
Tanz ausdrücken und sich eine eigene
Welt erschaffen. «Meine Fantasie hatte
Flügel bekommen», beschreibt sie die-
sen Prozess. Am Ballett schätzt sie vor
allem die Struktur und Klarheit und auch
die Verbindung von Körper und Seele,
die der Bewegung Ausdruck verleiht und
sich im Tanz widerspiegelt.

Fördern und faszinieren können
Die Leidenschaft fürs Tanzen ist das, was
Eva Gasser in ihren Schülern wecken
möchte. Am Anfang brauche das viel
Geduld, doch es sei schön, mitanzuse-
hen, wenn der Tanzfunke sich entfache
und sich ihre Schüler mit der Zeit aus
eigenem Antrieb verbessern wollen und
beim Balletttanzen Freude empfinden.
Für solch eine Entwicklung ist es beson-
ders wichtig, dass man an seiner Schule
gut ausgebildete, charismatische und re-
spektvolle Lehrer und Lehrerinnen hat.
«Man muss als Tanzlehrer die Kinder
fördern und fordern können», findet die
Ballett-Expertin.
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Szene aus der
Ballett-Aufführung
«Ein besonderer
Tag», ein getanztes
Märchen.

Bei «dance4fun» kann
man die verschie-
densten Stile erlernen
und es gibt auch
ein Angebot für die
Jüngsten. Hier proben
diese für eine Auffüh-
rung.

Diese Meinung teilt auch Daniel Fischer:
«Die Person, die vorne steht, muss die
Schüler faszinieren können», erklärt
er. «Sie muss das unterrichten, was ihr
selbst Spass macht, dann kann sie auch
diese Faszination rüberbringen.» Für ihn
macht eine gute Tanzschule aber noch
mehr aus, denn es geht ihm auch um
das Zwischenmenschliche, das Verbin-
dende im Tanzen. In ihren Tanzschulen
in Uster und Pfäffikon befindet sich eine
Bartheke, die als Treffpunkt dient; viele
kommen am Abend nach der Arbeit in
die Paartanzkurse und trinken gemein-
sam noch etwas. Dadurch bilden sich
Gruppen, die auch ausserhalb seiner
Tanzschule zusammen Sachen unter-
nehmen.

Gemeinsames Erlebnis
Daniel Fischer empfindet diese Kontakte
als sehr positiv: «Es ist unser Ziel, dass

die Leute nicht einfach reinkommen,
tanzen und nachher wieder nach Hause
gehen, es soll auch Platz für Gespräche
haben.» Da an der Eva Gasser Ballett-
schule der grösste Teil der Schüler noch
Kinder und Jugendliche sind, kann sie in
ihrem Studio keine Bar anbieten.

Dennoch vermag sie durch die regel-
mässigen Aufführungen zwischen ihren
Schülern ein Gemeinschaftsgefühl zu
wecken. Zum Beispiel bei ihrem letzten
sogenannten Tanzmärchen, also tänze-
risch aufgeführten Märchen, mit dem
Titel «Ein besonderer Tag». Bei den ge-
meinsamen Proben müssen alle zusam-

«Meine Fantasie hatte Flügel
bekommen.»
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menarbeiten, damit die Aufführung am
grossen Tag dann glückt. Auch das kann
verbinden.

Auch einen Plan B haben
Für die Fischers und für Eva Gasser ste-
hen beim Tanzen der Spass und die Lei-
denschaft im Vordergrund. Natürlich soll
man sich auch anstrengen, aber weder
hier noch dort ist es das Ziel, dass alle
Schüler zum Schluss das Tanzen zumBe-
ruf machen. «Wir sind zwar eine Hobby-
schule, aber auf hohem Niveau», findet
Eva Gasser.
Grundsätzlich rät sie eher davon ab,
professionell Ballett auszuüben, weil es
schwierig ist, als Berufstänzer zu beste-
hen und nur die wenigsten den Anfor-
derungen genügen. Sie empfiehlt, einen
Plan B zu haben, also nicht alles nur auf
das Tanzen zu setzen, sondern parallel
zum Tanzen eine gute schulische Ausbil-
dung abzuschliessen.

Neu mit einer Leistungsgruppe
In Daniel Fischers Tanzschule ist eine
seiner Lehrerinnen dabei, mit den Ju-
gendlichen aus ihrem Hip-Hop-Kurs
eine Leistungsgruppe aufzubauen und
anMeisterschaften teilzunehmen. Er fin-
det das Vorhaben toll und befürwortet
den Plan sehr. «Wenn die Jugendlichen
das möchten, dann unterstützen wir sie
gerne dabei.»
Bis jetzt sei das die einzige Leistungs-
gruppe. Viele kämen einfach aus Spass
an der Bewegung, möchten aber zum
Teil trotzdemmal zeigen, was sie alles ge-
lernt haben. ZumBeispiel bei der Neuer-
öffnung des Volkiland in Volketswil letz-
tes Jahr durften einige der Tanzgruppen
(Kinder, Jugendliche und Erwachsene)
dort auftreten.

Von Corona auch betroffen
Zeigen, was man kann: Das ist vor allem
im Moment schwierig. Aufgrund des
Coronavirus hat der Bund beschlossen,
alle Schulen, nicht lebensnotwendige
Geschäfte und Freizeitinstitutionen zu
schliessen. Unter diese Regelung fallen
auch die Tanzschulen von Daniel und

Eva Fischer. Die Bezahlung der Lehrer
und auch das Zahlen der Miete stellen
ein grosses Problem dar. Die Tanzlehrer
sind nämlich im Stundenlohn angestellt.
Daniel Fischer konzentriert sich aktuell
auf die Bezahlung seiner Tanzlehrer; er
hat deshalb auch Anträge auf Kurzar-
beit gestellt. Sollte sich alles noch länger
hinziehen, macht man sich bei Fischers
über die Schaffung von Online-Kursen
Gedanken.

Eva Gasser ihrerseits wagte sich schon
früh an Online-Lektionen. Das Echo sei
durchwegs sehr positiv. Es sei schön,
dass man den Kontakt wenigstens noch
virtuell habe und den Kindern eine
Struktur und Bewegung in den Tag brin-
ge. Aber auch Eva Gasser sieht, dass es
finanziell schwierig wird, wenn es länger
so weitergeht. «Aber alle müssen sich
irgendwie einschränken», lautet ihr Fazit.
Bis das alles vorbei ist, machen beide
Seiten das Beste aus der Situation. Und
warten, bis sie mit dem Tanzen wieder
Menschen bewegen und verbinden
können.

Cynthia Gehrig

Eva Gasser bei sich
zu Hause: Wegen des
Coronavirus unter-
richtet sie hier online.

«Die Person, die vorne steht, muss die
Schüler faszinieren können.»

Thema
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BEWEGUNG IM UND AUF DEM WASSER
Unser Haussee bewegt das ganze Jahr

Blaueierschwimmen
In «normalen» Zeiten ohne Corona star-
tet die Badisaison am Greifensee jeweils
bereits am Ostermontag mit Hunderten
Teilnehmern (2019 waren es 470) beim
Blaueierschwimmen. Seit 2004 überwin-
det sich Gross und Klein und springt ins
5 bis 13 Grad frische Nass bei der See-
badi Niederuster. Die Aufgabe scheint
machbar: 20 Meter zum Sprungturm
schwimmen, dort ein blaues Ei holen,
wieder reinspringen und zurückschwim-
men.

Eine schwimmerische Meisterleistung
ist das wahrlich nicht – eine grosse
Überwindung aber definitiv. Zurück am
Ufer gibt es für die coolen Teilnehmer
Bouillon und Tee zum Aufwärmen. Eine
Festwirtschaft mit Eiersuppe, Eierlikör &
Co. lädt auch die amüsierten Zuschauer
zum frohen Eiertütschen ein. Ohne An-
meldung, kostenlos, ein Spass für die
ganze Familie.
(www.blaueierschwimmen.ch)

Das Element Wasser ist faszinie-
rend wie kaum ein anderes Gefilde.
Erfrischend, atemberaubend, ener-
getisierend, vielseitig und immer in
Bewegung.

Bereits als kleines Mädchen konnte ich
die Zeit im Wasser wie nirgends sonst
vergessen. Beim Planschen, mit den
Jungs auf (und unter) dem Floss beim
Fangenspielen, beim Wetttauchen der
Schwimmbeckenlänge, beim Böötle auf

der Limmat oder beim Köpfler von Brü-
cken in den Fluss. Wasser ist Leben pur.
So vielseitig das Wasser auch ist: In den
kälteren Monate hält man sich von ihm
lieber fern. Doch wussten Sie, dass der
Greifensee ganzjährigen Genuss bietet?

«Wasser ist ungeschlagen vielseitig
und immer in Bewegung.»

Das Blaueierschwim-
men am Ostermon-
tag: ein Event, der

trotz kühlen Tempera-
turen Jung und Alt zu
begeistern vermag.
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Auch ohne Vorkennt-
nisse lässt sich die
Balance auf dem
Stand-up-Paddle
finden. Wichtig ist,
dennoch die Verhal-
tensregeln zu kennen.

Stand-up-Paddling
Das aufrechte Paddeln auf SUP-Bret-
tern hat längst die breite Masse erreicht
und ist auf jedem (ruhigen) Gewässer zu
finden. So auch seit ein paar Jahren auf
demGreifensee von April bis Mitte Okto-
ber an verschiedenen Stationen:

– Stundenweise Miete auf dem
Greifensee direkt beim «8610
am See» in Niederuster, Kurse
und Verkauf durch 55 Grad Nord
(www.55nord.ch)

– Tage- oder wochenweise Miete
(auch für andere Gewässer)
und Verkauf im Sports-Village-Shop
am Bahnhof Uster
(www.sports-village.ch)

– Stundenweise Miete auf dem Grei-
fensee an drei Stationen in Maur
und Kurse durch SUP-Greifensee
(www.supgreifensee.ch)

Von Schnupper- und Einsteigerkursen,
Lektionen für Einzelne, Teams oder die
Familie über Sonnenauf- und Sonnenun-
tergangsevents, Vollmond-Paddling bis
zu Specials mit Hund oder Yoga auf dem
SUP-Brett: Der Greifensee bietet einige
Möglichkeiten, diesen Sport kennenzu-
lernen.

Ausprobiert und angefressen? Der Ver-
ein Greifensee Dragons in Greifensee
bringt Gleichgesinnte zusammen für ge-
mütliches gemeinsames Paddeln, aber

auch zum Training für bis zu 15 km lange
Touren. (www.greifensee-dragons.ch)
Wichtig: Die Schwelle zum Ausprobie-
ren ist sehr tief, weil Stand-up-Paddling
keiner Vorkenntnisse bedarf. Ohne Kurs
und durch den Kauf bei einem nicht spe-
zialisierten Laden fehlt oft die Aufklärung
über Gefahren und Verhaltensregeln. So
kann die ambitionierte SUP-Seeüber-
querung beim Kreuzen eines Kursschiffs
schnell ins Auge gehen.

Der spezialisierte Anbieter 55 Grad
Nord trägt zur Sensibilisierung bei für
ein respektvolles Nebeneinander auf
dem See. Das Wichtigste: Abstand von
25 Metern zum Schilf und zu den mar-
kierten Zonen einhalten (Naturschutz-
gebiet), genügend Distanz zu Fischern,
Kursschiffen und Anlegestegen wahren,
Schwimmweste für mehr Sicherheit auf
demWasser tragen, annetzen, um einen
Hitzeschlag zu vermeiden, imWinter Be-
leuchtung und Neoprenanzug tragen.

Als nächster grosser Event ist das SUP
Race Uster amUster Triathlon für den 18.
und 19. Juli 2020 mit Distanzen von 1,5
und 6 Kilometern Länge geplant, doch
wegen der Corona-Situation war zum

«Nicht nur im Sommer ist der Greifen-
see ein schöner Aufenthaltsort.»



12 Uster Report 3 | 2020

DAS TOYOTA-CENTER
ZÜRICH OBERLAND
SEIT 50 JAHRENZürichstrasse 99, 8610 Uster

044 905 20 30, www.bamert.ch

A
B
C
D
E
F
G

A

Corolla Hybrid GR-Sport, 2,0 HSD, 135 kW.Ø Verbr. 5,6* l/100 km, CO₂ 127* g/km, En.-Eff. A. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten
Fahrzeugmodelle 115 g/km. *Gemäss Prüfzyklus WLTP.

TOYOTA
FOR YOU
LEASING

2.9% MIT
FREE SERVICE
VOLLGARANTIE
ASSISTANCE

NEWTOYOTA

COROLLAGR-SPORT

RACING INSPIRED
Neu mit 2,0-l-Hybrid-Antrieb und 184 PS.

Duwillst deine
Säule 3a ohne
Filialbesuch
und Papierkram
eröffnen?
Du hast es in der Hand.

Jetzt profitieren!
frankly.ch

SEXY STILIKONE



13Thema

Zeitpunkt des Redaktionsschlusses Mit-
te April über die definitive Durchführung
noch nicht entschieden. Weitere Infor-
mationen gibt es auf derWebsite der Ver-
anstalter unter www.ustertriathlon.ch

Wing Surfing
Noch ziemlich jung und unbekannt ist
die neue Sportart Wing Surfing – eine
Kombination aus Windsurfen und Kiten.
Dabei steht der Surfer auf einem Board
und hält einen Wing (englisch für «Flü-
gel») in der Hand, den er in den Wind
stellt. Damit generiert er sowohl Auftrieb
als auch Vortrieb und bewegt sich so auf
demWasser fort. Das Wing-Surfen setzt
deshalb etwas Wind voraus, damit es
Spass macht – wie auch beim Segeln.
Mal ausprobieren? Als neues Sommer-
konzept 2020 vermietet der Ustermer
Sports-Village-Shop das gesamte Equip-
ment. (www.sports-village.ch)

Drachenboot fahren
Auch Teamsport ist auf dem Greifensee
möglich: Im Drachenboot paddeln bis
zu 20 Personen gleichzeitig und aufei-
nander abgestimmt. Die Geschichte des
langen, offenen Paddelboots führt ins
alte China zurück – inzwischen hat das
Drachenboot auch in der Schweiz einen
ungeahnten Aufschwung erlebt.

In Greifensee wurde 2001 der Verein
Greifensee Dragons gegründet und hat
sich zu einem erfolgreichen Club entwi-
ckelt. Das gemischte Team aus Frauen
und Männern jeglicher Altersgruppen
trainiert normalerweise jeweils amMon-
tag- und Mittwochabend und nimmt an
nationalen und internationalen Rennen
teil. Immer mit dem Ziel, sich an den
internationalen Clubmeisterschaften
(EM oder WM) zu qualifizieren. Aktuell
halten sie den Schweizer-Meister-Titel.
(www.greifensee-dragons.ch)

Der Greifensee spielt
in der Schweizer
Drachenbootszene
eine zentrale Rolle.

Beim Wing Surfing
fegt man an windigen
Tagen gehörig über
den Greifensee.
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Bild rechts: Dank
der neuen «Sauna

am See» in der
Badi Uster lockt im

Winterhalbjahr nach
aller Bewegung ein

Angebot zum Relaxen.

Greifenseeschwimmen
Später im Jahr, am 22. August 2020 (vo-
raussichtlich), und dafür in wärmerem
Wasser winkt das Greifenseeschwim-
men für ambitionierte Schwimmer. Auf-
grund der langen Distanz sind nur Er-
wachsene zugelassen, die mindestens
einen Kilometer in 20 Minuten kraulen
können (kein Brustschwimmen). Wö-
chentliches Training ist ihnen allen ge-
mein; zwei Drittel der Teilnehmer sind
gar ehemalige Wettkampfschwimmer.
Doch hier geht es nicht ums Gewinnen,
sondern ums Dabeisein – eine Rangliste
wird nicht geführt.

