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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser

Kennen Sie den noch: «Kluge Köpfe
schützen sich!» Gefühlt schon vor Jahr-
zehnten, es ist aber seither wohl weniger
Zeit vergangen, hatte man diesen Slo-
gan zur Unfallprävention lanciert. Ging
es damals darum, dass wer einMotorrad
fährt – später auch ein Fahrrad bzw. ein
E-Bike – sich mit einem Helm vor Unfall-
folgen schützt, drängt sich heute eine
Umdeutung dieses Slogans auf: Kluge
Köpfe schützen sich und anderemit einer
Hygienemaske!

Diese Schutzmassnahme scheint mir so
unklug nicht, denn die Zahl der Corona-
Neuansteckungen hat sich auf einem
hohen Level eingependelt und entspre-
chend viele Veranstaltungen wurden
und werden annulliert. Leider gehört
bekanntlich hierzu auch der Uster Märt
2020 vom 26. und 27. November.

Nun ja: Was heisst schon klug? Oder, pas-
send zum Heftthema, smart? Weil beim
Motorrad heute eine Helmtragpflicht be-
steht, stellt sich dort die Frage gar nicht,
ob man mit einem solchen Schutz nun
klüger ist als andere. Immerhin wissen
alle, die durch Sturz schonmal intensiven
Bodenkontakt hatten, das Schutzpoten-
zial eines Helms zu schätzen.

Und eben dieseMaske: klug oder unklug?
Bevor hier aber nun eine wohl endlose
Debatte entsteht, sei auf die behörd-
lichen Massnahmen verwiesen. Dort,
wo es sich um Empfehlungen handelt,
kann jeder für sich selbst entscheiden.
Aber dort, wo es eben um angeordnete
Schutzmassnahmen geht, hört die Frei-
willigkeit auf. Der Rest dreht sich dann
um Begriffe wie Solidarität und Präven-
tion oder aber um Hysterie oder Über-
treibung. Wie gesagt, dasmuss jedermit
sich abmachen. Immerhin sind wohl die

Der Begriff «smart»
wird häufig in der
digitalen Welt der
Informatik verwendet.

meisten in der Lage, sich hier eine eigene
Meinung zu bilden.

Nun hat sich der «Uster Report» in dieser
Nummer aber nicht des Themas «Co-
rona» angenommen, sondern das Heft
ist dem Begriff «smart» gewidmet. Oder
eben auf Deutsch: intelligent, gewitzt,
überlegt und so weiter. Wer sich näher
auf diesen Ausdruck einlässt, wird nach
kurzer Zeit feststellen, dass man rasch
auf künstliche Intelligenz, sprich die
Informatik, zu sprechen kommt. Denn
«smart» ist sehr eng mit der digitalen
Welt verknüpft. Alles ist miteinander ver-
bunden und von überall zu jeder Zeit ver-
fügbar. Dies im Bestreben, unser Leben
einfacher und gleichzeitig effizienter zu
gestalten. Lesen Sie in dieser Ausgabe
des «Uster Report» die verschiedensten
Beiträge zum Thema «smartes Uster»,
verfasst aus den unterschiedlichsten
Blickwinkeln. Wir wünschen dabei viel
Lesevergnügen, mit oder ohne Hygiene-
maske!

Im Namen der Redaktion
Martin Mäder



4 Uster Report 5 | 2020

INHALTSVERZEICHNIS
September-Ausgabe 2020

Kultur
Michela Gösken: 100 Tage KGU 50
Top Klassik Zürcher Oberland 55
Trio ANDERSCHT: «Schlagfertig &more» 57
«Uster Report»-Buchtipp 59

Erzählungen von Karl Günthard 60

«Uster Report»-Kochtipp 66

Wettbewerb
Das 50-Franken-Bild 69

Unternehmer im Fokus
Rich Sangalli, Skyline Cycling 70

Dies und das
41. Greifenseelauf trotz(t) Corona 77

Notfallnummern/Impressum 78

Editorial 3

Thema «smartes Uster» 5

Mis Uschter 37

Stadt Uster
Nomination Stadtpreise 39
Velochallenge «Cyclomania» 42
Kurzmeldungen 43

Vereine, Organisationen, Gewerbe
Bank BSU: Neues Online-Angebot 44
Knobeln mit der Webcraft AG 45
AMAPOLI Creative Place 47
Jubiläum pi.collection 48
Neuheiten bei der Brauerei Uster 49

Ich weiss wie weiter.
Und Sie wissen jetzt,

wie Sie mich erreichen:

043 399 25 81
Agostino De Notaristefano

Kundenberater

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

ammann-schmid.ch



5Thema

«Smart City Wheel»:
Diese Grafik wird
international dazu
verwendet, Themen
rund um eine «Smart
City» systematisch
gruppiert darzustel-
len. Es beinhaltet
sechs Themenbe-
reiche, der Bereich
«Smart Governance»
umfasst zum Beispiel
primär staatliche
Aufgaben.

Auch Zürich ist auf
dem Weg zur «Smart
City». Die entspre-
chende Strategie
war im Dezember
2018 verabschiedet
worden.
Foto: Stadt Zürich

UNTERWEGS ZUR SMARTEN STADT
Uster macht sich für die digitale Zukunft fit

ckelt werden – diese Aussagen gelten
natürlich auch für eine Gemeindeverwal-
tung –, desto stärker wird diese Stadt zur
«Smart City». Zum einen wird der engli-
sche Begriff «smart» im übertragenen
Sinnmit clever oder gar intelligent gleich-
gestellt, zum anderen findet er heute vor
allem dort Verwendung, wo es um die
Kombination von Geräten und Gegen-
ständen geht, die dank des Einsatzes von
Informatik einen erweiterten und häufig
digital vernetzten Funktionsumfang auf-
weisen.

Im direkten Zusammenhang mit «smar-
ten» Behörden und Verwaltungen steht

Immer verfügbar und von überall
zugänglich: Das erwarten heute
mehr denn je die Bürgerinnen und
Bürger von einer Stadtverwaltung.
Die Antwort darauf ist «smart» – die
Dienstleistungen werden digitali-
siert. Nicht anders ist dies in Uster.

Wenn es um die sogenannte Digitalisie-
rung geht, werden aus analogen Infor-
mationen digitale Daten. Dieser Prozess
wird auch «digitale Transformation» ge-
nannt. In einer Stadt wie Uster gibt es
schon heute vielfältige Arten der Digita-
lisierung. Ein einfaches Beispiel ist der
gedruckte Veranstaltungsflyer, den man
auf der städtischen Website www.us-
ter.ch im «Portable Document Format»
(PDF) als digitalisierte Version herunter-
laden kann.

Oder dann kennt man sogenannte virtu-
elle Schalter: Hier geht es darum, dass
die Bevölkerung die Möglichkeit hat,
ebenfalls online gewisse standardisierte
Vorgänge wie das Ausfüllen und Einrei-
chen von Gesuchen oder Erhebungen
abzuwickeln. Und das während 24 Stun-
den, ohne Unterbruch. Ein klassisches
Beispiel für eine solche Anwendung sind
Online-Umzugsmeldungen.

Digital, automatisiert und vernetzt
Je mehr Prozesse einer Stadtverwaltung
digitalisiert und automatisiert abgewi-
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Eine Paradedisziplin
beim Thema digitale

Stadt ist die vernetzte
Mobilität. Namentlich

die Autohersteller
betreiben auf diesem

Gebiet intensiv
Forschung.

Foto: BMW Group

der Begriff «E-Government». Damit
werden die Bestrebungen zusammen-
gefasst, die Dienste und Leistungen
der öffentlichen Hand zu digitalisieren.
In der Schweiz arbeiten Bund, Kantone
undGemeinden seit über zehn Jahren an
diesemZiel. Vielerorts wurde inzwischen
parallel zum analogen Angebot ein elek-
tronischer Kanal installiert, der dereinst

für die Bevölkerung und die Wirtschaft
zur ersten Wahl werden soll. Auch sol-
len Informationen und Dienste ab einem
gewissen Zeitpunkt vorwiegend elektro-
nisch angeboten werden. Und dies wo
immer möglich für mobile Geräte adap-
tiert. Das Ziel ist, den Zugang zum elekt-
ronischen Leistungsangebot zu verbes-
sern, die Barrierefreiheit sicherzustellen
und elektronische Prozesse durchgängig
zu machen.

Pioniertaten in Uster
Bereits heute ziemlich «smart» ist Uster.
So ist die Stadt seit 2013 Mitglied beim
E-Government-Programm des Kantons

Zürich. Dieses Engagement, und auch
die Berufung von Lucas Nicolussi zum
Chief Digital Officer der Stadt Uster (vgl.
das Interview auf S. 10), waren landes-
weit eigentliche Pioniertaten.

Als Basis für konkrete Schritte hatte der
Stadtrat Anfang April 2019 die «Strate-
gie Uster 2030» verabschiedet. Eines der
fünf darin enthaltenen Handlungsfelder
heisst «Smart City – Uster schreitet di-
gital voran». Mit diesen Aktivitäten ist
man im Oberland nicht weit vom doch
ressourcenstärkeren Zürich entfernt,
dort hatte der Stadtrat am 5. Dezember
2018 die Strategie «Smart City Zürich»
auf die Reise geschickt. In Bern wurde
im Februar 2018 die «Digitalstrategie
Stadt Bern 2021» veröffentlicht, wo erste
Smart-City-Projekte wie die E-Partizipa-
tion vorgesehen sind.

Klein und flink
Die Bemühungen, noch smarter zu
werden, derart rasch umzusetzen, ist
typisch für kleinere bis mittlere Städte,
beziehungsweise Gemeinden. So kön-
nen dort innovative Projekte, wie etwa
intelligente Strassenbeleuchtungen oder
Anwendungen im ÖV und im kommu-
nalen Bereich, vielfach unkomplizierter,
sprich rascher realisiert werden, weil sie
kürzere Instanzenwege als etwa eine
Grossstadt haben.

In Uster fussen die einschlägigen Be-
mühungen auf einer spezifischen Digi-
talstrategie. Diese ist auf die Leitlinien
von Bund und Kanton ausgerichtet und
bezieht sich namentlich auf das fünfte
Handlungsfeld der städtischen «Stra-
tegie Uster 2030» «Smart City – Uster
schreitet digital voran». Wie die Stadt in
der Medienmitteilung in diesem Zusam-
menhang im November 2019 mitteilte,
sollen die in der Strategie formulierten
Projekte «die nötigen Voraussetzungen
schaffen, damit die Stadtverwaltung
auch in Zukunft ihre Rolle als kunden-
freundliche Dienstleisterin für die Bevöl-
kerung und zugleich als attraktive Arbeit-
geberin wahrnehmen kann».

«Unter dem Begriff ‹E-Government›
werden die Bestrebungen zusammen-

gefasst, die Dienste und Leistungen der
öffentlichen Hand zu digitalisieren.»
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«Die Stadtverwaltung soll auch in
Zukunft ihre Rolle als kundenfreund-
liche Dienstleisterin für die Bevöl-
kerung und zugleich als attraktive
Arbeitgeberin wahrnehmen können.»

Dies ist das Cover
zu «Smart Uster» –
die Digitalstrategie
der Stadt Uster. Es
gibt kaum einen
Bereich, der durch die
Digitalisierung nicht
betroffen wäre.
Illustration: Stadt
Uster

Strategie als Bekenntnis
Die Stadt Uster versteht die Digitalstra-
tegie «als Bekenntnis, sich aktiv mit dem
Thema Digitalisierung auseinanderzu-
setzen». Konkret wurde in diesem Do-
kument als Hauptschwerpunkt einer
ersten Umsetzungsphase von 2019 bis
2021 der Bereich «Smart Governance»
definiert. Dieser Bereich enthält die
Kernprojekte «Prozessorientierte Ver-
waltung», Change Management» und
«mobile Sitzungsvorbereitung für Behör-
den». Wurde bei den beiden ersten Pro-
jekten in diesem Jahr erst die Planung an
die Hand genommen, sollte sich das Vor-
haben «mobile Sitzungsvorbereitung»
nach der Lancierung 2019 in diesem Jahr
bereits in der Umsetzung befinden.

Mit zwei Jahren war der Zeitrahmen für
dieses Projekt auch am kürzesten aller
Projekte definiert worden, die übrigen
haben eine prognostizierte Länge von
sechs bis acht Jahren. Gemäss Auskunft
von Lucas Nicolussi, dem Chief Digital
Officer der Stadt Uster, liesse sich das
Kernprojekt «mobile Sitzungsvorberei-
tung» dermassen rasch realisieren, weil
«es sich um einen klassischen Service
handelt, der sich mit einer entsprechen-
den Software verhältnismässig einfach
und gezielt umsetzen lässt». Die Realisie-
rung wird auch dadurch erleichtert, dass
es sich um ein Web- und App-basiertes
Programm handle und somit nicht von
einer bestimmten Hardware abhängig
sei. Lucas Nicolussi: «Die benötigten Ge-
räte sind bekannt und vorhanden.»

Leicht im Verzug
Der «Uster Report» erkundigte sich
beim «Mr. Digital der Stadt Uster», wie
weit manmit dem Teilprojekt «mobile Sit-
zungsvorbereitung für Behörden» nun
aktuell effektiv ist, schliesslich soll es
bereits Ende dieses Jahres abgeschlos-
sen werden. Lucas Nicolussi: «Wir sind
zeitlich leicht im Verzug. Bisher ist die
mobile Sitzungsvorbereitung bei der
Primarschulpflege im Einsatz, ab Herbst
2020 ist sie auch für Sekundarschulpfle-
ge und Gemeinderat geplant.»

Und was ist mit den anderen zwei Teil-
projekten der ersten Etappe der Digi-
talstrategie, «Change Management»
und «Prozessorientierte Verwaltung»?
Die Ustermer Behörden wollten noch
im Jahr 2020 starten. «Diese Projekte
laufen voraussichtlich erst Anfang des
kommenden Jahres an», räumt Lucas
Nicolussi einen gewissen Rückstand auf
den vorgenommenen Zeitplan ein. Die

Vorhaben hätten aufgrund der Spar-
massnahmen 2019, des Notbudgets
2020, der Vakanz des Stadtschreibers
und der Corona-Pandemie nicht vor-
her gestartet werden können. Wie sich
etwa Corona auf diese Pläne noch aus-
wirken wird, weiss natürlich niemand.
Doch wie auch immer, solche Hürden
müssen wohl auch andere Städte und
Gemeindenmeistern. Ein Trost dabei ist,
dass Uster bereits heute schon ziemlich
«smart» ist.

Martin Mäder
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Im Herzen von Uster
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Der Wermatswiler
Lucas Nicolussi

verbindet als früherer
Stadtarchivar und

heutiger Chief Digital
Officer (CDO) gekonnt

Altes und Neues.
Foto: Bollhalder

Bild rechts:
Der sogenannte
Binärcode, eine
Zahlenreihe aus

Einsen und Nullen,
steht sinnbildlich für
die Digitalisierung.