Initiiert wurde das Greifenseeschwim-
men in den 1990er-Jahren mit der Grei-
fenseelänge von 6 Kilometern. Heute
kraulen 100 Teilnehmer in drei Längen:
Start für 8 Kilometer ist um 7.30 Uhr, um
10.00 Uhr für 5 Kilometer und für die 13
Kilometer absolviert man beide Strecken
direkt nacheinander. Um die Mittags-
zeit sind alle zurück und der anschlie-
ssende Brunch ist definitiv verdient!
Anmeldeschluss ist zehn Tage vorher.
(www.greifenseeschwimmen.ch)

«Schwimmen, SUP, Drachenboot
fahren, Wing-Surfen oder Saunieren –

alles ist an unserem See möglich.»

Sauna am See
Wenn es den meisten zu kalt wird zum
Schwimmen, bauen die Initianten der
Sauna am See ihre Saunalandschaft in
Uster auf. Nachdem zuerst in zwei ge-
mischten und einem Frauenfass mitten
in der Natur geschwitzt wurde, kommt
die Abkühlung im natürlichen Kaltwas-
serbecken, dem Greifensee, gerade
recht. Und an weissen Tagen liegt viel-
leicht ein Schneeengel drin?

Nach dem Kälteschock entspannt man
sich in der Ruhejurte am Feuer. Tee,
Suppen und erfrischende Getränke aus
der Region sowie eine Massage machen
den Wellnesstag am Greifensee per-
fekt. Die Sauna am See öffnet für die
zweite Saison am 1. Oktober 2020 und
bleibt bis zum 31. März 2021 geöffnet.
(www.sauna-am-see.ch)

Etwas Bewegung gefällig? Also: nichts
wie los an den See!

Manuela Schlumpf

Am jährlichen Greifen-
seeschwimmen sind

nur ambitionierte
Krauler zugelassen,

um die stolzen Distan-
zen von 5, 8 oder

13 km zu überwinden.
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Frank von Niederhäu-
sern am Eingang zum
Zuschauerraum mit
104 Plätzen.

BEWEGTBILD IN USTER
Frank von Niederhäusern von qtopia kino+bar

das «Dschungelbuch» von Walt Disney
schauen. (Dschungelbuch starte im Ok-
tober 1967, FvN war also fünf, Anm. d.R.)
Das war fürmich ein gewaltiges Erlebnis.
In der Kilopackung des Schokodrinkpul-
vers Banago gab es in der Folge die Plas-
tikfiguren des Films. Diese sammelte ich
und habe mit ihnen Mowglis Abenteuer
nachgespielt, bis sie ganz abgegriffen
waren.

Sie arbeiten für das Magazin
«kulturtipp». Wie hat der Shutdown
Ihre Arbeit verändert?
Der «kulturtipp» ist ein Kulturmagazin,
das auf Veranstaltungen hinweist. Es
brach uns also plötzlich der ganze Stoff
weg, da auch die Kultur zum Stillstand
kam. Eine halbe Ausgabe war schon pro-
duziert, als der Shutdown kam. In aller
Eile musste eine ganz andere Ausgabe
auf die Beine gestellt werden. Dasmach-
te uns alle, wie auch die Künstler selbst,

Kulturjournalist Frank von Nieder-
häusern und Vorstandsmitglied von
qtopia kino+bar erzählte uns am
Telefon, wie er im Central Uster als
Fünfjähriger in den Film-Dschungel
trat, was ein Kulturjournalist im
Stillstand tut und warum es sich
lohnt, sich ins Qtopia zu bewegen,
das letzte und einzige Kino Usters,
dessen 18. Geburtstag vom ersten
Aprilwochenende nachgeholt wer-
den wird.

Wir telefonieren am Freitagmorgen und
beschliessen, uns eineWoche nach dem
Interview zu einem Fototermin imQtopia
zu treffen.

Frank von Niederhäusern, wie
erinnern Sie sich an Ihren ersten
Kinobesuch?
Es muss in der Vorschulzeit gewesen
sein. Mein Vater ging mit mir ins Central
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Behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen,
wo und wann immer Sie möchten.

1
BANK

24
STUNDEN

Im Werkheim Uster entwickeln wir hochwertige Produkte – alle von Hand gefertigt von
Menschen mit Beeinträchtigung. Entdecken Sie unser Sortiment mit handgewobenen
Textilien, praktischen Alltagshelfern, Apéroschalen, kunstvollen Karten und vielem mehr
im Online-Shop www.geschenkreich.ch.

Besondere Geschenke – handmade in Uster

Geschenkreich | Werkheim Uster | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 058 8610 650 | www.geschenkreich.ch

Besuchen Sie unseren

Online-Shop

www.geschenkreich.ch
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Frank von Niederhäu-
sern unter «Monsieur
Hulot» von Jacques
Tati: dem grossen
Kino verpflichtet.

sehr kreativ. Wir berichten nicht mehr
über Vernissagen, Premieren und Per-
formances, sondern über Kulturmemo-
rys, Podcast- und Streamingplattformen.
Auch die Klassiker, die man schon im
Büchergestell oder in der Platten- oder
CD-Sammlung hat, kommen zum Zug.

Für das Central-Format «TALK
ABOUT USter», das Sie moderieren,
standen Sie vor der Kamera, um
Trailer zu produzieren. Muss heute
alles mit einem «Filmli» (Trailer,
Story) angeteasert werden?
Beatrice Stebler hat das Format «TALK
ABOUT USter» erfunden, das ich seit ei-
nigen Staffeln moderieren darf. In einer
Staffel haben wir Usters Aussenwach-
ten (Freudwil, Wermatswil, Sulzbach
usw.) thematisiert und da schien es uns
sinnvoll, diese noch sehr ländlichen Aus-
senwachten Usters auf witzige Art vor-
zustellen, damit sich das Publikum eine
Vorstellung zum Talk-Thema machen
kann. Aber es ist schon ein Zeichen un-
serer Zeit, dass wir sehr auf das Optische
fixiert sind. Es ist sehr einfach geworden
mit dem Smartphone. Gerade jetzt, da
die Künstler auf die eigeneWohnung be-
schränkt sind, entsteht ein Kreativschub
in Form von Kurzfilmen. Jeder kann heu-
te einen Film machen und mit wenigen
Klicks ins Internet stellen.

Was bietet qtopia kino+bar seinem
Publikum und wie hat sich das
Einzugsgebiet des Ustermer
Arthouse-Kinos entwickelt?
Als Abonnent (CHF 40.–/Jahr) profitiert
man vom vergünstigten Eintritt. Oder
man kann für CHF 390.– die Goldkarte lö-
sen. Mit ihr hatman das ganze Jahr unbe-
schränkten Zutritt zu allen Qtopia-Film-
vorführungen. Es sind mittlerweile fast
zwei Dutzend Aficionados, die sich das
leisten und oft ins Qtopia kommen. Wir
haben ein grosses Stammpublikum,
das ein- bis zweimal im Monat ins Kino
kommt, und natürlich gibt es jene, die
für eine spezielle Vorführung auch von
Winterthur oder weiter weg anreisen.
Aus den sogenannten Arthouse-Filmen

versuchen wir ein attraktives Programm
zusammenzustellen. Aber auch Block-
buster wie den «Schellenursli» oder letz-
tes Jahr den «Zwingli»-Film bringen wir.
Ein guter Mix aus Schweizer und auslän-
dischen Filmen, Dok- und Spielfilmen ist
uns wichtig. Es sind brandaktuelle Filme,
die gleichzeitig in Zürich und anderen
Städten gezeigt werden. Im Qbus hatten
wir eher noch ein Nischenpublikum, aber
nun sind wir das einzige Kino in Uster
und haben je nach Film ein sehr breites
Publikum. Der selbst gemachte Kuchen
und das Bier aus der Region an der Film-
bar werden auch geschätzt.

Für welche Datenträger/Filmmedien
ist Qtopia ausgerüstet?
95 oder noch mehr Prozent der Filme
werden heute digital gezeigt. Wir haben
einen grossen Server und einen noch
grösseren Beamer, auf dem die auf
Festplatte angelieferten Filme gezeigt
werden können. Unsere Techniker – so
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Klein: der Klebeplatz,
wo die drei bis vier
Filmrollen («Akte»)

vom Operateur für die
Vorführung zusam-
mengeklebt werden.

Im Vorführraum hin-
ten der 35-mm-Pro-

jektor, davor der
grosse Beamer auf
einem Turm voller

Elektronik.

scheint es mir – haben heute fast mehr
zu tun als früher, wo es einfach darum
ging, die Filmrollen zusammenzukleben
und richtig einzuspannen. Jeder Film
muss erst formatiert werden, die Trai-
ler an den Anfang gesetzt werden, Licht
und Ton müssen ausgesteuert werden,
bevor der Streifen über den Beamer
abgespielt werden kann. Aber natürlich
haben wir auch noch einen 35-mm- und
einen 16-mm-Projektor und können
auch Filme ab DVD oder Blueray proji-
zieren. Man kann bei uns also alle mög-
lichen Filme einspannen oder einlegen.
Die Filme auf Rollen kommen bei uns in
speziellen Retrospektiven zumZug, aber

es hat sich auch gezeigt, dass Zelluloid
das dauerhaftere Speichermedium als
digitale Datenträger ist. So werden in
Frankreich digitale Filme für die Archi-
vierung auf Zelluloid kopiert.

Qtopia ist derzeit geschlossen.
Wie gehen Sie mit dem derzeitigen
Stillstand um?
Wir reagierten relativ rasch und stellten
die Links zu den wichtigsten Schweizer
Streaming-Portalen auf unserer Web-
site online, damit unser Publikum auch
zu Hause Spiel- und Dokumentarfilme
streamen kann. Und natürlich sind wir
weiter am Planen und Programmieren.
Wir haben ein Mai-Programm gemacht.
Ob wir es auch zeigen können, werden
wir sehen. Und dann ist es wie in jedem
KMU. Der Stillstand ermöglicht uns,
Grundsatzdiskussionen im Vorstand
oder auch einen vorgezogenen Sommer-
putz im Kino durchzuführen. Langeweile
kommt nicht auf.

Warum wird der Kinobesuch immer
interessant bleiben?
Hier streiten sich die Geister. Doch: Wer
gern ins Kino geht, der weiss, warum.
Man hat ein viel grösseres Bild vor sich,
ist in einem perfekt abgedunkelten
Raum, und dies nicht allein, sondern in
einer Gesellschaft, mit der man nach
der Visionierung das Gesehene bei ei-
nem Glas Bier an der Bar besprechen
und diskutieren kann. Es ist ein ganz
anderes Erlebnis, als wenn man einen
Film nur auf dem Fernsehschirm oder
– noch schlimmer – auf dem Smartpho-
ne betrachtet. Im Kino ist man in dieser
schwarzen Schachtel und kann sich ganz
auf den Film konzentrieren.

Worauf darf sich das Qtopia-
Publikum nach dem Stillstand
freuen?
Am ersten Aprilwochenende hätten wir
unseren 18. Geburtstag gefeiert, die-
ses Fest werden wir natürlich irgendwie
nachholen.

Giorgio Girardet
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GAMBRINUS NACH QTOPIA
Eine sehr kurze Kinogeschichte Usters

Neuwiesstrasse 6. Samstag und Sonntag
fanden jeweils Vorstellungen statt. Mit
Kriegsausbruch im August 1914 muss-
te das Kino Gambrinus zwei Monate
schliessen. Am 1. Januar 1917 trat eine
strenge neue Kinoverordnung in Kraft.
Der Zuschauerraum hatte nun vier Me-
ter hoch zu sein. Der Gambrinus-Anbau
war zu niedrig.

1895 erfanden die Gebrüder Lumière
den Kinematographen, damit be-
gann die Geschichte des Bewegt-
bildes, die 2007 mit dem iPhone,
das jeden Smartphone-Nutzer zum
«Filmer» machte, in eine ganz neue
Ära trat. In Uster schlüpfte das
stumme Kino von Schützenfest und
Uster Märt übers «Gambrinus» in
die «Tonhalle» (1919–1930) dann als
Tonfilm ins «Capitol» (1930–1970)
zur Konkurrenz von Kino (Capitol/
Central) und Fernsehen (1957–2010),
bis es sich fünf Jahre nach iPhone
als «qtopia kino+bar» ins einstige
Central 2 rettete.

Anfang Juli 1900 wurden anlässlich des
kantonalen Schützenfestes zum ersten
Mal auf Ustermer Territorium durch den
Genfer Louis Praiss in einem Kinozelt
Bewegtbilder – ein «Film» – gezeigt. Der
«Anzeiger von Uster» erklärte das gänz-
lich Unerhörte seiner Leserschaft: «Be-
kanntlich ist es mittelst des Kinomato-
graphen gelungen, Vorgänge des Lebens
in getreuer Kopie, wie sie sich abspie-
len, und in voller Aktivität in bildlicher
Wiedergabe an die Wand zu zaubern.»
In der Folge gastierte an jedem Uster
Märt von 1901 bis 1925 ein Kino-Schau-
steller. Im Dezember 1910 hatte der
Gemeinderat Uster über ein Gesuch für
ein festes Kino-Etablissement zu befin-
den. Zwar hatte der Gesuchsteller das
kantonale «Hausiererpatent», doch der
Gemeinderat lehnte das Gesuch auf
die Bedürfnisklausel sich berufend ab.
Diese Argumentation sei nicht mit der
Handels- undGewerbefreiheit vereinbar,
urteilte der Bundesrat am 10. Februar
1911. So erhielt im Frühjahr 1912 Johann
Blum, der schon am Uster Märt 1910 Fil-
me gezeigt hatte, eine Kino-Konzession
für das Restaurant Gambrinus an der

Ehemaliges Restaurant
Gambrinus (1910–
1919), Neuwiesen-
strasse 6, Aufnahme
undatiert, vermutlich
1920er-Jahre. Rechts
ist der rechteckige
Annex-Bau zu erken-
nen, der nur drei Meter
hoch ist.
(Kläui-Bibliothek).

Innenansicht des
Zuschauerraums der
Stummfilmzeit mit
Kinobestuhlung im
Kino Tonhalle aus
einem Inserat im AvU,
23.11.1921
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+41 844 66 77 88, www.oberholzer.ch

Qualität durch Erfahrung
Ihr Elektro-Partner vor Ort

Residieren im
Herzen von Uster

Tertianum Residenz Brunnehof
Industriestrasse 10

8610 Uster
Tel. 044 905 26 26

brunnehof@tertianum.ch
www.brunnehof.tertianum.ch

Schöne, sonnige 2½-Zimmer-Appartements
ab CHF 4750.– pro Monat

Inbegriffen sind:
> Nebenkosten
> 24-Stunden-Notrufservice
> Tägliches Viergang-Mittagsmenu
> Wöchentliche Appartementreinigung
> Spannende Aktivitäten

Überzeugende Infrastruktur
Réception, Physiotherapie, Kosmetiksalon, Podologie,
Coiffeur, TCM, Restaurants, Internes Spitex-Pflege-
angebot nach Palliative Care, direkter ÖV-Anschluss
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«Lichtspieltheater
Capitol» von aussen
um 1932, wie das
Kino Tonhalle ab 1930
heisst (Kläui-Biblio-
thek)

Das neue Cinema
Capitol, neben einer
chemischen Reinigung
in das Wohn- und
Geschäftshaus an
der Zürichstrasse
3 eingebaut, wurde
1947 bezogen und
wich 1970 dem
Uschter 77.

Kino Central (erbaut
1957), Ansicht Haupt-
eingang, Aufnahme
von 1968. (Archiv
Brönnimann).