Foto: Gerd Altmann,
Pixabay

Interview mit Lucas Nicolussi, Chief
Digital Officer der Stadt Uster

Was bedeutet für Sie generell der
Begriff «smart»?
«Smart» bedeutet für mich ziemlich ge-
nau das, was es übersetzt auch heisst,
also eineMischung von intelligent, clever
und schlau.

War denn die Stadt Uster dies alles
zuvor nicht?
Doch, die Stadt Uster war schon immer
bestrebt, sich zu entwickeln, zu verbes-
sern und für eine hohe Lebensqualität
zu sorgen. «Smart» oder «Smart City»
heisst heute: die Lebensqualität der
Stadt und deren Standortattraktivität
verbessern, indem digitale Technologi-
en und Infrastruktur eingesetzt werden.

Wie steht es um die allgemeine
Umsetzung der «Digitalisierung»?
Nun, diese ist bereits da und geht auch
nicht mehr weg. Die Schweiz liegt im in-
ternationalen Vergleich bezüglich Digita-
lisierung in den Top Ten, gilt als innova-
tiver Wirtschaftsstandort und investiert
entsprechend viel. Und die «digitale
Wirtschaft» benötigt eben auch eine
«digitale Verwaltung».

Werden aber etwa ältere Menschen,
die vielleicht mit einem Computer
nicht viel anfangen können, nicht
ausgeschlossen?
Zunächst muss ich an dieser Stelle eine
Lanze brechen für all die «älteren Leute»,
die super mit einem Computer, Smart-
phone und anderen elektronischen Ge-
räten zurechtkommen. Sie regen sich zu
Recht über das Klischee «65+ = digitaler
Analphabet» auf. Tatsache bleibt aber,
dass es Menschen gibt, die aus unter-
schiedlichen Gründen keinen oder nur
schlechten Zugang zu digitalen Informa-
tionen und Services haben. Ebenso wie
Bund und Kanton richtet sich die Stadt
Uster nach dem Motto «Digital First»
und nicht «Digital Only». Das heisst, auch
künftig wird es «analoge» Services ge-
ben, im Hintergrund werden sie jedoch
digital abgehandelt.

Wie hat sich die Corona-Pandemie
auf die Arbeiten zur Umsetzung
der Ustermer Digitalstrategie
ausgewirkt?
Insgesamt hat das Thema «Digitalisie-
rung» deutlich mehr Aufmerksamkeit
erhalten als noch im Vorjahr. Für die
Projektumsetzungen jedoch war «Coro-
na» eher eine Bremse, da die internen
Ressourcen für dringliche kurzfristi-
ge digitale Projekte eingesetzt werden
mussten, um die Covid-19-Auflagen und
-Empfehlungen umzusetzen (Video-Con-
ferencing, Home-Office etc.).

Martin Mäder
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Pfarrerin Bettina
Wiesendanger vor
dem Oberblegisee im
Gespräch mit Konfir-
manden im Konflager
2020.
(Foto: Antje Bakker)

UNERWARTETE BEGEGNUNGEN
Pfarrerin Bettina Wiesendanger über Gott und Gefängnis

Psychiatriepflege: ein idealer Ausgleich.
Im Studium feilt man lange an Formu-
lierungen, auf den Psychiatriepatienten
muss man in Sekundenbruchteilen re-
agieren.

Bevor Sie nach Uster kamen, waren
Sie schon in der Gefängnisseelsorge
tätig. Wie gestalten Sie die
Begegnungen mit Gefangenen? Gab
es Erfolgserlebnisse? Bekehrungen?
Bekehrungen wären unprofessionell.
Das ist nicht Aufgabe einer Gefängnis-
seelsorgerin. Im Fall eines Interesses an
einer Mitgliedschaft wäre die Pfarrper-
son derWohnortgemeinde des Insassen
zuständig. Meine Aufgabe als Gefäng-
nisseelsorgerin ist es, einem Menschen,
der sich in einer ungewohnten Situation
wiederfindet, zu helfen, seine Gedanken
zu ordnen und sich neu auszurichten.
Ich versuche also aus dem, was mir der
Gefangenemitteilt, ihm eine Perspektive
aufzuzeigen, ihm glaubwürdig zu sagen,

Sechs Pfarrpersonen arbeiten in
Usters reformierter Kirche. Bettina
Wiesendanger ist Pendlerin: zwi-
schen Uster und Winterthur, zwi-
schen Freiheit und Gefangenschaft.
Sie predigt in Usters Heimen und in
der Kirche. Sie erzählt, worauf es ihr
bei der Konfirmation ankommt und
wie sie einmal einen vollbesetzten
Bus zum Stehen brachte.

Sie rollt mit einem rosa Trottinett an,
das nicht aufs Bild darf. Wir treffen uns
im Restaurant 8610 beim Friedhof. Und
nach dem Fototermin, der – wie Figura
zeigt – kein druckbares Resultat zeitigte,
rollt die kleine Frau aus dem «bedräng-
ten Berufsstand» auf ihrem rosa Unter-
satz mit wehendem Rock dem nächsten
Termin entgegen.

Frau Wiesendanger, wie kamen Sie
zum Pfarrberuf?
Als Schülerin des Seminars Unterstrass
in Zürich waren mir als Sechzehnjährige
gewisse fromme Bräuche dieser Institu-
tion zu eng.Weil ich vielseitig interessiert
war, wusste ich nicht, was ich studieren
sollte. Die Aussicht, nochmals vier bis
sechs Jahre von den Eltern abhängig zu
sein, schreckte mich ab. Damals lief in
der Psychiatrie noch immer der Über-
gang vom «Wärter» zum «Pfleger». Ich
begann nach der Matura für monatlich
CHF 2500.– als Lernende im Burghölzli
zu arbeiten und schloss dann die Aus-
bildung zur Psychiatriepflegerin ab. Da-
bei machte mich etwas stutzig: Patien-
ten, die von ihrem Glauben sprachen,
wurden als psychisch krank hingestellt,
pathologisiert. Dem wollte ich auf den
Grund gehen. Kannman anGott glauben
und Psychiaterin sein? Ich holte das La-
tein nach und studierte Theologie. Dane-
ben arbeitete ich bis zu 70 Prozent in der
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Eine Zelle für Unter-
suchungshäftlinge
in Winterthur: «Dem
Verhafteten helfen,
seine Gedanken zu
ordnen und sich neu
auszurichten.» (Bild
von Kommunikation
Justiz und Inneres zfg)

dass in seinem Leben wieder andere
Zeiten kommen werden, mit anderen
Gefühlen: «Vergessen Sie nicht: In drei
Monaten werden Ihre Kinder ihren Vater
brauchen.» Dies als Beispiel. Ist der Häft-
ling von sich aus religiös, versuche ich
ihn in seinem eigenen Frömmigkeitsstil
abzuholen. Da habe ichmittlerweile eine
sehr breite Palette an Erfahrungen.

Sie wurden 2014 in Uster zu
50 Prozent ins Pfarramt installiert
(«eingesetzt», aktuell sind es
70 Prozent für Uster). Welche
Aufgaben wurden Ihnen in der
Kirchgemeinde Uster zugeteilt?
Zu 40 Prozent sind das: Seelsorge,
Gottesdienste, Taufen, Trauungen und
Abdankungen. Die übrigen 10 Prozent
betreue ich den Schwerpunkt Diakonie.
Hier geht es um die sozialen Aufgaben
der Kirche, die in meinem Arbeits-
schwerpunkt – ohne Jugend, Familien
und Senioren – vor allemunser Sozialdia-
kon Rémy Beusch wahrnimmt (UR 5/16).
Zu meinen Aufgaben gehörte anfänglich
der einstige Kirchenbasar, der nun im
Chilefäscht weiterlebt. Ich bin weniger
die Quartierpfarrerin mit einem grossen
Netzwerk. Aber schöne Momente sind
es, wenn ein rechtsbürgerliches Kirchen-
mitglied zusammenmit einem syrischen
Flüchtling gemeinsam in einem meiner
Gottesdienste feiern und sich so in der
Kirche verschiedene Milieus begegnen.

Gab es in der diakonischen Arbeit
Fälle, in denen Sie Menschen erst
in Uster und dann im Gefängnis
betreuten oder umgekehrt? Wie
verändert dieser Wechsel die
Beziehung zur Seelsorgerin?
Solches erlebe ich. Wobei man sich da
keine übertriebenen Vorstellungen ma-
chen darf: Aus Ex-Häftlingen werden
keine Gottesdienstbesucher. Und jene
reformierten Kirchenmitglieder, die ich
wegenWirtschaftsdelikten in Halbgefan-
genschaft betreute und denen ich von
meiner Arbeit in der Gemeinde erzähle,
meinen dann schon: «Interessant, wenn
ich wieder frei bin, komme ich in einen

Ihrer Gottesdienste.» Vielleicht kommen
sie in Freiheit persönlich bei mir vorbei.
In einem Gottesdienst habe ich aber
noch nie jemanden aus diesem Kontext
angetroffen. Am ehesten suchen Straf-
entlassene später weiterhin die diakoni-
sche Arbeit der Kirche, melden sich beim
Sozialdiakon. Im Gefängnis ist das Set-
ting klar, ich habe einen professionellen
Auftrag, der Gefangene ist auf Zeit dort.
Das ultimative Highlight war ein Strafent-
lassener, der später, als Buschauffeur
arbeitend, mich auf der Strasse erkann-
te, den vollbesetzten Bus mitten in der
Strasse stoppte, mich herzlich grüsste
und fragte, ob ich immer noch an be-
wusstem Ort Besuche mache.
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Bettina Wiesendanger
ist auch Religions-
lehrerin in Wattwil

und Kolumnistin für
den «Stadtanzeiger
Winterthur». (Aus-

schnitt aus PDF der
Kolumne mit Bild der
Autorin: «Die Bibel in

einem Satz»)

Im Mai 2021 werden Sie eine Gruppe
junger Menschen konfirmieren.
Welchen Unterschied macht die
Konfirmation im Leben eines
Menschen?
Die Konfirmation als öffentlicher Akt, an
dem man ein schmuckes Kleid zu Schu-
henmit Absätzen oder den ersten Anzug
mit Krawatte trägt, macht für mich vom
Glauben her keinen Unterschied. Ein Un-
terschied macht, ob man in dieser Zeit
eine Auseinandersetzung mit der Bibel
sucht, sich auf eine solche einlassen will.
Als ich 2016 meine erste Konfirmation
in Uster vorbereitete, hatte ich im Ge-
fängnis einen Gefangenen zu betreuen,
dessen einziger Bezug zur Kirche in der
dunklen Erinnerung bestand, «da war
mal so ein Anlass in der Kirche, für den

ich mir ein Bild hatte aussuchen müs-
sen»: das Konfirmationsbild. Ich fand
diese Konfirmationsbilder stets sehr
fragwürdig. Aber über die Anknüpfung
an das Bild kamen wir rasch in ein Ge-
spräch um die wichtigen Fragen.

Der reformierten Kirche werden
durch Kirchenaustritte nicht nur die
Kirchensteuern der Ex-Mitglieder
entzogen, auch die Staatsbeiträge
sinken. Wie gehen Sie als Pfarrerin
damit um?
Manchmal finde ich es belastend
und ich kann die eilig hingeworfenen
Small-Talk-Lösungen, die einem dann
aus dem populären Marketing-Halbwis-
sen genannt werden, nicht mehr hören:
Ihrmüsstet bunter sein, profilierter oder
mehr auf Twitter und Instagram.Wir lan-
deskirchlichen Pfarrpersonen gehören
einem stark bedrängten Berufsstand an,
damit muss man bei der Arbeit klarkom-
men. Es bleibt aber nach wie vor eine
sehr schöne Aufgabe mit grossartigen
Möglichkeiten.

Pfarrpersonen stehen in der
Öffentlichkeit. Gab es Momente in
Ihrem Leben, wo Sie wegen Ihrer
Rolle auf etwas verzichten mussten?
Da ich in Winterthur wohne und nicht in
einemPfarrhaus in Uster, bin ich weniger

GLAUBENSSACHE: «DIE BIBEL IN EINEM SATZ»
VON BETTINA WIESENDANGER, REFORMIERTE GEFÄNGNISSEELSORGERIN UND KANTONSSCHULLEHRERIN

Einige Interessierte
wollen die Bibel in ih-
rem Leben einmal
ganz durchlesen.
Manche von ihnen
fragen mich im Zuge

ihrer Gesamtlektüre, ob ich das
auch schon getan hätte. Ich muss
dies jeweils verneinen. Persönlich
lese ich in der Bibel immer punk-
tuell, immer bezogen auf einen
Zusammenhang, auf eine Frage-
stellung. Kürzlich aber habe ich
eine Gesamtschau auf die Bibel ge-
funden, die vielleicht das Bedürf-
nis nach einem Überblick stillt.

J.H. Claussen hat vor zehn Jahren
die Bibel in einem einzigen Satz
zusammengefasst: «Aus dem
Nichts erschuf Gott Himmel und
Erde, die Pflanzen- und Tierwelt
sowie die Menschheit, aus der er
sich das kleine Volk Israel auser-
wählte und ihm das gelobte Land
Kanaan schenkte, doch die Israeli-
ten erwiesen sich als undankbar

und untreu, sie liefen fremden
Göttern nach, weshalb Gott sie
feindlichen Grossmächten auslie-
ferte, nachdem er durch seine Pro-
pheten deutliche Warnungen hatte
ergehen lassen, doch es geschah,
wie es vorhergesagt worden war,
nacheinander unternahmen die
Assyrer und Babylonier Erobe-
rungszüge ins Heilige Land und
stürzten die israelitischen Könige
vom Thron, zerstörten den Jerusa-
lemer Tempel und verschleppten
das Volk, bis die Perser die Herr-
schaft der damals bekannten Welt
ergriffen und den Israeliten die
Rückkehr aus dem Exil und den
Wiederaufbau ihrer Heimat ge-
statteten, doch zur alten Grösse
kehrte Israel nicht mehr zurück,
sondern es wurde schliesslich eine
kleine Provinz im Riesenreich der
Römer, doch trat im galiläischen
Hinterland ein neuer Prophet auf,
Jesus von Nazareth, der verkün-
dete, dass Gottes Reich unmittel-
bar bevorstünde, er sammelte Jün-

ger um sich, wurde aber bald in Je-
rusalem als Aufrührer hingerich-
tet, jedoch verkündeten seine Jün-
ger, dass er von den Toten auf-
erstanden und darum als Gottes
Sohn zu verehren sei, sie gründe-
ten eine neue Gemeinschaft, die
über das Judentum hinauswuchs
und zur Weltreligion wurde.»
Kanaan, Assyrien, Babylon, Israel,
Persien, Rom, Galiläa; Verschlep-
pung und Exil, Rückkehr und
Wiederaufbau; Hinrichtung und
Auferstehung – die Bibel ist kein
ruhiges Buch. In einem Satz
zusammengefasst löst sie bei mir
als Leserin Stress aus. Völker ge-
gen Völker, Kleine gegen Grosse,
ein Aufrührer in einem Riesen-
reich, eine kleine Gemeinschaft
und eine Weltreligion.
Eritreer, Afghanen, Syrer, Marok-
kaner, Somalier, Sudanesen;
Flucht und Exil, Rückkehr und
Wiederaufbau; Tod und Bestat-
tung – das alles ist in der Bibel
enthalten. In einem Satz

zusammengefasst lösen diese The-
men bei mir als Zeitgenossin Stress
aus. Völker gegen Völker, Kleine
gegen Grosse, Aufrührer in
Machtblöcken, eine Weltreligion,
die vielleicht an manchen Orten zu
einer kleinen Gemeinschaft wird.
Im Satz über die Bibel fehlt das Ge-
bet. Mit dem Gebet endet der
Stress. Deshalb meine Ergänzung
der Gesamtschau im Kleinstfor-
mat: «… und Frauen und Männer
beteten an den verschiedensten
Orten und zu den verschiedensten
Zeiten, allein oder gemeinsam, öf-
fentlich oder im stillen Kämmer-
lein und sprachen zu Gott: Hilf
uns und allen Menschen, die deine
Hilfe brauchen, Amen.»