«Tonhalle» wird
«Lichtspieltheater»
Am22. November 1919 eröffnete darum
Karl Friedrich Schmidt, der neue Inhaber,
das Kino Tonhalle im1875als Konzertsaal
gebauten Annex-Saal (Heute Nähshop
Turke) des gleichnamigen Restaurants
(Bahnhofstrasse 4). Ab 15. Februar 1930
hiess das «Lichtspieltheater» dann «Cine-
ma Capitol», der Tonfilm läutete mittler-
weile eine neue Film-Ära ein. Die Zeit des
Faschismusmachte das Kino zur starken
Propagandawaffe, Hollywood hielt dage-
gen. Das Capitol bezog 1947 das in ein
Wohn- und Geschäftshaus eingebaute
Kino an der Zürichstrasse 3, das 1970
demUschter 77 weichenmusste. Am 23.
November 1957 eröffnete Hans Brönni-
mann an der Brauereistrasse 3 das neu
erbaute Kino Central mit 403 Sitzplätzen
auf Parterre und Balkon verteilt. Konkur-
renz für Capitol und Central kam nun
vom Fernsehen, das ab 1968 auch in der
Schweiz farbig wurde. Das Central teilte
sich, um dem Besucherschwund zu be-
gegnen, auf den Oktober 1982 in 1 und
2: wurde Duplexkino.

Arthouse in Uster
In der «Sonne» Oberuster (heute: «Po-
seidon») wurden ab 1994 im Rahmen
der «Filmbar» mit 16-mm-Projektor
Arthouse-Filme in Originalsprache mit
Untertiteln gezeigt. Daraus ging der
1999 gegründete Verein kino2 hervor,

der erst im Central heimisch werden
sollte, dann aber in die leerstehende
Fabrikhalle an der Braschlergasse 10 in
den von Architektin Barbara Thalmann
gestalteten Qbus einziehen konnte, wo
es zu «qtopia kino+bar» wurde. Die Er-
öffnung des Multiplexkinos in Dietlikon
2004 (2309 Plätze, 10 Säle) brach 2010
dem kommerziellen Kino in Uster das
Genick. Ab 1. Mai 2011 mietete die Stadt
Uster das Kinohaus Central. Das Qtopia
konnte 2012 in das einstige Central 2 ein-
ziehen, während aus dem Central 1 die
professionell geführte Kleinkunstbühne
Central der Kulturgemeinschaft Uster
(kgu) wurde.

Giorgio Girardet
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Der Verkehr ist
ein Treiber der

Entwicklung, doch
heute stehen oft die
negativen Auswir-

kungen wie Lärm und
Luftverschmutzung im

Zentrum.

BEWEGENDER VERKEHR
«Uster steigt um!» – Das Ziel für die Mobilität von morgen

kehr war und ist ein Treiber der Stadtent-
wicklung», sagt in diesem Zusammen-
hang Patrick Neuhaus. Der Ustermer
Stadtplaner erinnert daran, dass «früher
die positiven Aspekte des Verkehrs wie
Erreichbarkeit, Vernetzung oder Handel
im Vordergrund standen, sich der Fokus
der Bevölkerung zum Thema Verkehr
aber im Lauf der Zeit verändert hat. Heu-
te stehen oft die negativen Auswirkun-
genwie Lärmund Luftverschmutzung im
Fokus der thematischen Bearbeitung.»
Gegenüber dem «Uster Report» verweist
Patrick Neuhaus ferner darauf, dass es
sich «heute generell zeigt, dass der öf-
fentliche Verkehr sowie der Fuss- und
Veloverkehr immermehr zumMotor der
Entwicklung werden».

In Uster scheinen die Behörden am Puls
dieses Trends zu sein: «Unsere Stadt-
entwicklung legt ihren Schwerpunkt
vermehrt darauf», betont Patrick Neu-
haus. Der seit Mitte 2015 amtierende
Ustermer Stadtplaner erinnert aber
auch daran, dass «es gleichzeitig gilt, die
Zentren weiterhin für den motorisier-
ten Verkehr zu erschliessen». Dies solle
«künftig konsequent via Zürichstrasse
erfolgen».

Der diplomierte Ingenieur-Raumplaner
FH mit Masterabschluss in Gemeinde-,
Stadt- und Regionalentwicklung verweist
darauf, dass sich in der Verkehrsplanung
die Gesamtsituation dahin verändert,
dass Verbesserungen weniger vom Bau
einzelner Strassen abhängig sind, son-
dern vielmehr vom Verkehrsverhalten
der Gesellschaft. «Es gilt, den Anteil des
motorisierten Verkehrs zu senken», un-
terstreicht er eine grundsätzliche Be-
dingung. Um dies zu erreichen, müsse
«der ÖV – auf kommunaler Stufe der
Stadtbus – konsequent ausgebaut und

Auch inUstermüssen verschiedens-
te Mobilitätsbedürfnisse vereint
werden. Der Langsamverkehr, aber
auch der motorisierte Individual-
verkehr (MIV) sowie der ÖV wollen
fliessen. Aktuell werden die Wei-
chen für die kommenden zwanzig
Jahre gestellt.

Es gibt wohl kaum eine Schweizer Stadt,
die nicht mit Verkehrsproblemen zu
kämpfen hat. Meist geht es um dieselbe
Situation: Eine attraktive Stadt wächst,

wasmehr Verkehr bedeutet. ImUmkehr-
schluss sind gute Bedingungen für den
Verkehr günstig für dasWachstum. Nicht
anders ist dies in Uster.

Ein Entwicklungstreiber
«Stadtentwicklung und Verkehrsplanung
stehen seit je in engem Kontext. Der Ver-

«Stadtentwicklung und
Verkehrsplanung stehen seit je in

engem Kontext.»
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Die Erholungsachse
Aabach, hier der
Stadtpark, gehört zu
den zwölf definierten
Schlüsselprojekten.

Die Erschliessung für
den motorisierten
Verkehr soll künftig
konsequent über
die Zürichstrasse
erfolgen.

das Wegenetz für die Fussgänger und
die Velofahrenden attraktiver werden».

Umsteigen als Devise
Die Stadt Uster verfolgt deshalb in ihrer
Verkehrspolitik eine Verlagerungsstrate-
gie mit der Stossrichtung «Uster steigt
um!». Diese ist eng auf das vom Stadt-
rat am 20. August 2019 verabschiedete
Stadtentwicklungskonzept (STEK) abge-
stimmt, welches die Ziele, Leitsätze und
Strategien für die räumliche Entwicklung
von Uster bis 2035 enthält. Das Konzept
ist das erste Zwischenresultat der Orts-
planungsrevision, die unter dem Namen
«Stadtraum Uster 2035» durchgeführt
wird.

Im Sinne einer 1. Phase ist das STEK die
Grundlage zur Revision der kommuna-
len Richtplanung (Phase 2) und der Revi-
sion der Nutzungsplanung (Phase 3). Die
entsprechenden Bearbeitungen werden
sich voraussichtlich noch bis 2025 hinzie-
hen. Im Rahmen der nächsten Schritte
wird die Richtplanung revidiert. Dies um-
fasst verschiedene Themen, unter an-
derem auch den Verkehrsrichtplan. Wie
Patrick Neuhaus berichtet, ist es das Ziel,
diesen Anfang 2021 in eine Vorprüfung
zu geben. Im Anschluss, voraussichtlich
im Herbst 2021, werde die öffentliche
Auflage folgen. Ziel ist es, dass der Ge-
meinderat 2022 den Richtplan festsetzt.

STEK-Debatte verschoben
Was das Stadtentwicklungskonzept
(STEK) betrifft, hat die aktuelle Coro-
na-Krise zumindest einen gewissen Ein-
fluss auf den Ablauf. So war das STEK im
August 2019 vom Stadtrat erst einmal
eigenverbindlich festgesetzt worden
und man hatte es anschliessend dem
städtischen Parlament zur zustimmen-
den Kenntnisnahme übermittelt.

Der Gemeinderat seinerseits hatte das
Stadtentwicklungskonzept für seine
März-Sitzung 2020 traktandiert, doch
diese wurde wegen Corona verschoben.
Dies hat aber auf den Prozess momen-
tan keine verzögernde Wirkung, weil
der Stadtrat bereits die 2. Projektpha-
se gestartet hat. Derzeit läuft schon die
Erarbeitung der kommunalen Richtplan-
revision.
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Hoffnung
Seelsorge
Abendgebet
Solidarität

www.refuster.ch

Wir sind für Sie da

House of Mezze
Mit Liebe hausgemacht: Unsere täglich frisch zube-
reiteten und bunt leuchtenden Mezze-Variationen
dürfen zum Frühlingsstart nicht fehlen. Das Auge
isst bei «House of Mezze» garantiert mit. Wir sind
ein libanesisches Restaurant im Herzen von Uster
und holen Dir mit unserem schnellen Lieferservice
kurzerhand den Frühling auf den Tisch. Unser Ange-
bot ist vielfältig und garantiert für jeden Geschmack
ein unvergessliches Esserlebnis. Ganz egal ob veg-
an, vegetarisch oder doch lieber mit Fleisch.

Bestelle jetzt unter Tel. +41 43 321 86 10
Weitere Infos gibt es auch auf
www.house-of-mezze.com

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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Der Bahnhof soll auch
mit einem substan-
ziellen Ausbau des
Veloparkings eine
Aufwertung erfahren.

Bild links: Im Rahmen
des Projekts Bahn-
hofzentrum will man
nicht nur zusätzli-
che Anlegekanten
schaffen, sondern die
Busperrons sollen
endlich auch barriere-
frei werden.

Schlüsselprojekte festgelegt
Bei diesen politischen Prozessen geht
es aber nicht nur um ganzheitliche Kon-
zepte und Strategien, sondern man de-
finierte auch konkrete Projekte, welche
einzeln zur Verbesserung der Situation
bzw. zur Zielerreichung beitragen sollen.
Gemäss Stadtplaner Patrick Neuhaus
wurden «insgesamt zwölf verschiedene
Schlüsselprojekte bezeichnet».

Darunter sind laut Neuhaus sieben
Verkehrsplanungsprojekte: das Bahn-
hofzentrum, das verkehrsberuhigte
Zentrum, die Erholungsachse Aabach,
die urbane Strassenraumgestaltung im
Zentrumsgebiet, die Fuss- und Veloun-
terführung Brunnenstrasse/Bahnhof-
strasse, die Stadterschliessung West
und die Stadterschliessung Ost.

Fokus Bahnhofzentrum
Für den Stadtplaner «unterstreicht
dies den zentralen Effekt der Verkehrs-
planung zu einer attraktiven Stadtent-
wicklung». Hierbei ein absolut zentrales
Projekt ist das Bahnhofzentrum. Dieses
war vom Stadtrat bereits im Juni 2019
lanciert worden.

«Ziel ist es, den Bushof nach den Richt-
linien des Behindertengleichstellungs-
gesetzes (BehiG) umzugestalten und
gleichzeitig die Kapazität des Bushofs
von heute neun auf künftig vierzehn An-
legekanten zu erweitern», erklärt Patrick
Neuhaus. Damit könne «die wichtige Vor-

aussetzung geschaffen werden, um den
ÖV für die stetig steigende Nachfrage
auszubauen».

ÖV-Nachfrage steigt
Wie wichtig dieses Projekt für Uster ist,
wird durch die Erwartung unterstrichen,
dass man beim ÖV von einer Nachfra-
gezunahme von bis zu 40% bis ins Jahr
2035 ausgeht. Weitere wichtige Fakto-
ren sind gemäss Neuhaus ein «substan-
zieller Ausbau des Veloparkings beim
Bahnhof sowie eine Aufwertungen für
die Fussgänger zwischen Bahnhof und
dem Stadtzentrum». Derzeit laufe ein
breit angelegtes Variantenstudium.

Die Bedeutung der Verkehrsplanung
als Treiber der Stadtentwicklung kommt
auch dadurch zum Ausdruck, wie viele
Instanzen in die Verkehrsplanung in Us-
ter involviert sind. Patrick Neuhaus: «Da-
mit die skizzierten Ziele erreicht werden
können, sind alle Instanzen notwendig.
Involviert sind auf kommunaler Stufe ne-

«Die Stadt Uster verfolgt in ihrer
Verkehrspolitik eine Verlagerungs-
strategie mit der Stossrichtung
‹Uster steigt um!›.»
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Neben der Bewälti-
gung des erwarteten

Mobilitätswachs-
tums gehören die

alles zerschneidende
Bahn sowie die

Autobahnanschlüsse
noch immer zu
den dringlichen

Problemen.

Stadtplaner Patrick
Neuhaus.

ben Stadt- und Gemeinderat auch das
Volk (Initiativen oder Kreditentscheide),
der Kanton, der Bund und die SBB.» Neu-
haus betont, dass ein funktionierendes
Bahnhofzentrum «einen essenziellen
Beitrag zur Stadtentwicklung darstellt».

Attraktivere Innenstadt
Aber auch abseits des Bahnhofs werden
die künftige Stadtplanung sowie die Len-
kung des Verkehrs vorangetrieben. Zu-
sammen mit der Festsetzung des STEK
hatte der Stadtrat am 20. August 2019

ein Projekt für ein verkehrsberuhigtes
Zentrum lanciert. Laut dem Stadtplaner
will man «hier es das Zentrum attraktiver
machen und für den Fuss- und Velover-
kehr besser erschliessen». Damit kön-
ne die Innenstadt aufgewertet werden.
«Dies ist für Uster eine riesige Chance»,
betont Neuhaus.

Weitere Aktivitäten im Kontext von Stadt-
entwicklung und Verkehrsplanung gibt
es zwischen der Stadt Uster und dem
Kanton Zürich. Gemäss Patrick Neuhaus
wurden mit dem Kanton die Gespräche
aufgenommen, wie die kantonalen Ach-
sen urbaner gestaltet und somit besser

in die städtischen Bedürfnisse integriert
werden können. Dies ist jedoch ein lang-
jähriger Prozess.

Verkehrsachsen optimieren
Konkret geht es gemäss Patrick Neuhaus
um das Problem, dass zwar mit dem
einstigen Bau der Autobahn das Zen-
trum von Uster in Richtung Ost–West
massiv vom Verkehr entlastet wurde und
man die zentralen Strassenabschnitte
umzubauen vermochte, doch gleichzei-
tig wurden zentrale Projekte wie Uster
West oder die Lückenschliessung der
Oberlandautobahn trotz jahrzehntelan-
ger Planung nicht realisiert.

Patrick Neuhaus: «Deswegen besteht für
die Fragestellung des stadtquerenden
Verkehrs in Richtung der Autobahnan-
schlüsse respektive Nord–Süd keine Lö-
sung.» Hier sei die Stadt vom Handeln
des Kantons und des Bundes abhängig,
da diese Eigentümer dieser zentralen
Achsen seien. «Dies stellt allerdings ei-
nen langfristigen Prozess dar», verdeut-
licht Usters Stadtplaner. «Dabei geht es
weniger um ‹Umfahrungsstrassen› im
traditionellen Sinn, sondern vielmehr um
eine siedlungsverträgliche Abwicklung
des Verkehrs unter Akzeptanz der inner-
städtischen Bedürfnisse – insbesondere
des Fuss- und Veloverkehrs», sagt Neu-
haus. Der Verkehr wird also Uster wohl
noch eine Weile bewegen.

Martin Mäder

«Beim ÖV geht man von einer
Nachfragezunahme von bis zu 40%

bis ins Jahr 2035 aus.»
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25 JAHRE «STADT USTER»
Das SGG-Flaggschiff und die «Greif» jubilieren

von Greifensee») lag im Interesse der
«gnädigen Herren». Als bei einem Un-
glück mit einen seeuntüchtigen Weid-
ling 1663 sieben Menschen ums Leben
kamen, wies die Zürcher Obrigkeit den
Landvogt in Greifensee an, er «solle die
alten Schiff auf dem Greifensee, so nicht
mehr währschafft, unnütz machen und
denen, welchen sie zuständig, befeh-
len, dass sie sich mit guten neuen ver-

sehind». Die «gnädigen Herren» mein-
ten es gut. Als aber die französischen
Soldaten im Frühjahr 1798 anrückten,
wollte keiner der Obrigkeit von Gottes
Gnaden helfen. Bis Napoleon 1803 den
Canton Zürich wiederherstellte, zogen
auch österreichische und russische
Soldaten und dann wiederum Franzo-

Die «Stadt Uster», das Flaggschiff
der Schifffahrtsgenossenschaft
Greifensee (SGG), wird im Jahr, da
Uster seit 50 Jahren Stadt ist, selber
25, und die fauchende und rauchen-
de alte Dame vom Greifensee, das
Dampfschiff «Greif», sogar 125 Jahre
alt. Weil der Tag der offenen Tür der
SGG wegen Corona ins Wasser fiel,
ladenwir zu einer kurzen Rückschau
auf 600 Jahre Geschichte.

Von einer geregelten Schifffahrt auf dem
Greifenseee erfahren wir erst aus Quel-
len aus dem Jahr 1428, die von einem
Fährmann berichten, der seinen Dienst
auf dem Greifensee versah.

Nur keine «Heerstrasse»!
1571 ist eine «Seeländi» in Maur er-
wähnt. Die Verbindung zwischen dem
Gerichtsherrn zu Maur (der bekanntes-
te war David Herrliberger, Kupferste-
cher) und dem Sitz des Landvogts im
Städtchen Greifensee (der berühmteste
wurde Salomon Landolt, der «Landvogt

«… solle die alten Schiff auf
dem Greifensee, so nicht mehr
währschafft, unnütz machen.»

Die «Stadt Uster»
und die «David
Herrliberger» diesen
März auf dem
Trockendock in Maur.
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sen auf den Heerstrassen durchs Land
und verheerten es. Als dann mit dem
Ustertag 1830 Zürich im Frühjahr 1831
sich zum Freistaatmauserte, war die ers-
te Sorge der liberalen Regierung neue
Strassen, um Handel und Verkehr zu be-
günstigen. Die eigensinnigen Maurmer
Bauern – die Franzosenzeit vor Augen –,
taten den Teufel, nicht an das neue kan-
tonale Strassenennetz angeschlossen zu
werden. Eine «Seestrasse» verhinderten
sie, die Forchstrasse zog wunschgemäss
an ihnen vorbei.

Gründung einer Dampfschifffahrts-
Gesellschaft
Wie aber Uster 1856 durch die Glattal-
bahn erschlossen wurde, die den Be-
zirkshauptort – so munkelte man gar –
mit Konstantinopel (!) verbinden sollte,
wurde man selbst in der stolzen eins-
tigen Gerichtsherrschaft Maur ... nach-
denklich. Es waren endlich die Maurmer
Lehrer Letsch und Hess, welche ihre
Mitbürger animierten, am 20. April 1890
die «Dampfschifffahrts-Gesellschaft
vom Greifensee» (DSGG) zu gründen. Im
Verwaltungsrat (Präsident Lehrer Hess,
Sekretär Lehrer Letsch) sassen noch ein
Bürger aus Maur sowie je zwei Vertre-
ter aus Uster und Greifensee. Als erstes
Schiff kaufte die Gesellschaft das Dampf-
schiff «DS Delphin», einen kleinen Ver-

gnügungsdampfer, der bisher derWitwe
Napoleons III. auf demBodensee diente.
Das Schiff erfreute sich grosser Beliebt-
heit, bis es am 1892 in Niederuster völ-
lig überladen kenterte. Drei Menschen
ertranken. Nach einem Umbau und
einer Namensänderung in «Möve» ver-
besserte sich das Image des Dampfers
langsam wieder. Dennoch sah man die
Notwendigkeit, ein zweites Schiff zu be-
schaffen. Das Dampfschiff «Greif» wurde
bei Escher Wyss & Co. In Auftrag gege-
ben und nach nur etwas mehr als drei
Monaten Bauzeit als zweites Schiff an die
Dampfschiffgesellschaft übergeben und
am 10. Oktober 1895 feierlich in Dienst
gestellt. Wegen des Ersten Weltkriegs
kam es zu einer Kohlekrise, der Brenn-
stoff wurde streng rationiert. Der kleine

Die heute von einer
Stiftung wieder
als Dampfschiff
betriebene und 1895
bei Escher&Wyss
in Zürich für
den Greifensee
massgeschneiderte
«Greif» begeht heuer
auch ihr 125-Jahr-
Jubiläum.

Als Motorschiff
«Möve» erinnerte
die 1892 gekenterte
«Delphin», auf der
zuvor die Witwe
Napoleons III. auf
dem «schwäbischen
Meer» heitere
Stunden verbrachte,
noch lange an die
Belle Epoque.
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Die «Heimat», deren
Original-Dieselmotor
2017 renoviert wurde,
nahm 1933 mit ihrem
einzigartigen Namen
den Dienst auf und
versieht heute den
Kursdienst für den

ZVV zwischen Nieder-
uster und Maur.

Schraubendampfer musste kurzfristig
im Hafen bleiben. Und so baute man die
«Greif» 1916 zumbenzingetriebenenMo-
torschiff um. In diesem Zustand fuhr die
«Greif» fast unverändert bis 1985.

Die einmalige «Heimat»
Im Jahr 1932 wurde der alten «Möve»,
die seit 1920 ebenfalls mit einem
Benzinmotor lief, die Fahrtüchtigkeit
aberkannt. Immerhin hatte sie es ge-
schafft, zusammen mit der «DS Greif»,
die DSGG endlich in die schwarzen Zah-
len zu fahren, aber der Zahn der Zeit
nagte am 1868 in Dienst gestellten Boot
nun doch zu stark. An ihrer statt wur-
de bei der Werft Kaspar Burkhardt in
Uerikon am Zürichsee ein neues Motor-
schiff gekauft. Am 17.Mai 1933wurde die
elegante «MS Heimat» auf einem Trak-
torwagen über Oetwil und Mönchaltorf
nach Maur transportiert und dort tags
darauf gewassert. Sie trägt als einziges
Schiff der Schweiz diesen Namen, als
Ausdruck der geistigen Landesverteidi-
gung im Jahr von Hitlers Machtergrei-
fung. Der Zweite Weltkrieg belastete mit
Benzinrationierung und Einbruch des
Ausflugsverkehrs abermals die Finan-
zen der Gesellschaft. 1942 wurde die
nunmehrige Schifffahrtsgenossenschaft
von Kanton und den Seegemeinden sa-
niert und in die heutige Genossenschaft

SGG überführt. Bislang genügten zwei
Wasserfahrzeuge, um die Nachfrage zu
befriedigen.

Gastronomie auf dem See
1978 erwarb die die SGG mit der «MS
Salomon Landolt» ein erstes wirkliches
Ausflugsschiff mit genügend Freiflächen
und gastronomischem Angebot. Das 25
Meter lange Schiff vermochte 150 Passa-
gieren Platz zu geben, besass ein eigenes
WC und eine kleine Kombüse. 20 Jahre
fuhr es auf dem See, bis es an die SNG
Vierwaldstättersee verkauft wurde, wo
es heute als «MS Dragon» äusserst be-
liebt ist. Die «MS Oberland» stiess 1984
als viertes Boot für kleinere Anlässe zur
SGG-Flotte und wurde 2006 durch die
«MS David Herrliberger» ersetzt.

Stiftung «Greif»
1985 übernahm eine Stiftung das Mo-
torschiff «Greif», mit der selbstgestell-
ten Aufgabe, das Schiff mit der zufällig
in einer Ustermer Kiesgrube wiederent-
deckten Dampfmaschine wieder in
den Originalzustand zu versetzen. Das
Unternehmen gelang. Das wieder auf-
erstandene Dampfschiff fährt heute
ausserhalb des Fahrplans der SGG
hauptsächlich anWochenenden. Die «DS
Greif» feiert im Oktober 2020 ihren 125.
Geburtstag und ist damit das älteste
noch regelmässig fahrende Dampfschiff
auf Schweizer Gewässern und darüber
hinaus der einzige Schraubendampfer.

Aber auch die frisch überholte «MS Stadt
Uster» feiert dieses Jahr ein Jubiläum.
Seit 25 Jahren bietet das Schiff neben
den Rundfahrten auch verschiedene ku-
linarische Formate, wie Spaghetti- und
Fondue-Plausch an Bord. Als sie von der
österreichischen Bodan-Werft 1995 an
den Greifensee überführt wurde, er-
setzte sie die in die Jahre gekommene
«Salomon Landolt». Nach der vor kurzem
abgeschlossenen Renovation des Unter-
wasserschiffs wurde das Jubiläumsschiff
am 10. März wieder zu Wasser gelassen.

Michael Köhler
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WARUM EIGENTLICH –
werden Graphos’ bewegliche Lettern liquidiert?

Einladung zum Ustertag in der refor-
mierten Kirche wurde 1830 aus guten
Gründen im «schwarzen» (katholischen)
Rapperswil gedruckt.

Eigentlich ist die Vision «lebendiges
Buchdruckmuseum» des ersten Leih-
gebers Alfred Baumgartner (gestorben
2008) nach wie vor eine bestechende
Idee. Sepp Schlegel schrieb 2007 an
Stadtpräsident Bornhauser: «Sollten wir
das Ziel erreichen, würde das für das
Zeughaus Uster und die ganze Gross-
agglomeration Zürich unzweifelhaft ei-
nen kulturellen Gewinn bedeuten.»

Paradies mit Ablaufdatum
Eigentlich hat die Schweiz – ein Land
mit grosser Museumsdichte – schon
mindestens drei Druckmuseen: die Pa-
piermühle Basel (N-CH), das Gutenberg-
museum Freiburg (W-CH), das Typorama
Bischofszell (O-CH). Alle drei sind Stif-
tungen, keines wird von einem Verein
getragen.

Eigentlich war schon 2008 beim Start von
Graphos klar: Das «Abenteuer in Uster»
hat als Zwischennutzung mit einem
Mietvertrag bis 2013 (CHF 28.–/m2)

Am Karsamstag verkündete im «Us-
termer» Graphos-Ehrenpräsident
Frank Sharma das Ableben und die
Liquidationvon«Graphos:Das leben-
dige Druckmuseum im Kulturzeug-
haus». «Eigentlich…» beginnt Mari-
anneGünthards Leserbrief-Plädoyer
für das Druckmuseum in Uster. Wir
nehmen «dieses schöne deutsche
Wort» (Kurt Tucholsky) zumAnstoss,
unsere Leser über die Hintergründe
des für den«Uster Report» schmerz-
lichen Verlustes aufzuklären.

«Eigentlich – eigentlich kann die Stadt
Uster nur dankbar sein, ein Museum
wie das Graphos im Zeughaus zu ha-
ben!» beginnt der Leserbrief von Mari-
anne Günthard-Fuchs, gelernte Hand-
und Maschinensetzerin, erste in Uster
gegautschte Frau, die 1998 das in Egg
bei Fotorotar gedruckte «Uster-Info» in
«Uster Report» umtaufte.

Eigentlich müsste Uster
durch den Ustertag, Wie-
ge der liberalen Revolution
und der Pressefreiheit in

der Schweiz und Europa, um die Bedeu-
tung der «Schwarzen Kunst» wissen. Die

Marianne Fuchs
(Uster, Setzerin)
zwischen Christoph
Schaufelberger
(Pfäffikon, Drucker)
und Philipp Müller
(Mönchaltorf, Setzer)
soeben «frisch
gegautscht» dem Teich
der einstigen Villa Wei-
lenmann entstiegen
neben Gautschmeis-
ter Johannes Kohler
(Mönchaltorf, Setzer).
Alle drei wurden Gehil-
fen in der Druckerei
Eugen Weilenmann
(«Anzeiger von Uster»).

Lehrtochter Marianne
Fuchs am 11. Juni
1975 zwischen
Sanitär Günthard und
Gautschteich.
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und als «vom Staat unterstütztes Hob-
by alter weiser Männer» (Klischee!) ein
biologisches (Altersstruktur des Vereins)
und strukturelles (Zwischennutzung)
Ablaufdatum. Die Herausforderung von
Gründungs- und Ehrenpräsident Frank
Sharma hätte darin bestanden, in den
zwölf Jahren für Fredi Baumgartners
Museumsvision eine solidere Träger-
schaft zu bauen.

Eigentlich hätte im März 2020 (Corona!)
die Graphos-Mitgliederversammlung
stattfinden sollen. Präsident («Colonel»)
Sepp Schlegel und Aktuar Ewald Feld-
mann – beide ü70 – hatten im Februar
2020 ihr «Abenteuer in Uster», eine Bro-
schüre von 54 Seiten, bei Frank Sharmas
MCU drucken lassen (erhältlich für CHF
20.– bei Graphos und in der Buchhand-
lung Doppelpunkt). Mit Martin Campo-
novo stand auch ein U65-Setzer und
Vorstandsmitglied seit 2018 als neuer
Präsident für die Zeit 2020–23 zur Ver-
fügung. Der letzte Satz in der Broschü-
re lautet: «Fortsetzung in der nächsten
Auflage».

Aabach-Athen:
«Keine Museumsstadt»
Eigentlich ist Uster keineMuseumsstadt.
So ähnlich äusserte sich Christian Zwing-
gi. Er hatte dabei Winterthur vor Augen,
mit mehreren hochkarätigen Kunst-
sammlungen, Fotomuseumund Techno-
rama. In den Knochen aber hat Zwinggi
auch den vom Souverän 2008 mit 62,58
Prozent Nein abgeschmetterten Kredit
von CHF 900 000.– für den letzten pro-

fessionell geführten Museumsbetrieb in
der drittgrössten Stadt des Kantons, die
Villa am Aabach.

Eigentlich müssten die Kosten des
Zeughaus-Areals durch die Mieten ge-
deckt werden, verlangte am 22. Januar
2018 der Gemeinderat vom Stadtrat.
Dieser rechnete und kam auf die Miete
von CHF 90.–/m2.

Eigentlich ist die Verdreifachung der
Miete für Graphos und Unteroffiziers-
museum das sichere Todesurteil, wes-
halb aufgeschreckte Gemeinderäte (von
SP bis SVP) am 11. Februar 2019 das
Postulat «Museen stärken in Uster» ein-
reichten. In der Folge senkte der Stadtrat
für die Museen die Miete wegen deren
Gemeinnützigkeit auf CHF 60.–/m2 und
brachte einen Zusatzkredit für Museen
von CHF 160 000 vor das Parlament, das
diesen – versenkte.

Eigentlich war für Stadtpräsidentin Bar-
bara Thalmann die Sache geregelt. Sie
hatte sich persönlich eingesetzt, dass
der ebenso sparsame wie museums-
freundliche Gemeinderat allen drei
gefährdeten Museen (Graphos, Unter-
offiziersmuseum und Jazzorama) im
Budget 2020 je CHF 20 000.– (Graphos
hätte dank Leistungskontrakt bis 2023
damit rechnen können) zubilligte und

Die «OHZ» (Original-
Heidelberg-Zylinder),
die leistungsfähigste
Graphos-Maschine,
Leihgabe des
Sammlers Werner
Ryffel, Uster.

Die «Dinglerpresse»
oder «Zweibrücker
Kniehebelpresse» be-
günstigte ab 1834 die
Verbreitung liberaler
Ideen im Europa Met-
ternichs, Leihgabe der
Druckerfamilie Gut
(Zürichsee-Zeitung,
Stäfa).
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das Kulturbudget 2020 so um insgesamt
CHF 60 000.– anwuchs.

Eigentlich war für Christian Zwinggi und
das Stadtpräsidium nach dem Media-
tionsprozess mit dem designierten Prä-
sidenten Martin Camponovo und Frank
Sharma (März–November) und ergän-
zenden Nachverhandlungen mit Sepp
Schlegel und Frank Sharma die Sache
in trockenen Tüchern: Graphos schien
für die Epoche 2019 bis 2023 durch die
Einigung auf CHF 60.–/m2 (Gemeinnüt-
zigkeit) und die auf CHF 35 000.– erhöhte
Subvention, den eingereichten Busines-
splan, neuen Leistungskontrakt und et-
was gutenWillen für die Beschaffung von
Drittmitteln seitens des Präsidenten in
spe gesichert.