RUBRIK GLAUBENSSACHE
Hier melden sich Mitarbeitende der grossen
Landeskirchen zu Wort: Vertreter der Katholischen
und der Reformierten Kirche Winterthur äussern
sich immer abwechslungsweise zu Themen,
die herausfordern.

Die «Villa Rosa» in
Winterthur: hier

werden Strafen in
Halbgefangenschaft
vollzogen. (Bild von

Kommunikation Justiz
und Inneres zfg)
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Impressionen vom
Weltgebetstag 2018
in Uster: globale,
ökumenische Feier
gestaltet von wachen
Frauen.
(Bild: Gisela Elsässer)

exponiert. Was mir immer bewusst ist:
Wenn ein gewöhnlicher Bürger «A» sagt
und wenn eine Pfarrperson «A» sagt,
dann wird dieselbe Aussage möglicher-
weise anders aufgefasst. Das mag mit
ein Grund sein, warum ich nicht in den
sozialen Medien präsent bin, weil sich
im digitalen Panoptikum die Sichtweisen
auf eine Aussage sehr schnell verengen
können – bis zu ihrer Entstellung.

Welches war der heiterste Moment
in ihrer Ustermer Tätigkeit?
Solche ergeben sich, wenn Menschen
einen vermeintlich «langweiligen» Got-
tesdienst besuchen und überrascht, ja
verblüfft feststellen, dass hier etwas
stattfindet, das sie von der «verstaub-
ten Kirche» nie erwartet hätten. Der von
Frauen durchgeführte Weltgebetstag
zumBeispiel: Alle Jahre wieder, was kann
es Langweiligeres geben?! Doch dann
erfährt diese Person, wie hier Frauen
auf der ganzen Welt zusammengefun-
den haben, um über die konfessionellen
Grenzen hinweg an einem bestimmten
Tag sich den Fragen einer Frauengruppe
aus einem Land zu stellen und in einer
gemeinsamen Liturgie zu feiern. Das
ist global, themenzentriert, performa-
tiv und in Echtzeit. Ich freue mich jedes

Jahr, mit wachen und kritisch gläubigen
Ustermerinnen aller Konfessionen diese
Feier gestalten zu dürfen.

Giorgio Girardet
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Hotel Restaurant Puurehuus
Fehraltorferstrasse 9 | 8615 Wermatswil

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

364 Tage
im Jahr offen
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REGIONALBANK
SEIT 1828

Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich leben
wir lokale Verbundenheit. Gemeinsam bringen wir voran,

was uns am Herzen liegt – unsere Region.

8610 Restaurant | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 058 8610 820 | 8610restaurant@werkheim-uster.ch

Menü online
anschauen

Wilde Nachbarn
4-Gang-Menü mit Wildspezialitäten
und AlpenlandWeine

Samstag, 19. September
ab 18.00 Uhr im «8610 Restaurant»

Werfen Sie einen Blick auf das Menü auf
www.8610restaurant.ch
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Vergleich gestern
und heute: Oben das
Elektrizitätswerk kurz
nach Abschluss der
Bauarbeiten 1897. Es
stand damals auf wei-
tem Feld allein. Heute
sind im Gebäude der
sog. JazzConainer
und das Jazz-Museum
eingerichtet. Fotos:
Julius Gujer StAU

EIN ENERGIENETZ FÜR USTER
Über die für unsere Stadt bedeutsame Energiegewinnung

Drähte alle an Stangen oberirdisch ge-
führt wurden.

Nach und nach kamen weitere Abon-
nenten für den Strom hinzu. Industrien
stellten ihre Maschinen von der Wasser-
kraft auf die Elektrizität um. Auch Privat-
haushalte bemühten sich, am Fortschritt
teilzuhaben und elektrisches Licht zu
nutzen und nicht mehr auf die alten Pe-
trollampen oder gar Kerzen angewiesen

Neben der Wasserkraft wurden in
Uster seit 1850 auch Dampfmaschi-
nen eingesetzt. Diese dientenwegen
mangelnder Effizienz parallel zur
Wasserkraft lediglich zur Unter-
stützung. Wo man aber von Beginn
weg auf die Dampfmaschine setzte,
war in der Maschinenindustrie. Die
nächste Evolutionsstufe gab es mit
dem elektrischen Strom im Jahr
1897 – zumindest in Kirchuster.

Das Abenteuer begann mit Alfred Zell-
weger, einem Pionier der Elektrotechnik.
Zunächst übernahm er 1880 eine kleine
Lufttelegraphenwerkstätte an der Flora-
strasse. Zwei Jahre später expandierte er
an die Neuwiesenstrasse 10, wo er die
Werkstatt für elektrische Apparate auf-
baute und sich auf die Entwicklung von
Lichtanlagen, Telefonapparaten sowie
Elektromotoren konzentrierte.

Kraftwerk in Kirchuster
Unter anderem durch Zellwegers Ein-
fluss entschied der Gemeinderat von
Kirchuster im Jahr 1896, ein eigenes
Kraftwerk zur Erzeugung elektrischer
Energie zu errichten. Bereits ein Jahr
später konnte es an der Asylstrasse er-
öffnet werden. Der Strom wurde durch
zwei Gasgeneratoren erzeugt, für die ei-
gens ein kleines Gaswerk in einer kleinen
Baracke errichtet werden musste.

Neben dem Glauben an den Fortschritt
war vor allem die Strassenbeleuchtung
dasMotiv für die Einführung des Stroms:
Er war sauberer, billiger und weniger
aufwändig im Unterhalt als Petroleum.
Zunächst wurden alle Strassenlaternen
in Kirchuster auf die neue Technologie
umgestellt. Ausserdem nutzte man das
im Aufbau befindliche Telefonnetz für
die Stromleitungen, weil die jeweiligen
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Kreuzung Zürich-
strasse mit Post- bzw.

Seestrasse, heute
Springbrunnenkreisel.

Rechts Restau-
rant Molino an der

Poststrasse.
Bild: Julius Gujer StAU

Alte Post, heute Mc-
Donald’s, im Jahr 1896.
Auf dem Dach erkennt
man einen Fernmel-
dekranz für Telegra-
phie, später auch für

Stromleitungen .
Bild Julius Gujer StAU

zu sein. Schon bald breitete sich entlang
den Strassen ein Netz von Strom und
Telefonleitungen über den Köpfen der
Ustermer aus.