In die roten Zahlen rutschen:
Geht nicht!
Eigentlich fehlen Graphos voraussicht-
lich jährlich CHF 11 000.– im Budget. Für
einen jungen Unternehmer eine Heraus-

forderung. Sepp Schlegel, der redliche
und rüstige Meister der «schwarzen
Kunst» und «offen und ehrlich gegen-
über der Presse – wie wir es immer hiel-
ten» schreibt uns: «Wir würden so un-
weigerlich in die roten Zahlen rutschen.
Geht nicht.»

Eigentlich hätten wir gerne Martin Cam-
ponovo befragt. Aber Ehrenpräsident
Frank Sharma, derzeit Sprecher des im
Covid-Modus agierenden und von der
Presse in der Karwoche angefragten
Vereins, verwies uns – da medizinisch
verhindert – an Sepp Schlegel.

Eigentlich sind wir alles freundliche und
differenzierte Zeitgenossen, aber wenn
wir über die Presse anderes kommuni-
zieren als am Verhandlungstisch, so reiht
sich die «Wohnstadt am Wasser» nicht
hinter Zürich (Limmat-Athen) und Win-
terthur (Eulach-Athen), sondern hinter
Schilda und Seldwyla ein.
Wie sagte doch Tucholsky: «‹Eigentlich›
ist kein Wort, es ist eine Lebensauffas-
sung.» Die Lebensauffassung des «ver-
hinderten» Künstlers am Stammtisch.

Eigentlich hätte Aabach-Athen ein «Gra-
phos» verdient. Aber am Aabach ist
Deutsch Amtssprache, nicht Griechisch.

Schade – eigentlich.

Giorgio Girardet

Graphos-Mitglied
Marianne Günthard-

Fuchs am «achten
Weltwunder», der

Linotype-Setzmaschi-
ne: «Ich bin begeistert

über das, was der
Graphos-Vorstand,

Sponsoren und Aktiv-
mitglieder geschaffen

haben.»

Leider lässt sich die
schimmernde Bronze-

Prägung weder
einscannen noch im
Offset wiedergeben.
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BEWEGTES
USTER
Was bewegt denn diese Stadt,
was ein andrer Ort nicht hat.
Man hat das grösste Hallenbad,
hie und da ein Riesenrad,
ein Jahrmarkt der einmal im Jahr
nach Uster lockt die Gästeschar.
Ein Zeughaus ohne die Soldaten,
mit vielen kulturellen Taten.
Auch die Museen die es gibt,
sind nicht überall beliebt.
Für die Bewohner ach oh Graus,
nicht einmal ein Warenhaus.
Auch auf der Strasse nichts mehr geht,
weil meist man vor der Schranke steht,
so reist denn halt der Kluge,
ab Uster meist im Zuge.
Bewegung gibt es schon im Ort,
ich denke da an all den Sport.
Vom Junior bis hin zum Greise,
treibt man Sport auf jede Weise.
Wird in Uster neu gebaut,
man sich immer höher traut,
man kann die Stadt nur loben,
die Bewegung geht nach oben.
Bewegung ja doch nicht zuviel,
man schiesst dann gerne übers Ziel.
Immer schön am Boden bleiben,
Bewegung ja nicht übertreiben.
Bewegung kann auch schädlich sein,
gar Mancher brach sich schon das Bein.

Ruedi Gysi
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See you
soon.

#StorchInQuarantäne
#FlattenTheCurve
#andratuttobene
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MIS USCHTER
mit Tadesse Abraham, Schweizer Rekordhalter im Marathon

um jederzeit mit der spezifischen Vorbe-
reitung auf die Wettkämpfe beginnen zu
können. Die Saison selbst aber ist gelau-
fen, da vorerst alle Termine platzten. Da-
runter meine zwei grossen Saisonziele,
derWienMarathon und die Olympischen
Spiele in Tokio.

Wo ist für Sie Uster am schönsten?
In Uster ist es überall schön, aber wenn
ich einenOrt nennenmüsste, dann ist es
rund umdenGreifensee. Ein Lauftraining
dem See entlang ist immer ein Highlight.
Zudem ist das Stadion Buchholz mein
sportliches Zuhause, dort habe ich den
LCUster kennengelernt und sehe es des-
halb als meine sportliche Heimat.

Und wie sind in Uster für Läufer
die Bedingungen?
Die Bedingungen sind ideal, es gibt un-
zählige Laufstrecken. Das Gelände ist
variabel und man kann flach und schnell
laufen, coupierte Strecken wählen oder
einen kleinen «Berglauf» den Pfannenstiel
hinaufmachen. Zudem kann ich im Stadi-
on Buchholzmeine Intervalle absolvieren
und im Hallenbad Buchholz aquajoggen.

Sie leben in Genf. Für welche
Gelegenheiten kommen Sie gerne
nach Uster?
Ich komme immer gerne nach Uster für
Fanclub-Anlässe, ummeine Freunde vom
LC Uster zu sehen, für Vereinsanlässe
(z. B. Uster Running) oder natürlich auch
für einenWettkampfeinsatz am Greifen-
seelauf.

Uster bedeutet für mich:
Heimat. Es ist der Ort, wo ich «zum zwei-
ten Mal geboren wurde» und ein neues
Leben aufbauen konnte.

Martin Mäder

Tadesse Abraham flüchtete 2004
aus Eritrea in die Schweiz, zehn Jah-
re später erhielt er die Schweizer
Staatsbürgerschaft. Die nationale
Rekordzeit von 2:06:40 h über die
42,195 km lief er am 20. März 2016
beim Seoul International Marathon.
Der 37-Jährige ist Mitglied des LC
Uster und lebt mit seiner Familie
heute in Genf. Seine grössten Erfolge
sind 2016 EM-Gold imHalbmarathon
und 2018 EM-Silber im Marathon.

Worauf sind Sie besonders stolz?
Ich bin stolz auf die Menschen um mich
herum und auf meine Familie, die mich
seit Jahren unterstützen und mir ein Le-
ben als Profiläufer ermöglichen. Ich bin
dankbar, dass ich gesund bin und dass
ich meine sportlichen Träume verfolgen
und einige davon auch erfüllen konnte.

Was hat bzw. hatte die Corona-Krise
für einen Einfluss auf Sie und Ihre
Saison?
Seit dem Lockdown unterrichte ich mei-
nem Sohn Deutsch und unterstütze ihn
beim Homeschooling. Ohne Kraftraum
mache ich viel Indoor-Training (Kraft,
Stretching oder ich leite Online-Trai-
nings). Im Lauftraining baue ich weniger
Belastungen ein und konzentriere mich
aufs Grundlagentraining. Ich habe be-
wusst Qualität und Quantität reduziert,

Fotos: ertappt.ch
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STADTRECHNUNG 2019
Aufwandüberschuss und Rekordvermögen

Zusammenhang mit den Grundstücken
der «Unteren Farb» (2,8Mio. Franken) so-
wie den Beitrag für den Bahninfrastruk-
turfonds von 1,0 Mio. Franken, der nicht
budgetiert war.

Mehrere Höchststände
Weiter weist die Erfolgsrechnung der
Stadt Uster für 2019 einen Fiskalertrag
in der Höhe von total 106,1 Mio. Fran-
ken aus, also 3,6 Mio. Franken weniger
als im Vorjahr. Dies sei auf rekordhohe
Grundstückgewinnsteuern zurückzu-
führen. Diese betrugen 2018 20,3 Mio.
Franken im Gegensatz zu 2019 mit 12,1
Mio. Franken.

Das städtische Nettovermögen betrug
per Ende 2019 32,8 Mio. Franken, was
941 Franken pro Einwohnerin oder Ein-
wohner entsprach. Das Eigenkapital er-
reichte den Rekordwert von 328,4 Mio.
Franken (Vorjahr 148,3Mio. Franken). Die
langfristigen Schulden lagen per Ende
2019 unverändert bei 115 Mio. Franken.
Wegen eines «anhaltend hohen Investiti-
onsvolumens» würden aber die langfris-
tigen Schulden künftig zunehmen.

Der Mitteilung zufolge ist es «erklärtes
Ziel des Stadtrates, den soliden Finanz-
haushalt zu erhalten». Der Stadtrat sei
sich bewusst, dass anstehende Projekte
die Bruttoverschuldung ansteigen las-
sen werden, was in der heutigen Tiefzin-
sphase vertretbar sei. Gemäss Finanz-
vorstand Cla Famos «bestehen aktuell
wegen des Coronavirus grosse Unsicher-
heiten und Risiken für dieWirtschaft und
die Gesellschaft». Ferner werde die vom
Volk beschlossene Steuerreform den
Finanzhaushalt vor zusätzliche Heraus-
forderungen stellen.

Stadt Uster – Öffentlichkeitsarbeit

Die Rechnung 2019 der Stadt Uster
weist einen Aufwandüberschuss
von 7,6 Millionen Franken aus. Das
negative Ergebnis ist die Folge einer
Reihe von Sonderfaktoren.

Wie dieMedienstelle der Stadt Ustermit-
teilt, beläuft sich in der Erfolgsrechnung
für das Jahr 2019 der Ertrag auf 251,0
Mio. Franken, dies bei einem Aufwand
von 258,6 Mio. Franken. Mit diesem Auf-
wandüberschuss von 7,6 Millionen fällt
das Ergebnis 2019 noch um 4,0 Mio.
Franken schlechter aus als das vom Par-
lament verabschiedete Budget.

Das negative Ergebnis sei «auf eine Reihe
von Sonderfaktoren zurückzuführen»,
insbesondere auf den Buchverlust im
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«ÄLTER WERDEN IN USTER»
Nützliche Adressen für Seniorinnen und Senioren

«USTER ON ICE»
Der Stadtrat sagt Ja zu einer weiteren Saison

die nötige Unterstützung organisieren
können, hatte die Fachstelle Alter der
Stadt Uster 2016 eine Broschüre über
das vielfältige Angebot herausgegeben.
Diese wurde nun aktualisiert und neu
aufgelegt. Sie wurde kürzlich allen Per-
sonen, die älter als 75 Jahre alt sind, mit
der Post zugestellt. Weitere Exemplare
liegen im Eingangsbereich zum Stadt-
haus kostenlos auf oder können bei der
Fachstelle Alter (Tel. 044 944 74 59) oder
über das Internet (www.uster.ch/alterge-
sellschaft) bestellt werden.

Silvia Angst, Fachstelle Alter

feld für Uster!» hat der Stadtrat nun am
31. März 2020 entschieden, dass er den
Leistungskontrakt mit dem Verein Uster
Events um ein Jahr verlängern will. Über
einen längerfristigen Betrieb des Eisfel-
des wird er zu einem späteren Zeitpunkt
entscheiden. Im breiten Rückhalt der Be-
völkerung sieht der Stadtrat Potenzial,
die Trägerschaft von «Uster on Ice» zu
erweitern. Ferner zeigt er sich vom zi-
vilgesellschaftlichen Engagement für die
Rettung des weihnächtlichen Eisfeldes
beeindruckt.

Christian Zwinggi,
Abteilungsleiter Präsidiales

Die beliebte Broschüre «Älter
werden in Uster» mit nützlichen
Informationen und Adressen für
Seniorinnen und Senioren wurde
aktualisiert und neu aufgelegt.

In der Stadt Uster gibt es für ältere
Menschen viele verschiedene spezielle
Dienstleistungen. Diese sorgen für die
notwendige Unterstützung zu Hause
oder in einer Institution, falls dies ein-
mal erforderlich wird. Damit sich ältere
Menschen und ihre Angehörigen einen
Überblick über diese Angebote verschaf-
fen und im Bedarfsfall selbstbestimmt

«Uster on Ice» soll auch im kom-
menden Winter im Stadtpark Uster
stattfinden können. Der Stadtrat
hat entschieden, dass er den Leis-
tungskontraktmit demVereinUster
Events um ein Jahr verlängern will.
Wie es danachweitergeht, wird spä-
ter festgelegt.

Am 12. Februar 2020 nahm Stadtpräsi-
dentin Barbara Thalmann die Petition
«Eisfeld für Uster!» mit rund 3500 Un-
terschriften entgegen. Der Stadtrat wird
darin aufgefordert, sich aktiv für den Er-
halt des Eisfeldes einzusetzen oder ein
solches durch die Stadt zu betreiben.
In der Beantwortung der Petition «Eis-
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LOKALEN SOLARSTROM TEILEN
Energie Uster bietet Eigenverbrauchslösung «solar share» an

und attraktive Eigenverbrauchslösung,
die sowohl bei bestehendenwie auch bei
neuen Liegenschaften genutzt werden
kann. Mit Smart-Metern wird der selbst
produzierte Solarstrom verbrauchsge-
recht unter allen Mietern zugeteilt und
individuell verrechnet. Produziert die
Solaranlage an sonnigen Tagen mehr
Strom, als die Bewohner verbrauchen,
wird der Überschuss automatisch ins
Netz von Energie Uster abgegeben.
Steigt abends der Stromverbrauch im
Haus, wird der Bedarf wiederum aus
dem Netz gedeckt. Stromproduktion
und -verbrauch verrechnet Energie Us-
ter ganz unkompliziert und transparent.

Ein Mehrwert für alle
Von solar share profitieren sowohl Eigen-
tümer als auch Mieter – und zwar nach-
haltig. «Hausbesitzer haben die Chance,
die Attraktivität ihrer Liegenschaft zu
steigern und die Wirtschaftlichkeit der
Solaranlagemassgeblich zu erhöhen. Pro
Kilowatt installierte Photovoltaikleistung
generieren sie jährlich Einnahmen von
über 100 Franken», sagt Christian Bohtz,
Produktmanager Innovation bei Energie

Besitzer von Solaranlagen können
ihren Solarstrom anderen Bewoh-
nern der Liegenschaft zugänglich
machen. Dafür bietet Energie Uster
die Eigenverbrauchslösung «solar
share» an, mit der Solarstrom von
allen Beteiligten einfach und kos-
tengünstig gemeinsam genutzt
werden kann.

Erneuerbare Energien sind die Zukunft.
Denn Sonne und Wasserkraft werden
uns als Energiequellen auchmorgen und
übermorgen zur Verfügung stehen. Sie
bieten zahlreiche Möglichkeiten, Strom
zu gewinnen und für unsere Bedürfnisse
im Alltag einzusetzen. Bereits viele Un-
ternehmen undHausbesitzer in der gan-
zen Schweiz setzen auf «grüne Technolo-
gien». Mieter profitieren jedoch nur sehr
selten davon. Das wird sich nun ändern
– dank so genannten Eigenverbrauchs-
gemeinschaften (EVG). So können alle
Parteien in einem Haus den Solarstrom
von einer zentralen Photovoltaikanlage
gemeinsam nutzen.

Einfach und kostengünstig
Mit solar share bietet Energie Uster ihren
Kundinnen und Kunden eine innovative
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Energie Uster AG

Oberlandstrasse 78, 8610 Uster
T 044 905 18 18, F 044 941 68 26
info@energieuster.ch, www.energieuster.ch

Uster. Mietern steht es frei, ob sie mit-
machenwollen und den Solarstrom vom
Dach des Mietshauses gemeinsam be-
ziehen wollen. Einen weiteren Anreiz für
die Investition in Sonnenenergie schafft
zudem der Ökofonds von Energie Uster.
«Damit bieten wir finanzielle Unterstüt-
zung beim Bau neuer Photovoltaikanla-
gen», erklärt Christian Bohtz.

Engagement für die Energiewende
Energie Uster setzt sich dafür ein, die
Energiewende aktiv mitzugestalten –
auchmit dem innovativen Angebot solar
share. Bereits mehrere Projekte wurden
erfolgreich realisiert und die Rückmel-
dungen der Kundinnen und Kunden sind
äusserst positiv. «Wir spüren, dass es der
Bevölkerung am Herzen liegt, einen Bei-
trag zu einer nachhaltigen Zukunft zu
leisten», sagt Philippe Joss, Bereichslei-
ter Vertrieb Energie Wasser bei Energie
Uster.

Rechnungsbeispiel

Vereinfachte Darstellung mit einer Wohnung. Berechnungsgrundlage: 2400 kWh Jahresproduktion der
eigenen Solaranlage pro Wohnung, mit einem durchschnittlichen Eigenverbrauch von rund 50%.

Gutschrift für Hauseigentümer/in
Verkauf Solarstrom an Mieter/in CHF 175.00/Jahr
Vergütung Energie Uster Rücklieferung Energie/HKN CHF 105.00/Jahr
Total Gutschrift CHF 280.00/Jahr
➞ Dies sind CHF 70.00/Jahr mehr als bei reiner Einspeisung der Sonnenenergie ins Netz

Rechnung für Mieter/in
Bezug Solarstrom vom Dach des Mietshauses Einsparung möglich je nach Stromprodukt
Restbezug aus dem Netz von Energie Uster Je nach Verbrauch
Total Einsparungen CHF 10.00/Jahr

Energie Uster informiert persönlich
Sie sind an solar share interessiert? Ob
Eigentümerin oder Eigentümer, Mieterin
oder Mieter: Energie Uster nimmt sich
gerne Zeit und unterstützt Sie im gesam-
ten Prozess. Bei Bedarf präsentieren und
erläutern die Spezialisten solar share
auch allen Bewohnern Ihres Mehrfami-
lienhauses im Rahmen eines Info-Anlas-
ses. Rufen Sie einfach an (044 905 18 18)
oder informieren Sie sich unter
www.energieuster.ch/solarshare
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SCHMIEREREIEN? GRAFFITI? SPRAYEREIEN?
NICHT AUFREGEN, ANRUFEN: 044 944 72 61
Wir überstreichen Schmierereien in Uster für Sie beim 1. Mal gratis.
Damit Sie Sprayereien im Wiederholungsfall selber beseitigen
können, wird Ihnen die übrig bleibende Farbe abgegeben.

Stadt Uster, Abteilung Bau, bau@uster.ch

www.uster.ch

Machen Sie

sich sorgen?

Cannabis, Ta
bak,

Alkohol, Gam
en, Handy

vertraulich und kostenlos
www.sucht-praevention.ch/elternhotline

ELTERN-HOTLINE
043 399 10 99
Dienstag, 14 – 17 Uhr
Donnerstag, 9 – 12 Uhr

tschoppoptik.ch
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«ROCK THE RING»
Wegen Corona auf den Juni 2021 verschoben

Absage des Anlasses gezwungen. Der
«Uster Report» sprach mit Gérard Jenni,
dem Verwaltungsratspräsidenten der
Rock the Ring AG, unter anderem über
die Auswirkungen.

Wie haben Sie als Veranstalter eines
der betroffenen Musikfestivals die
Ausführungen des Bundesrats vom
16. April empfunden?
Gérard Jenni: Der Bundesrat war in sei-
nen Aussagen klar. Natürlich haben ei-
nige Branchen nicht die Aussagen und
Beschlüsse erhalten, welche sie erwartet
hatten. Was Grossveranstaltungen be-
trifft, wussten wir aber nach der Orien-
tierung, dass bis zum 8. Juni 2020 gar
nichts gehen wird.

Die unsichere Lage infolge der Co-
rona-Krise hat die Durchführung
des Open-Airs «Rock the Ring» vom
18. bis 20. Juni verunmöglicht. Die
7. Ausgabe des Hinwiler Festivals
wurde um ein Jahr verlegt. Gérard
Jenni, VR-Präsident der Rock the
Ring AG, orientiert über die Folgen.

«Aufgrund der aktuellen Ausnahme-
situation kann das diesjährige Festival
nicht stattfinden und wir müssen es mit
grossemBedauern um ein Jahr verschie-
ben. Das Risiko für die Festivalbesucher,
Mitarbeitende und Mitwirkende ist der-
zeit zu gross. Bereits gekaufte Tickets
behalten ihre Gültigkeit für das «Rock the
Ring» 2021 vom 17. bis 19. Juni in Hinwil.»
So lautet die offizielle Absage der Orga-
nisatoren.

Angesichts des Staraufgebots, unter
anderen Foreigner, Nena, Alan Parsons
sowie der «Supertramp»-Leadsänger Ro-
ger Hodgson, wäre wahrscheinlich auch
die Ausgabe 2020 des Festivals imHinwi-
ler Autobahnkreisel ein Publikumserfolg
geworden. Denn trotz der eindeutigen
Ausrichtung im Musikstil hatten es die
Organisatoren stets verstanden, einen
breiten Mix an Richtungen des Genres
zu präsentieren.

Die Absage erfolgte noch am gleichen
Tag, als der Bundesrat zwar über eine Lo-
ckerung des so genannten Corona-Lock-
downs und über die geplanten Schritte
zur Rückkehr in die Normalität orien-
tierte. Doch weil die Landesregierung
an diesem 16. April durchblicken liess,
dass publikumsträchtige Grossanlässe
wie die Musikfestivals im Sommer erst
um einiges später Gewissheit über eine
mögliche Durchführung würden erhal-
ten können, waren die Veranstalter zur

«Der Schaden wird 10 Prozent des
Budgets nicht übersteigen.»

Gérard Jenni,
der VR-Präsident der
Rock the Ring AG.
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Konnten Sie der Argumentation des
Bundesrats folgen?
Ja, das vermochte ich. Es wird stu-
fenweise gelockert. Und zuerst gelo-
ckert werden Bereiche, wo vor allem
Eins-zu-eins-Begegnungen stattfinden.
Und dann kommen Ereignissemit kleine-
renMenschenansammlungen dazu. Und
ganz am Schluss halt erst die Grossver-
anstaltungen.

Was bedeutete diese
Kommunikation und konkret die
damalige Unverbindlichkeit für
solche Grossereignisse und generell
den Festivalsommer?
Wie schon gesagt, das ist schade. Aber
verständlich. Als Ergebnis werden wohl
alle Grossveranstaltungen vor und in
den Sommerferien der Corona-Krise
zum Opfer fallen.

Können Sie sich an eine ähnliche
Situation in der Schweiz oder auch
international erinnern?
Nein, kann ich nicht. Einzig vergleichbar
ist für mich die Situation nach 9/11 im
Hallenstadion, als die amerikanischen
Künstler alle Auftritte in Europa absag-
ten und in einer zweiten Phase horren-
de Sicherheitsanforderungen stellten.

So hatten wir zum Beispiel für die Cop-
perfield-Shows alle Besucher scannen
müssen – gleich wie beim Security-Check
am Flughafen. Die Einlasszeit hatte sich
so verdreifacht …

Was kann oder muss man als
Veranstalter in einer solchen
Situation tun?
Der Veranstalter muss klar denken, Prio-
ritäten setzen und dann konsequent
handeln.

Lassen sich die wirtschaftlichen Fol-
gen für «Rock the Ring» abschätzen,
und welche Bereiche betreffen diese?
Wir haben für das «Rock the Ring» 2020
vor allem Kosten für die Bewerbung ge-
habt. Zudem wurden einzelne Konzepte
erstellt, welche wir aber für 2021 weiter-
verwenden können. So gesehen hält sich
der Schaden in Grenzen undwird 10 Pro-
zent des Budgets nicht übersteigen.

Inwiefern ist durch die Absage das
lokale Gewerbe betroffen?
Das lokale Gewerbe ist betroffen, weil
wir keine lokalen Aufträge erteilen kön-
nen. Damit sind am Ende alle betroffen,
vom Künstler bis zum Security, vom Ca-
terer bis zum Brotlieferanten.

Auch diese Fans wären
wohl 2020 wiederge-
kommen und müssen
sich nun ein weiteres

Jahr gedulden.
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Was hat die Absage bei den Fans
bewirkt? Reaktionen?
Wir haben viele Reaktionen erhalten.
Mehr als 95 Prozent waren verständ-
nisvoll; diese Kunden freuen sich jetzt
schon auf die Ausgabe 2021. Einzelne
haben sich über die Verschiebung be-
schwert und möchten lieber von einer
Absage sprechen. Das hängt einfach
damit zusammen, dass sie das Line-up
2021 nicht kennen und damit nicht wis-
sen, was auf sie zukommt.

Wie steht es um die Künstler?
Gibt es da Reaktionen?
Dasselbe Bild wie bei den Besuchern.
Bedauern, Verständnis und Vorfreude
auf 2021.

Ist es möglich, dass Bands anstatt
2020 nun automatisch 2021
dabei sind, oder beginnt man wieder
bei null?
Das ist nicht automatisch so, aber wir
versuchen natürlich, das Line-up eins zu
eins zu übernehmen. Einzelne Künstler
haben uns darum gebeten, andere ha-
ben auch schon bestätigt. Wir werden
das Line-up 2021 so schnell als möglich
kommunizieren.

Man hat nun mehr Zeit zur
Vorbereitung des nächsten Festivals,
gibt es nun noch mehr Neuerungen,
als 2020 gewesen wären?
In der Tat haben wir jetzt viel Zeit. Wir
werden versuchen, die Vorbereitungen
schnell abzuschliessen, sodass unsmehr
Zeit für den Ticketverkauf bleibt. Am
Ende des Tages hängt der Erfolg eines
jeden Festivals vom Ticketverkauf ab.
Und da haben wir Luft nach oben; das
Gelände im Hinwil nimmt locker 10 000
Besucher/-innen pro Veranstaltungstag
auf. Lassen Sie sich überraschen, was
noch alles an Veränderungen kommu-
niziert wird.

Interview: Martin Mäder

Zählten zu den
Headlinern des
verschobenen
Festivals: Foreigner.

Info

Das Musikfestival «Rock the Ring» vom 18. bis 20.6.2020 wur-
de auf den 17. bis 19.6.2021 verschoben. Die bis zum Datum
der Verschiebung gekauften Tickets behalten gemäss Anga-
ben der Organisatoren ihre Gültigkeit. Dasselbe gilt für die im
Rahmen unserer Medienpartnerschaft mit «Rock the Ring» an
die Leserschaft offerierten Eintritte. Infolge der Verschiebung
des Anlasses auf Juni 2021 wird die entsprechende Verlosung
zeitnah zum Festival im Frühsommer 2021 stattfinden. Es wird
eine erneute Publikation erfolgen und die Gewinner/-innen
erhalten dann eine direkte Benachrichtigung. Die Redaktion
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Qualität heisst für uns: Bauwerke zu schaffen, die heute wie
morgen höchsten Anforderungen gerecht werden. Seit über
100 Jahren. +41 44 929 61 61, www.gadola-bau.ch

Fassaden | Hochbau | Tiefbau | Erdwärmesonden | Immobilien

Qualität

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

Hauptbüro Uster
Elektrokontrollen Bundi & Partner GmbH
Thomas Jäggi
Tannenzaunstrasse 17
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!

Elektrokontrollen – Gerätekontrollen –
Smart-Home-Systeme – Blitzschutz

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

Generalagentur Uster
Gabriela Battagliamobiliar.ch

Rasch, unkompliziert, lokal:
Im Schadenfall sind wir für Sie da.

Bankstrasse 19, 8610 Uster
T 044 905 91 11, uster@mobiliar.ch
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«NICHTS ALS LAUTER LIEBE»
«Uster Report» verlost Tickets für die Freilichtaufführung am 7. Juli 2020

Das Theater für den Kanton Zürich
bringt – so Berset will – mit Josiane
Balaskos Stück «Nichts als lauter
Liebe» eine hochkarätig besetzte
Schweizer Premiere in denUstermer
Stadtpark. Die Künstlerkomödie ver-
spricht dem quarantänegeprüften
Paar den erlösenden Lacher.

Hugo und Gigi waren jahrelang ein
Traumpaar: auf der Bühne und im wirk-
lichen Leben. Die Trennung der bei-
den verlief allerdings nicht sonderlich
harmonisch – was die weitere Karriere
der beiden Starschauspieler ernsthaft
gefährdete. Hugo steht vor dem Come-
back, doch schon am ersten Probentag
fällt seine Bühnenpartnerin schwanger-
schaftshalber aus. Sein Agent Sylvester
hat die geniale Idee, dem Regisseur Hu-
gos Ex Gigi als neuen Co-Star unterzu-
jubeln. Josiane Balasko: «Stellen wir uns
vor: Ein Stück für zwei Personen wird ge-
probt von zwei Schauspielern, die sich
nicht ausstehen können; wobei dies
noch gelinde ausgedrückt ist …» Regie:
Felix Prader; es spielen: Katharina von

Gewinnen Sie Tickets!
Der«UsterReport» verlost für seineLeser 6× zwei Tickets
für «Nichts als lauter Liebe» im Stadtpark am Dienstag,
7. Juli 2020.

Sichern Sie sich zu zweit diese brandaktuelle Komödie
aus Paris und schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Be-
treff «Uster Report/Freilichtaufführung», versehen mit Na-
men, Adresse und Telefonnummer, an info@ieb-medien.ch
oder eine Postkarte an IEB Medien AG,
«Uster Report», Gewerbestrasse 18,
8132 Egg ZH.

Einsendeschluss: 12. Juni 2020
Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt und deren Namen in der nächsten
Ausgabe veröffentlicht. Die Tickets liegen an
der Kasse bereit. Über die Verlosung wird keine
Korrespondenz geführt. Die Gewinner der Verlosung Aus-
gabe 2/20: Frau Astrid Petutschnigg, 7440 Andeer; Frau
Eva Denzler, 8610 Uster; Frau Rosmarie Huber, 8610 Uster.

Mitmachen
und

gewinnen!

Gigi Ortegas
(Katharina von Bock)
und Hugo Marials
(Pit Arne Pietz):
Ihr Comeback als
Bühnenpaar soll «der
Knüller» werden.

Bock (Gigi), Stefan Lahr (Leon), Pit Arne
Pietz (Hugo), Andreas Storm (Sylvester).

Giorgio Girardet
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Lenzlinger Söhne AG | 8606 Nänikon/Uster | Tel. 058 944 58 58 | www.lenzlinger.ch

Zeltvermietung

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Doppelböden

Metallbau

Parkett
Teppiche

Bodenbeläge

www.spitex-uster.ch

«WIR SIND
AN IHRER SEITE»WIR SIND FÜR SIE DA!

Spitex Uster
Telefon 044 905 70 80
E-Mail info@spitex-uster.ch
24h Onlineanmeldung über www.opanspitex.ch

Ackerstrasse 43 • 8610 Uster
044 905 69 69 • walde-ag.ch

IM FALLE EINES (UN-) FALLES!
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LateShow–RenéeBallard–ihrersterFall
Krimi von Michael Connelly, Kampa Verlag

Niemand arbeitet gerne nachts, auch
Renée Ballard nicht. Sie hat es gewagt,
ihren Chef vom Police Department
von L.A. wegen sexueller Belästigung
anzuzeigen, und wird deshalb zur
«Late Show» verknurrt. Bei diesem
Dienst muss morgens nach Schicht-

ende jeder Fall abgegeben werden. Für eine ehr-
geizige und begabte Ermittlerin wie Renée ist das
besonders hart. Aber bei einem Fall kann sie sich
nicht zurückhalten. Eine junge Frau wurde halbtot
auf dem Santa Monica Boulevard gefunden und
in derselben Nacht hat ein Mann fünf Menschen
erschossen, in einem Club, in dem auch viele Hol-
lywoodstars und -sternchen verkehren. Renée be-
ginnt auf eigene Faust tagsüber zu ermitteln, wenn
die gleissende Sonne über L.A. die Schattenseiten
der Stadt so dunkel macht, als wäre es tiefste Nacht.
Vor allem, dass ihr Boss sie nicht bei den Ermittlun-
gen dabeihaben will, ist verdächtig. Connelly hat
mit Harry Bosch bereits eine interessante Ermitt-
lerfigur erfunden und mit Frau Ballard hat er sie
noch getoppt. Ein Lesevergnügen für alle Krimifans.