Gewisse Kreise warteten zu
Die beiden anderen Zivilgemeinden Us-
ters blieben derweil abseits. Sie hatten
kein Interesse, sich an der neuen Tech-
nologie zu beteiligen, auch wennmanche
Industrielle gerne ans elektrische Netz
angeschlossen worden wären. Zum Bei-
spiel die Industriellenfamilie Trümpler:
Sie behalf sich, indem sie den benötigten
Strommittels Wasserkraft und der alten
Turbine selbst erzeugte, um einen elek-

trischen Generator anzutreiben. Dieser
brachte die Spinnmaschinen zum Laufen.

Höhepunkt der Entwicklung war 1908
die Inbetriebnahme der Uster-Oet-
wil-Bahn, der ersten elektrischen Über-
landstrassenbahn der Region. Trotz des
zunehmenden Erfolgs des elektrischen
Stroms blieb für Ober- und Niederuster
die Beteiligung an dem Unternehmen
Elektrizitätswerk einfach zu teuer.

Gas oder Elektrizität?
Gleichzeitig wurde in der Zieleten Usters
Gaswerk in Betrieb genommen, ein di-
rekter Konkurrent für das Elektrizitäts-
werk. Das Gas sollte insbesondere fürs
Kochen zum Einsatz kommen, ausser-
demwollten diesmal vor allemOber- und
Niederuster teilhaben, um endlich ihre
veraltete Strassenbeleuchtung zu mo-
dernisieren. Daran hatte der Gemein-
derat von Kirchuster kein Interesse, da
ja sonst der Ausbau des eigenen elekt-
rischen Netzes sabotiert worden wäre.

Ausserdem stellte sich heraus, dass
Gas auch zum Heizen eine Option dar-
stellte und auch in Kirchuster gefragt
war. Ausserdem war Gas für die vielen
Arbeiterfamilien erschwinglicher als
Strom. Dieses Bedürfnis war der Grund
für Kirchuster, das Wagnis einzugehen,
neben dem Elektrizitätswerk, auch noch
ein Gaswerk zu betreiben.

Anschluss via Zweigleitungen
Das Verteilungsnetz des sogenannten
Stadtgases, das aus der Verbrennung
von Kohlestaub gewonnen wurde, reich-

«Im Gegensatz zu Kirchuster blieben
die beiden anderen Zivilgemeinden

beim Strom abseits.»
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Heutiger Stadt-
hausplatz im Jahr
1900. Links die
Bahnhofstrasse. Am
Strommast beim
Brunnen hängt eine
der damals typischen
Stromlaternen.
Bild: Julius Gujer StAU

Talackerstrasse mit
Blick zum Gast-
haus Kreuz im Jahr
1892. Telegraphen-
masten säumen
die Strasse. In der
Bildmitte, rechts vom
«Kreuz», steht eine
Petrolllaterne.
Bild: Julius Gujer StAU

te unter der Erde in Rohrleitungen bis
in die letzte Ecke des damaligen Uster
und wurde nach und nach ausgebaut.
Der Anschluss an dieses Netz lag süd-
lich des Bahndamms etwa bei der Bank-
strasse 40.

Es gab nur diesen einen Anschluss, der
mit demGaswerk verbunden war. Selbst
die Gegend oberhalb der Bahnlinie, die
allerdings erst ab etwa 1910wirklich aus-
gebaut wurde, war nicht durch einen se-
paraten Anschluss erschlossen, sondern
über eine Zweigleitung von der Brunnen-
strasse aus. Sollte der Anschluss an der
Bankstrasse beschädigt werden, würde
es in weiten Teilen Usters dunkel.

Strom setzt sich durch
Dem grossen, jahrzehntelangen Erfolg
des Gases zum Trotz setzte sich der
elektrische Strom für die Beleuchtung
und den Antrieb von Maschinen lang-
fristig durch. 1920 sattelten die beiden
Zivilgemeinden Ober- und Niederuster
für ihre Strassenbeleuchtung endlich
auch auf die Elektrizität um. Ausserdem
verlangten auch hier immer mehr Leute
nach elektrischem Licht und einem hei-
mischen Telefonanschluss. Auf der an-
deren Seite blieb das Gas für die Küche
noch eine Zeit lang beliebt, bevor auch
hier der Strom die Oberhand gewann.

1968 wurde das Gaswerk abgebrochen,
nachdem es vier Jahre zuvor stillgelegt
wordenwar. Seither zapft Uster sein Gas
von einer Pipeline, die seit 1974 umwelt-
freundlicheres Erdgas befördert. Zum

Heizen erlebte das Gas eine Renaissan-
ce, nachdem die Ölheizung dem Gas
zuvor den Rang abgelaufen hatte. 63%
des Wärmebedarfs werden heute mit
Erdgas gedeckt! Das ist praktisch, weil
Erdgas ohne weiteresmit Biogas ergänzt
werden kann. Eine Erdgasheizung kann
heute auch leichtmit einer Solarthermie-
anlage kombiniert werden.

Mit der Aufhebung der Zivilgemeinden
1927 entstanden 1928 die Gemeinde-
werke Uster, die Vorgängerorganisation
der heutigen Energie Uster AG, die im
Jahr 2000 gegründet wurde. Die heutige
Energieversorgung ruht bis heute auf
den drei PfeilernWasser, Elektrizität und
Gas, wie schon vor mehr als 110 Jahren.
Allerdings soll der Verbrauch der fossilen
Energie in Zukunft stark gesenkt werden:
Gemäss dem kommunalen Energieplan
von 2013 will Uster den Anteil erneuer-
barer Energie von heute 7% bis 2035 auf
mindestens 45% erhöhen.

Michael Köhler
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+41 844 66 77 88, www.oberholzer.ch

Qualität durch Erfahrung
Ihr Elektro-Partner vor Ort

Unser breites, spezialisiertes Angebot im Pflegebereich:
18 Einzelzimmer in der Langzeitpflege
+ Kurzzeit- und Entlastungspflege (Ferien)
+ Palliative Pflege
+ Bewegungs- und Unterhaltungsangebote
+ Öffentliches Restaurant
+ Coiffeur
+ Fusspflege/Podologie
+ Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie

Tertianum Residenz Brunnehof, Uster

Tertianum Residenz Brunnehof
Urs Züger, Geschäftsführer T 044 905 26 26

www.brunnehof.tertianum.ch

Vereinbaren Sie Ihren
persönlichen

Besichtigungstermin
T 044 905 26 26

für Kaffee & feinen Kuchen
bei uns!

Rund um die Uhr
gut aufgehoben

Tertianum Residenz Brunnehof

Pflege

für jed
es

Budge
t

Ihr Gutschein
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SMARTE LÖSUNGEN GEFRAGT
Umfrage an der Kantonsschule Uster nach dem Lockdown

Was waren die Probleme und
Herausforderungen, die beim
Online-Unterricht auftraten?
Ich kann hier nur von meinen persön-
lichen Erfahrungen sprechen. Eine He-
rausforderung war, dass der Stoff der
Unterrichtsform angepasst werden
musste, sodass er gut vermittelbar und
abwechslungsreich blieb. Dabei fehlte
vor allem der direkte Kontakt zu meinen
Klassen. Kurze Videosequenzen waren
möglich, ansonsten sah man sich nicht.
Das hiess, dass die Aufträge und vie-
len Rückmeldungen schriftlich erfolgen
mussten, was einen grossen Zeitauf-
wand bedeutete. Zudem gibt es in einer
solchen Situation Aspekte, die komplett
wegfallen, weil sie online nicht unterrich-
tet werden können, wie zumBeispiel das
Gespräch über Literatur. Auf der Seite
der Schüler/-innen weiss ich aus Rück-
meldungen, dass für viele die Schule als
Ort zum Lernen sehr wichtig. Nicht alle
haben zu Hause eine angenehme Lern-
situation, für sie war die Lockdown-Zeit

Am 16. März wurden die Schweizer
Schulen aufgrund der Corona-Krise
geschlossen. Während die obligato-
rischen Schulen am 11. Mai wieder
öffnen konnten, mussten Berufs-
und Mittelschulen bis zum 8. Juni
warten.