Andrea Kalt

Das Beste kommt noch
Roman von Richard Roper, Wunderlich

Andrew Smith arbeitet als Nachlass-
verwalter bei der Londoner Stadtver-
waltung. In Wohnungen von einsam
Verstorbenen sucht er nachHinweisen
auf Angehörige und nach Geld für die
Bezahlung der Beerdigung.
Seine Freizeit vertreibt er sich in seiner

Einzimmerwohnung mit der Modelleisenbahn und
hört Ella Fitzgerald. Seine Kollegen aber glauben, dass
er in einem schönen Haus ein glückliches Familien-
leben führe. Diese Lüge hat er einst selbst in die Welt
gesetzt und irgendwann konnte er sie nicht mehr
zurücknehmen.
Doch als die rothaarige, quicklebendige Peggy neu in
seinemBüro zu arbeiten beginnt und schon bald sein
Herz höherschlagen lässt, steht diese Lüge im Weg.
Ein leichter, aber guter Unterhaltungsroman, der ab-
lenkt und zuversichtlich stimmt.

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



50 Uster Report 3 | 2020

Im Dschungel
von Myanmar.

KARL GÜNTHARD ERZÄHLT
Mit dem Hubschrauber unterwegs

Wie bringe ich blossmeiner Frau bei,
dass esnebeneinigenmeiner günsti-
gen Hobbys absolut erstrebenswert
wäre, noch dasHubschrauberbrevet
zu erwerben?
Nach einem harmonisch verbrachten
Familienwochenende, wo ich meine
Frau mit meinem ganzen Elan bei der
Beschäftigung unserer vier pubertie-
renden Kinder unterstützte, fand ich
den Zeitpunkt günstig, sie zu fragen. Als
Antwort erwartete ich eher, ob ich denn
nun von allen guten Geistern verlassen
sei, doch sie fand meine Idee toll. Soll da
einer die Frauen verstehen. Ihre «kleine»,
aber zu kostenintensive Bedingung war,
dass sie die gleiche Summe, welche das
Brevet kosten würde, in eine zeitgemäs-
sere Wohnungseinrichtung investieren
könnte. Nur fiel mir auch beim intensivs-
ten Nachdenken nichts ein, was ausge-
wechselt hätte werden müssen.

Eine abgespeckte Version desWunsches
gab es dann doch noch, indem ich in ei-
nigen Hubschrauberschnupperflügen
eine Punktlandung auf einem Fussball-
platz schaffte, ohne dass mich der Ma-

terialwart des Fussballvereins aus dem
Netz des Tors hätte fischen müssen.
Meine Frau absolvierte im Gegenzug
fünf Flugstunden mit einem Fluglehrer,
um ihrerseits am Schluss die Piste in der
Längsrichtung zu treffen.

Eher unfreiwillige Heliflüge
Nachdem ich einen Pilatus-Porter mit
zehn Fallschirmspringern wegen eines
technischen Defekts im Zürichsee
notlanden musste, war nur ein Super-
Puma-Grosshelikopter stark genug, das
Flugzeug aus dem See zu heben. Im Un-
fallbericht war dann zu lesen, dass eine
Person schwer verletzt ins Spital habe
eingeliefert werden müssen.

Beim bestenWillen wusste ich nicht, wer
sich bei demUnfall gröber verletzt hätte,
und als ich nachfragte, wurde mir mit-
geteilt, dass dies ein Mann gewesen sei,
welcher nichts Böses ahnend im Flug-
platzrestaurant von Wangen/Lachen
seinen Kaffee trinken wollte und einen
Schock erlitt, als er das Flugzeug, hinter
dem Schilf verschwindend, ins Wasser
platschen sah.
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Unser Taxi, um auf die
Erdölplattform vor
Norwegen zu fliegen.

Zumindest der Fuss-
ballplatz war für die
«Punktlandung» gross
genug.

Zu einem weiteren unfreiwilligen Hub-
schrauberflug kam ich, als ein Flugschü-
ler von mir ob Verbier auf dem Glet-
scherlandeplatz «Croix-de-Cœur» das
Flugzeug in eine Schneewehe flog und
dabei das Fahrwerk abriss. Auch die Flü-
gel bekamen ihren Teil ab, sodass das
Flugzeug mit seitwärts herunterhän-
genden Flügeln so bemitleidenswert
aussah wie ein Osterhase ohne Arbeit.
Der gefährlichste Teil der Rettungsaktion
war, als zwei Helis von sich konkurrie-
renden Unternehmen aus dem Wallis
mit Höchstgeschwindigkeit auf uns zu-
schossen, um den Auftrag, das Wrack
abzutransportieren, zu ergattern, und
sich dabei gegenseitig beinahe in Grund
und Boden flogen. Dasselbe System er-
lebte ich auf dem Flugplatz von Mumbai,
als zwei Tankwagen sich ein Rennen über
den Flugplatz lieferten, um den Tankfüll-
schlauch als Erste in den Tankstutzen
unserer 20-plätzigen Twin-Otter zu ste-
cken.

Mit dem Heli auf eine
Erdölplattform vor Norwegen
Noch etwas grössere Hubschrauber
als der Super-Puma werden dazu be-
nutzt, die Mitarbeiter und das Material
auf Erdölplattformen im Meer draussen
zu transportieren. Diese sind nicht nur
gross, sondern auch sehr laut, ein sol-
cher ist der «Chinook» mit seinen zwei
Rotoren. Ein Chinook, in dem ich auf die-

se Weise einmal mitfliegen durfte, war
40 Jahre früher in Vietnam im Einsatz.
Als Erstes mussten wir ein Überlebens-
training absolvieren, da das Meer eiskalt
war und eine Notwasserung nie ganz
auszuschliessen ist. Dann wurden wir
in einen Anzug gesteckt, in welchem wir
etwa so aussahen wie Astronauten, die
zum Mond flogen.

Auf dem etwa eine Stunde dauernden
Flug wurden wir ordentlich durchge-
schüttelt und waren froh, als der Hub-
schrauber auf der Plattform aufsetzte,
der Komfort der Stühle liess etwas zu
wünschen übrig und fühlten sich etwa so
bequem an wie Kirchenbänke. Doch ich
wollte ja nur zur Plattform transportiert
werden und nicht noch gleichzeitig für
allfällige Verfehlungen meinerseits für
die letzten zehn Jahre «Busse tun».
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Teamwork aus Egg – für Ihren Erfolg.
Überzeugen Sie Ihre Kunden mit
massgeschneiderter Kommunikation.
Die 150 Profis in den Unternehmen
der FO-Gruppe haben genau ein Ziel:
Sie dabei zu unterstützen.

FO-Gruppe | Gewerbestrasse 18 | 8132 Egg bei Zürich
044 986 35 00 | info@fo-gruppe.ch | www.fo-gruppe.ch

Die Profis für Digital, Print und Verlag.

Trauerfall?
Wir trösten, beraten und helfen

– Beratung

– Trauerkarten nach Mass, Wunsch und

mit den richtigen Worten

– Adressierung von Hand oder digital

– Aufgabe der Todesanzeigen in

gewünschten Tageszeitungen

– ohne Voranmeldung, schnell und diskret

Montag bis Freitag, 8.00 bis 12.00 und
13.30 bis 17.00 Uhr

Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH
Telefon +41 43 833 80 75
info@ieb-medien.ch, www.ieb-medien.ch

IEB IEB Medien AG



53Erzählungen von Karl Günthard

Ein Taxi der besonderen Art
Ein Flugschüler für Gletscherlandungen
muss zur Erlangung des Zusatzbrevets
250 Landungen auf zehn verschiede-
nen Gletschern unter der Aufsicht eines
Fluglehrers ausführen. Stellt der Flugleh-
rer fest, dass der Flugschüler sattelfest
ist, kann der Fluglehrer aussteigen und
das Training von aussen verfolgen. So
war ich dann damit beschäftigt, eine
Büchse Ravioli auf dem Gaskocher zu
erwärmen, als eher ungeplant ein Ski
am Flugzeug brach und der Flugschü-
ler keine weiteren Landungen mehr
absolvieren konnte. Da ich keinen Funk
dabeihatte, gab ich dem Flugschüler
per Handzeichen zu verstehen, dass er
ins Tal runterfliegen solle, um dort eine
Landung zu versuchen. Später erfuhr ich
dann von ihm, dass sie einen Bauern vor
der Landung baten, die Piste zu güllen,
damit das Flugzeug besser gleiten konn-
te und sich nicht gleich bei der ersten
Bodenberührung überschlug.

Ich meinerseits sah auf dem Gletscher
meine Nase aus den Augenwinkeln im-
mer röter werden, da die Sonnencreme
ja auch mit ins Tal zurückgeflogen war.
Aber mindestens musste ich nicht ver-
hungern, da ich nun zwei Portionen Ravi-
oli zu meiner alleinigen Verfügung hatte.
Nach etwa einer Stunde landete dann
ein unbekannter Hubschrauber neben
mir, und ohne dass das Triebwerk abge-

stellt wurde, gab manmir durch Zeichen
zu verstehen, dass ich einsteigen könne.
Zum Glück war ich die einzige Person
auf dem Hüfigletscher neben dem Tödi,
sonst hätten sie im dümmsten Fall noch
den falschen mitgenommen, und Ravioli
hatte ich für das Abendessen ja auch kei-
ne mehr. Mein Flugschüler gestand mir
später, dass er sich nach überstande-
nem Abenteuer im Flugplatzrestaurant
auch eine Portion Ravioli gegönnt habe,
welche erst noch nicht auf der einen Sei-
te, was bei meinen Raviolis Standard war,
einem Kohlebrikett glichen.

Mit dem Heli über dem Dschungel
von Myanmar
Eigentlich war der Auftrag, ein 20-plätzi-
ges Arbeitsflugzeug vom Typ «Twin-Ot-
ter» von Zürich nachMyanmar zu fliegen.
Dort wurde das Flugzeug gebraucht, um
Material, welches für die Suche nach Erd-
öl diente, in Gebiete zu fliegen, wo keine
eigentlichen Pisten vorhanden waren
und deshalb als Fahrwerk riesige Bal-
lonreifen am Flugzeug montiert waren.
Hubschrauber übernahmen dort das
Material, welches sie, da keine Stras-
se vorhanden, an langen Seilen in den
Urwald runterliessen. Damit ich auch
wusste, was da unten wirklich ablief,
hing auch ich schon kurze Zeit später
an solch einem Seil. Der Hubschrauber
entfernte sich, um weiteres Material zu
holen, und ich konnte nur hoffen, dass

Auch Flugzeuge kön-
nen, wie Osterhasen
ihre Ohren, ihre Flügel
hängen lassen.



54 Uster Report 3 | 2020

Warten auf den
Mechaniker, der per

Heli eingeflogen
werden muss.

Missglückter Start auf
dem Croix-de-Cœur.

das GPS nicht ausfiel, da ich erst jetzt
realisierte, was ichmir wieder einmal ein-
gebrockt hatte. Zwischen den Baumrie-
sen des Primärwaldes ist es sehr dunkel
und schon bald sah ich in der Fantasie,
von angsteinflössendenGeräuschen be-
gleitet, alle Tiere der Arche Noah an mir
vorbeidefilieren, die gefährlichsten zu-
vorderst. ZumGlück hörte ich dann aber
schon kurze Zeit später die charakteristi-
schen Geräusche eines sich nähernden
Hubschraubers, der mich mit der Winde
wieder ans Tageslicht zog.

Geschüttelt und nicht gerührt
So, wie jeweils James Bond seinen Mar-
tini möchte, kam ich mir vor, als ich im

Cockpit eines «Lama»-Hubschraubers
dabei sein durfte, als Stämme aus ei-
nem Bachbett rausgezogen wurden. Ein
Sturm hatte in den Bergen die Bäume
entwurzelt und der Bach hat sie darauf
mitgerissen. Weiter unten stauten sich
die Stämme im Fluss, und es bestand
die Gefahr, dass beim nächsten Gewit-
ter die Staumauer aus Baumstämmen
brach und alles Wasser dahinter im Tal
unten die Dörfer überschwemmte.

Also mussten die Stämme, wie bei ei-
nem riesigen Mikadospiel, einzeln aus
dem Fluss gezogen werden. Aus Kosten-
gründen wird dabei so viel Gewicht wie
möglich mitgenommen, was dazu führt,
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dass dem Piloten von den Vibrationen
beinahe der Knüppel aus den Händen
geschlagen wird. Doch vor allem die Ar-
beit der Forstarbeiter und Flughelfer,
welche auf den Baumstämmen stehend
die Seile am Lasthaken des Hubschrau-
bers befestigen, erforderte von ihnen
höchste Konzentration.

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Da ich wohl nie inmeinem Leben legal ei-
nenHubschrauber alleine pilotieren darf,
setze ich jetzt alle meine Hoffnungen in
meine derzeitigen Enkelinnen Sasha,Mar-
garita, Mina, Svea und Jana. Sie schauen

Beratung wird bei uns
gross geschrieben

044 350 66 22

Verkaufen, Bewerten und Verwalten von Immobilien

Thomas Schlatter, Schlatter Immobilien & Consulting AG
8006 Zürich, www.schlatter-ic.ch

Alte Seefeldstrasse 70, 8616 Riedikon/Uster

schon jetzt, ohne dass ich sie darauf auf-
merksam machen müsste, zum Himmel,
wenn ein Hubschrauber vorbeifliegt.

Und als stolzer Opi wäre es sicher auch
aushaltbar, auf dem Copilotensitz Platz
zu nehmen, ummich von zarter Hand ge-
steuert in die Lüfte entführen zu lassen.
Als angenehmer Nebeneffekt käme noch
dazu, dass ich so auch elegant darum
herumkäme, unsere sich in Top-Zustand
befindlicheWohnungseinrichtung unnö-
tigerweise ersetzen zu müssen.

Karl Günthard

Unser «Postiheli»
als SAC-Hütten-
wartehepaar.
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«USTER REPORT»-KOCHTIPP
Kochen für den Muttertag 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 Koch-
buchs «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».

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.

QR-Code scannen
und Video
anschauen.
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Kaninchenfilets
6 Kaninchen-Rückenfilets
(à ca. 100 g)
1 Frühlingszwiebel
1 TL Zitronenolivenöl
100 ml Weisswein
100 ml Hühnerbouillon
150 ml Vollrahm
80 g Macadamianüsse
2 Messersp. Paprika edelsüss
2 Messersp. Kakaopulver

1 Messersp. Kardamom gemahlen
1 TL Speisestärke (zum Abbinden)
Olivenöl zum Braten
Meersalz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Randenrisotto
300 g Carnarolireis
1 Schalotte
200 ml Weisswein
700 ml Gemüsebouillon
100 ml Vollrahm
50 ml Randensaft
50 g Parmesan gerieben
Olivenöl zum Anbraten

Kaninchenfilets mit Macadamiasauce und Randenrisotto
Kaninchenfilets

Die Hälfte der Macadamianüsse ganz fein, die andere Hälfte nur grob hacken.
Die Kaninchenfilets waschen, trockentupfen und mit Meersalz, Pfeffer und den restlichen Gewürzen
gut einreiben.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Filets darin rundherum 3 Minuten anbraten. Die Fleisch-
stücke danach für 15 Minuten in den auf 70 °C vorgeheizten Backofen schieben.
Währenddessen die Frühlingszwiebel fein hacken und in einem kleinen Topf zusammen mit dem
Zitronenolivenöl glasig dünsten. Mit dem Weisswein ablöschen und auf die Hälfte reduzieren. Die
Bouillon und den Vollrahm dazugiessen und köcheln lassen, bis eine sämige Konsistenz entsteht.
Die fein gehackten Macadamianüsse unter die Sauce rühren. Die Speisestärke mit ein wenig kaltem
Wasser anrühren und damit die kochende Sauce auf die gewünschte Konsistenz abbinden.
Die grob gehackten Macadamianüsse in einer Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten.
Die Kaninchenfilets aus dem Ofen nehmen, auf Tellern anrichten, mit der Sauce umgiessen und mit
den Nüssen garnieren.

Randenrisotto
Die Schalotte schälen, in kleinsteWürfel schneiden und in einem Topfmit Olivenöl goldgelb andünsten.
Den Reis hinzufügen, mit einem Holzlöffel kurz umrühren und den Weisswein dazugiessen.
Unter Rühren warten, bis der Weisswein vom Reis aufgesogen ist.
Einen Schöpflöffel Bouillon zum Reis geben und bei mittlerer Hitze einkochen lassen, dabei ständig
rühren. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis die Bouillon aufgebraucht ist.
Nun den Vollrahm und den Randensaft unter den Risotto rühren, Pfanne vom Herd nehmen, den
Parmesan unterrühren und sofort servieren.

Einkaufsliste –
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,
Fachausw

eise, Zerti
fikate

im Bildungsze
ntrum Uster BZU

Technik In
formatik Wirtschaft F

ührung

In Zeiten der Corona-Krise setzt
die HBU vollständig auf Distance
Learning.

Alle unsere Kurse werden per Videokonferenz
mit modernen Methoden durchgeführt.

Jetzt ist die Chance für Sie da, um einen Kurs
oder Studiengang zu starten. Ganz bequem
von zu Hause aus.

www.hbu.ch/corona

Garage Bosshardt AG
Schwerzenbachstrasse 41, 8117 Fällanden
Tel: +41 (0)44 806 39 39 • Mail: info@garage-bosshardt.ch
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DAS 50-FRANKEN-BILD
Wettbewerb

In der Ausgabe 2/2020 suchten wir per Bild eine Bronzeskulptur
im Garten der Liegenschaft Obere-Farb-Weg 9.

Viele korrekte Antworten sind bei uns eingegangen. Gewinnerin dieses
Wettbewerbs und damit eines 50-Franken-Konsumationsgutscheins des
Ristorante Pizzeria Molino Uster ist: Frau Silke Hillmann, 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 ist der 9. Juni 2020.

Dieser Wettbewerb wird gesponsert von Molino – Italianità vom Feinsten.

Wo wurde dieses Foto
aufgenommen?

so einfach geht es:

1. täglich unterschiedliches angebot auf facebook/instagramm anschauen,
oder dich direkt bei mir informieren – 076 335 30 08

2. bestelle mindestens 2 portionen à je CHF 10.– pro lieferort

3. freue dich über meine persönliche lieferung in uster (vormittags) und
in dübendorf/zürich (15 – 18 uhr)

das übliche angebot über den mittag (11.30 – 13.30 uhr) an der
poststrasse 5 in uster, besteht weiterhin.

«zämähebä und gsund bliibä» – din chabis-chäs.ch, reto günthard

chabis-chäs.ch

gesundheit

geht vor –

jetzt erst recht!suppen
liefer

dienst
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UNTERNEHMER IM FOKUS
Guido Helbling, Inhaber und Geschäftsführer Hetzer, Jäckli und Partner AG

Wasser ist nebst der Atemluft das
zum Leben notwendigste Gut. Es ist
bei uns zur Selbstverständlichkeit
geworden, einfach den Hahn auf-
zudrehen und das kostbare Nass
fliesst. Damit diese Versorgung aber
sichergestellt ist, braucht es Pla-
nung. Etwa die von Guido Helbling
und seinem Ingenieurbüro Hetzer,
Jäckli und Partner AG.

Lag zum Zeitpunkt der Gründung 1938
der Schwerpunkt der Tätigkeiten noch
in der Gewinnung von Wasser und dem
Aufbau von Wasserversorgungen, sieht
sich das Ustermer KMU heute nament-
lich mit Herausforderungen der auch im
Bauwesen fortschreitenden Digitalisie-
rung sowie der Werterhaltung und der
Anpassung der Infrastrukturen an die
modernen Erfordernisse konfrontiert.

Dabei muss heute wie gestern die
Wasserversorgung auf einer langfristi-

gen Planung basieren. Und hier ist zu
berücksichtigen, dass es immer auch
zu Engpässen, etwa bei Notlagen oder
ungünstigen meteorologischen Bedin-
gungen, kommen kann. Und aufgrund
dieses breiten Tätigkeitsgebiets gilt es,
neben handfesten Problemen mit Pum-
pen, Leitungen oder anderer Hardware
auch die digitalen Herausforderungen zu
meistern. Der «Uster Report» sprachmit
Guido Helbling, dem heutigen Inhaber
und Geschäftsführer von Hetzer, Jäckli
und Partner AG, dem traditionsreichen
Ingenieurbüro am Ustermer Turbinen-
weg, über seine Arbeit und den Bezug
zum Wasser.

Herr Helbling, beruflich haben
Sie es vornehmlich mit der
Wasserversorgung zu tun. Wie
gross ist Ihr täglicher persönlicher
Wasserkonsum?
Ich wohne in einer vierköpfigen Familie.
Unser durchschnittlicher täglicher Was-

Armaturen, wie hier
dieser Schieber,
sowie die Pläne

einer Wasserver-
sorgung, spielen

im Berufsalltag von
Guido Helbling eine

zentrale Rolle.



61Unternehmer im Fokus

Nein, kein Schnitt-
musterbogen,
sondern der Plan der
Wasserversorgung
Mönchaltorf.

Die Räumlichkeiten
des Ingenieurbüros
Hetzer, Jäckli und
Partner AG an der
Adresse Turbinenweg
5 in Uster.

serkonsum pro Familienmitglied liegt et-
was unter dem vom Fachverband ermit-
telten Durchschnitt von 163 Litern, den
die Bevölkerung der Schweiz pro Kopf im
Tag konsumiert.

Und wie steht es um Ihre Vorliebe
für «Hahnenburger»? Oder geben
Sie dem «Blööterli-Wasser» den
Vorzug?
Die Qualität von Hahnenburger ist aus-
ser Zweifel und sein Konsum ist absolut
bedenkenlos. Grundsätzlich konsumiere
ich fast ausschliesslich «Hahnenburger».

Einst galt das Bonmot «Die Schweiz
– das Wasserschloss Europas». Hat
dieses auch heute noch Gültigkeit?
Die schweizerische Topografie mit den
Alpen, der Wasserscheide, von wo Was-
ser in alle Himmelsrichtungen fliesst
(Inn in Schwarze Meer, Tessin in die Ad-
ria, Rhone ins Mittelmeer, Rhein, Reuss
und Aare in die Nordsee), darf weiterhin
als «das Wasserschloss Europas» be-
zeichnet werden. Sie spielen in dieser
Frage auf die schmelzenden Gletscher
an. Die heutige Selbstverständlichkeit,
dass auch während trockenen, heissen
Sommern von der Schweiz zu den Nach-
barländern viel Schmelzwasser fliesst,
dürfte in hundert Jahren wohl vorbei

sein. Und trotzdem, auch dann wird
Wasser vom höheren Punkt zum tiefe-
ren fliessen, sprich von der Schweiz in
die Nachbarländer.

Und wie steht es angesichts
des sehr trockenen Wetters im
Frühjahr aktuell um den Vorrat an
Trinkwasser in der Schweiz?
Der Trinkwasservorrat in der Schweiz als
Gesamtes betrachtet ist gross. Insbe-
sondere die Seewasserwerke «trocknen»
nicht aus. VieleWasserversorgungen ba-
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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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Sie sind seit 2011 bei Hetzer, Jäckli
und Partner AG und seit 2018 auch
Inhaber. Wann erscheint Ihr Name in
der Firmenbezeichnung?
Der Firmenname ist ein Markenzeichen
und Identitätsmerkmal. Unsere Auftrag-
geber identifizieren unsere Firma weni-
ger mit der Firmenbezeichnung als mit
den Mitarbeitern.

Was ist Ihre persönliche Rolle bzw.
Hauptaufgabe im Unternehmen?
Meine Hauptaufgaben in der Unterneh-
mung richten sich nach innen und nach
aussen. Nach innen geht es hauptsäch-
lich ums Personelle und Organisatori-
sche. Nur mit motivierten Mitarbeitern,

sieren in erster Priorität auf Quell- und
Grundwasser. Diese Wasservorkom-
men reagieren auf trockene Perioden
teilweise rasch und andere mit einer
Verzögerung von Monaten. Für jede
Wasserversorgung ist es wichtig, sich zu
diversifizieren. Das heisst, sich mehre-
re Standbeine für den Wasserbezug zu
sichern, so, wie es für die Gemeinden
des Kantons Zürich in der kantonalen
Versorgungsstrategie und ihren generel-
lenWasserversorgungsprojekten vorge-
sehen ist.

Und wie ist das mit der Ustermer
Wasserversorgung? Woher bezieht
die Stadt ihr Wasser und wie ist es
um dessen Qualität bestellt?
Allgemein kann gesagt werden, dass die
Stadt im Normalfall das Wasser aus dem
Grundwasservorkommen aus der Um-
gebung bezieht. Dieses wird ohne Be-
handlung als Trinkwasser bereitgestellt.
Falls das eigene Grundwasser nicht aus-
reichen sollte, dann hat Uster vertrag-
lich zugesichert die Möglichkeit, Wasser
via Gruppenwasserversorgung Oberes
Glattal von der Wasserversorgung Zü-
rich zu beziehen. Aktuelle Details zur Si-
tuation der Ustemer Wasserversorgung
können übrigens bei der Energie Uster
AG angefragt werden.

Nur der Taucher
mitten im gepumpten
Grundwasser vermag
ohne Verlust des
Wasservorrats den
Zustand der Instal-
lationen schlüssig zu
beurteilen.

Zum Tätigkeitsgebiet
der Hetzer, Jäckli und
Partner AG gehört
auch die Sanierung
von Trinkwasserfas-
sungen. Hier geht es
um die Sanierung des
Grundwasserbrun-
nens im Pumpwerk
Mühleholz in Uster.
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In der Sammel-
brunnenstube

Bruederberg der
Wasserversorgung
der Gemeinde Wei-

ningen. Dort wird das
Wasser aus mehreren

Quellen gefasst.

Leitungen des Wasser-
reservoirs Bützi bei
Wermatswil nach
einer Sanierung.

mit klar zugeteilten Rollen und Aufgaben,
können die uns in der heute schnelllebi-
gen Zeit in Auftrag gegebenen Arbeiten
fristgerecht und in hoher Qualität erle-
digt werden. Nach aussen geht es haupt-
sächlich umdie Betreuung und Beratung
unserer vorwiegend treuen Kundschaft.

Wie schwierig ist es, als Ingenieur-
büro in diesem hochspezialisierten
Umfeld der Wasserversorgung Erfolg
zu haben?
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass alle
Mitarbeitenden das Fachwissen über
den neuesten Stand der Technik im Be-
reich Wasserversorgung haben. Dies
erreichen wir, indem wir mit Fachspe-
zialisten diskutieren, an Fachtagungen
teilnehmen, Fachliteratur lesen und un-
ser Wissen intern intensiv austauschen.

Wie ist die Konkurrenzsituation?
Die anderen Fachbüros sehen ich weni-
ger als Konkurrenten, sondern eher als
Mitstreiter.

Das Tätigkeitsgebiet bietet ja auch
einigen Raum. Es erstreckt sich vom
Aufbau einer Wasserversorgung
über die Werterhaltung bis hin zur
Digitalisierung.
Genau. Nun, die Reservoire, Pumpwerke
und Wasserleitungen lassen sich nicht
digitalisieren. Sie müssen handfest er-
stellt und unterhalten werden. Was sich
digitalisieren lässt, sind die Qualitätssi-
cherung und das Planwerk, also der Lei-
tungskataster als GIS-Datenbank. Ne-
ben der langfristigen Planung mit den
generellen Wasserversorgungsprojek-
ten und den Konzepten Trinkwasserver-
sorgung in Notlagen ist unser heutiges
Hauptbetätigungsfeld die Sanierung der
Versorgung ganzer Quartiere und die
Werterhaltung der Wasserversorgungs-
anlagen (Transportleitungen, Reservoire,
Pumpwerke usw.).

Und welches sind dabei die grössten
Herausforderungen?
Unsere grösste Herausforderung in der
Digitalisierung ist zurzeit der Umgang
mit der dritten Dimension bei den Tief-
bauprojektplänen.
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Bauarbeiten an der
Sammelbrunnenstube
in der Gemeinde
Weiningen.

Firmenporträt

Firmensitz: Uster
Gründungsjahr: 1938
Anzahl Mitarbeiter: 34, davon vier Lehrlinge und

zwei Praktikanten
Umsatz: etwa 4 Mio. CHF

Wie stark ist man hier von der
Meteorologie und anderen Faktoren
abhängig?
Der Bereich Wasserversorgung basiert
auf Langfristigkeit. Das heisst, dass die
meteorologischen und anderen Fakto-
ren mit hoher Variabilität grundsätzlich
in der langfristigen Strategie berück-
sichtigt sind. Daher sind wir in unserem
Hauptbetätigungsfeld nur sehr geringfü-
gig davon abhängig.

Wie würden Sie die
Unternehmenskultur beschreiben?
Unsere Unternehmensstrategie zielt
darauf hin, dass wir zufriedene Mitar-
beitende haben, die engagiert die Stra-
tegien von Hetzer, Jäckli und Partner AG
umsetzen, eigene Ideen einbringen, In-
novationen stützen und sich in einem
harmonischen, familiären Betriebsklima
wohlfühlen.

Was haben Sie für
Führungsgrundsätze?
Grundsätzlich führe ichmit der Auftrags-
taktik unter Berücksichtigung der Unter-
nehmenskultur. Die Mitarbeitenden sind
weitgehend frei in der Entscheidung der
Art der Durchführung der Aufträge und
können dadurch flexibel auf dieWünsche
der Bauherren oder auf andere äussere
Einflüsse eingehen. Alle Mitarbeitenden
haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Ide-
en mir direkt und persönlich mitzuteilen
oder an der monatlichen Mitarbeitersit-
zung einzubringen.

Welches war die beste Entscheidung,
die Sie als Unternehmer getroffen
haben?
Die Einführung des aktuellen, digitalen
Ablagesystems. Seither werden Doku-
mente von allen Mitarbeitenden rasch
gefunden.

Welche Entscheidung bereuen Sie
im Nachhinein?
Der Mangel an qualifizierten Zeichnern
mit eidgenössischem Fachzeugnis Fach-
richtung Ingenieurbau ergab schon mal
die eine oder andere Fehlbesetzung.

Diese haben wir jedoch mit unseren
jetzigen, sehr vorzüglichen Mitarbeitern
ersetzen können.

Wir sehen uns in drei Jahren wieder.
Von welcher «Errungenschaft» bzw.
welcher Entwicklung werden Sie mir
als Unternehmer freudig berichten?
Drei treue Mitarbeitende werden in den
nächsten drei Jahren bei Hetzer, Jäckli
und Partner AG ihre aktive berufliche
Tätigkeit beenden. Ich werde Ihnen be-
richten können, dass deren Nachfolger
nahtlos die frei gewordenen Arbeitsfel-
der besetzt haben und wir weiterhin
unsere Arbeiten fachmännisch und in
hoher Qualität erledigen.

Wo finden Sie Erholung und
Ausgleich vom Berufsalltag?
Diese finde ich in der Familie, beimWan-
dern oder Skifahren und in der Pflege
unseres Gemüsegartens.

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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LANDI Mönchaltorf
Mettlenbachstrasse 11
8617 Mönchaltorf

LANDI Hegnau
Tolackerstrasse 30
8604 Volketswil

LANDI Illnau
Usterstrasse 27
8308 Ilnau

LANDI Pfäffikon
Kempttalstrasse 90
8330 Pfäffikon

365 Tage für Sie geöffnet

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
der LANDI Zola AG bedankt sich bei seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren
unermüdlichen Einsatz an der Verkaufsfront!

DANKE!

Wir halten
die Stellung für Sie!

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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