In Uster war auch die im Bildungszent-
rum (BZU) beheimatete Kantonsschule
(KSU) gezwungen, ihre Türen zu schlie-
sen. Eine Lehrerin und zwei SchülerIn-
nen erzählen uns von ihren Erfahrungen
mit dem Online-Unterricht. Und wie es
war, am 8. Juni wieder in die Schule zu
gehen – oder eben auch nicht.

«Die Schülerschaft hat das toll
gemeistert!»
Sabine Abt ist Deutsch- und Englischleh-
rerin an der Kantonsschule Uster. Neben
dem Online-Unterricht musste sie sich
auch umdas Schultheater kümmern, wel-
ches sie leitet und das vom März in den
September verschoben werden musste.

Der Eingangsbereich
des BZU war während
des Lockdowns für
einige Zeit verwaist.
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besonders schwierig. Auch hilft vielen
das gemeinsame Lernen, der Austausch,
die Möglichkeit, unkompliziert nachfra-
gen zu können. Insgesamt möchte ich
jedoch betonen, dass unsere Schüler-
schaft diese Zeit toll gemeistert hat!

Wie war für Sie der Start am 8. Juni?
Grundsätzlich schön. Ich hattemich sehr
darauf gefreut, meine Klassen wieder
live zu sehen. Die Stimmung war aber
ziemlich gedämpft im Schulhaus, da viel
weniger Menschen als sonst unterwegs
waren und wir untereinander Distanz
halten mussten. Obwohl der Halbklas-
senunterricht in den oberen Klassenmit
erneuter Unterrichtsadaption verbun-
den war, ergaben sich so neue Chancen
durch die kleineren Gruppen.

Ihr Schultheater «Was ihr wollt» soll
nun statt im März vom 10. bis 13.
September stattfinden. Wie gestaltet
sich die Situation im Moment?
Im Moment ist konsequentes Social Di-
stancing im Publikum geplant. Auf der
Bühne innerhalb der Theatergruppe
werden wir keine Einschränkungen vor-
nehmen, da das Contact Tracing gewähr-
leistet sein wird. Natürlich beobachten
wir die Entwicklungen genau und ziehen
je nachdem Konsequenzen daraus.

Was können Sie aus dieser Zeit
mitnehmen?
Dass der Mensch zwar ein sehr anpas-
sungsfähiges Wesen ist, aber Unterricht
ohne direkten Kontakt über längere Zeit
sehr anstrengend und nicht für alle ge-
eignet ist. Erfolgreiches Lernen und Leh-
ren braucht ein lebendiges Gegenüber.

«Die ersten Wochen waren recht
aufregend»
Anselmo Assetta hat in diesem Jahr die
Matur bestanden. Ohne Prüfungen, aber
dafür mit Corona-Wirrwarr. Seinen letz-
ten Schultag verbrachte er unbewusst.

Wie war für dich der
Online-Unterricht?
Es war eine gute erste Erfahrung. Die un-
teren Jahrgänge arbeiten zum grössten
Teil schonmit ihrem Computer zu Hause
und in der Schule. Wir waren der letzte
Jahrgang, der noch nicht eigene Laptops
in die Schule nehmen musste. Dank Co-
rona waren wir doch nochmit dieser Un-
terrichtsform in Kontakt gekommen. Die
ersten Wochen waren recht aufregend
und zum Teil verwirrend, weil es für uns
neu war. Mit der Routine merkte man
aber schnell, dass es viel ermüdender ist,
als wenn man normal zur Schule geht.
Der Unterricht fing eigentlich nie richtig
an – und hörte auch nie richtig auf: Man
war montags bis freitags permanent in
der Schule. Vom sozialen Kontakt her ha-
ben wir gemerkt, dass es anders war, als
wenn man sich in Realität trifft. Ich habe
mich schon etwas einsamer gefühlt. Es
war nicht so, dass man allein war, aber
eher, dass man sich dachte «Hey, den
würde ich jetzt gerne persönlich treffen.»

Du hattest auch keine Mottowoche
oder Maturstreich. Und auch die
Maturfeier war speziell. Wie hast du
das empfunden?
Es war schade, dass ich die Mottowoche
und den Maturstreich so nicht erleben
durfte. Vor allem schade war, dass ich
dieses Abschiedsritual nicht mit meinen
Freunden feiern konnte. Für uns sah es
am 13. März zuerst so aus, als würden

Sabine Abt ist
Deutsch- und

Englischlehrerin an
der Kantonsschule

Uster.
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Anselmo Assetta
wurde ein Stück weit
selbstständiger.

wir nach ein paar Wochen wieder zur
Schule gehen, aber im Endeffekt hatten
wir nie mehr zusammen Schule. Wir ha-
ben alle unseren letzten Schultag un-
bewusst verbracht. Immerhin war dann
unsere Abschlussfeier, mit Sicherheits-
abständen, trotzdem ein würdevoller
Abschluss.

Findest du, dass dir die Matur
geschenkt wurde?
Nein. Man kann darüber streiten, ob
man uns dieMaturprüfungen geschenkt
hat. Ich weiss von vorherigen Jahrgän-
gen, dass die Prüfungen die Noten
tendenziell nicht wirklich veränderten.
Die Prüfungen wurden einem vielleicht
geschenkt, aber eine Matur ist ja nicht
einfach nur die Prüfung zum Schluss. Sie
ist nicht eine Leistung von einem Tag,
sondern eine Leistung von vier bis sechs
Jahren. Darum finde ich, dass jeder, der
es ins letzte Jahr geschafft hat, die Ma-
tur zu 75% bestanden hat. Die restlichen
25% hängen dann von der Fähigkeit ab,
obman an einem bestimmten Datum ei-
nen grossen Umfang an Wissen abzuru-
fen vermag. Aber letztendlich sollte man
eine Matur nicht dafür bekommen, dass
man Sachen auswendig lernen kann,
sondern dass man schlau ist.

Was kannst du aus dieser Zeit
mitnehmen?
Dassmanmit einer gewissen Selbstdiszi-
plin dranbleibenmuss. Es ist nicht immer
einfach, wenn man sein eigener Chef ist
und sich selbst animieren muss, etwas
anzugehen, worauf man nicht so Lust
hat. Es hat auch viel dazu beigetragen,
dass ich ein Stück weit selbstständiger
geworden bin und für mich Verantwor-
tung übernehmen kann.

«Man hat sehr viel über
sich gelernt»
ZoeMackinga bestreitet dieses Jahr nach
den Sommerferien ihr letztes Schuljahr
und freute sich am 8. Juni vor allem dar-
auf, wieder unterMenschen zu kommen.

Wie sah dein typischer
Online-Schultag aus?
Ich stand jeweils zehnMinuten bevor die
Schule anfing auf. Beim Frühstückmach-
te ich schon einmal den Laptop an. Einige
Lehrer hielten mit Hilfe der Programme
Zoom oder Teams Präsenzunterricht ab,
einige haben uns einfach Aufträge ge-
geben. Offiziell mussten wir nach Stun-
denplan arbeiten, aber man konnte es
sich selber einteilen. Man musste sich
eigentlich alles selbst erarbeiten, das
war eine rechte Umstellung. Auch, dass
man am Morgen nicht aufsteht und zur
Schule fährt, sondern dassman aufsteht
und eigentlich drei Schritte später schon
in der Schule ist. Vom Lernen her war der
Vorteil, dass man sich den Fokus selbst
setzen und so viel Zeit sparen konnte.
Man hat auch gemerkt, welches Fach ei-
nen wirklich interessiert: In der Schule
kann das recht lehrerabhängig sein.

Wie war für dich der Start
am 8. Juni?
Ich habemich gefreut, wieder zur Schule
zu gehen und meine Freunde zu sehen.
Es war sehr gut organisiert. Jedes zweite
Pult war abgeklebt und bevor wir das
Zimmer verliessen, mussten wir die Ti-
sche desinfizieren. Wenn wir uns bei Ex-
perimenten näher als zwei Meter kamen,
mussten wir Masken tragen. Die Treppen



24 Uster Report 5 | 2020

Immobilienverkauf
persönlich engagiert

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

VITAL-BOOST SHOT

Pfleiderers

Unsere Hausspezialität bei:

• Erschöpfung
• Müdigkeit
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• Hoher Belastung
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und Gänge waren mit Pfeilen markiert,
die die Gehrichtung angeben. Weil alle
ihren Menschenverstand nutzten und
begriffen, warumwir dasmachten, hatte
alles insgesamt gut funktioniert.

Was hat dir besonders gefehlt?
Umarmungen.

Was nimmst du aus dieser Zeit mit?
Wie wichtig Organisation ist – seine eige-
ne und die der Lehrer. Und wie wichtig
unter Menschen zu sein doch ist. Man
hat auch sehr viel über sich gelernt und
wie eigenständig und selbstdiszipliniert
man ist.

Cynthia Gehrig

Freute sich wieder
auf die Schule: Zoe
Mackinga.

Bikes
&

more

Zentrum Büelgass, Laufenbachstrasse 5, 8625 Gossau ZH
Tel. 044 975 16 20, www.velo-windrad.ch, windrad@velo-windrad.ch
Öffnungszeiten: Di–Fr 9.00–12.00/14.00–18.30, Sa 8.00–14.00 / Mo geschl.

Trotz allem haben wir

Geburtstag
gefeiert wird später
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SMARTES – UND UNSMARTES
Eine persönlich gefärbte Spurensuche

Die dortigen Baumflächen wurden mit
Wildblumen bepflanzt und machen da-
mit das Zentrum zu einer strahlenden
Blumenwiese.

Fazit: Man muss zwar das smarte Uster
suchen, kann es aber auch wirklich fin-
den. Es gibt viele versteckte Dinge, die
unsere Stadt zu einem echt «smarten»
Uster machen. Wir haben einen herrli-
chen See, ein stolzes Schloss und viele
weitere Schönheiten, die man aber nicht
sehen kann, wenn man mit dem Smart-
phone durch die Gegend geht. Also Au-
gen auf, es gibt das smarte Uster.

Ruedi Gysi

Smart heisst auch hübsch, und so
machte ich mich auf, um in Uster
etwas Hübsches zu finden.

Die immer geschlossenen Bahnschran-
ken können es sicher nicht sein. Auch
die stehenden Autokolonnen am Abend
tragen bestimmt nicht zu einem smarten
Uster bei.

Ebenfalls nicht als smart kann der starke
Lastwagenverkehr mit den übergrossen
Brummern bezeichnet werden.

Aber halt: Sind es nicht auch die Vereine,
die eine smarte Stadt ausmachen? Lei-
der sind in Uster innerhalb der letzten
Jahre einige der traditionellen Vereine
verschwunden.

Und die Kunst? Ich erinnere an das bei-
nah eingestürzte Kunstwerk im Zeug-
hausareal. Dieses machte Uster wohl
auch nicht smarter.

Fündig an der Zürichstrasse
Ich suche weiter, um das smarte Uster
zu finden, und siehe da – an der Zürich-
strasse treffe ich auf ein echtes Kleinod.
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Unsmart:
trennende Bahnlinie

mit Schranke.

Bild rechts:
Smart: bunte

Blumenwiese direkt
an der Zürichstrasse.
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DER ENERGIE-FLUSS
Stromproduktion als letzte Verwendung der Wasserkraft

Zweistromland und die alten Ägypter
vor über 5000 Jahren für sich arbeiten
liessen. Gebraucht wurde es zum Be-
wässern der Wiesen, indem man das
kostbare Nass mit einfachen Schöpfrä-
dern in höher gelegene Rinnen leitete.
Im 4. Jahrhundert v. Chr. erfanden die
Griechen das Wasserrad und setzten es
ebenfalls in der Landwirtschaft ein.

Zum Antrieb nutzen
Das Wasserrad übersetzte die Kraft des
Wassers auf eine Winde, mit deren Hil-
fe z. B. ein Mahlwerk angetrieben wer-
den konnte. Mühlen waren die früheste
Industrie, die die Energie des Wassers
nutzbringend einsetzte. Nachweise
für eine vermehrte Nutzung des Was-

Dass man mittels Wasser Energie
gewinnt, ist eine «smarte» Leistung.
Entlang des Aabachs, zwischen dem
Pfäffiker- und dem Greifensee, ste-
hen heute insgesamt zwölf Klein-
wasserkraftwerke, deren sechs al-
lein auf dem Gebiet der Stadt Uster.
Unter dem Label «Aabachstrom»
kannman sich bei der Energie Uster
AGmit so gewonnener Energie belie-
fern lassen.

Jedes dieser Kraftwerke geht zurück auf
die historische Nutzung derWasserkraft
als Antriebsenergie für Baumwollfabri-
ken. Alle wurden unter denkmalpflege-
rischer Aufsicht instand gesetzt und in
den letzten 20 Jahren in Betrieb genom-
men. Die Stromproduktion ist heute die
einzige Verwendung der Wasserkraft in
Uster.

Wasser war der erste Energieträger der
Menschheit, den schon die Assyrer im
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«Das Wasserrad übersetzte die Kraft
des Wassers auf eine Winde.»

Oberlaufkanal der
BUAG, heute Im Lot
am Stadtpark. Links
fliesst der Aabach.
Fotos: Michael Köhler
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Täglich üb
er

800 frisch
e

Produkte
zur

Auswahl.

HÜTTENKÄSE ODER
COTTAGE CHEESE?

Hauptsache frisch.

Überraschend frisch

Denner, EKZ Illuster, Zürichstrasse 20, 8610 Uster
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 8.00–20.00 Uhr

Denner, Loren-Allee 22, 8610 Uster
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr/Sa. 8.00–18.00 Uhr

Denner, Oberlandstrasse 100, 8610 Uster
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.00–20.00 Uhr/Sa. 8.00–18.00 Uhr
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Fischtreppe vom
Aabach zum Ober-
laufkanal für die
Spinnerei BUAG.
Bild: Autor

sers gibt es aus der Römerzeit, in der
die Wasserkraft neben allen möglichen
technischen Spielereien wie Springbrun-
nen auch für Getreide- und Ölmühlen
eingesetzt wurde. Für etwas anderes als
für Springbrunnen und zumMahlen von
Getreide und Öl wurde aber die Wasser-
kraft bis ins späte 18. Jahrhundert kaum
verwendet.

Die Kraft aus dem Aabach
In Uster wurde die Wasserkraft des Aa-
bachs spätestens im 14. Jahrhundert ge-
nutzt – aus dieser Zeit sind die Mühlen
in Ober-, Nieder- und auch in Kirchuster
bezeugt. Das Gefälle ist mit 100 m Hö-
henunterschied zwischen Pfäffiker- und
Greifensee ideal für die Energiegewin-
nung. Wie anderswo auch, waren es die
Mühlen, die die Kraft des Wassers als
Erste nutzten. Bald nach den Mühlen
entstanden, meist auch nah beieinan-
der gelegen, Sägereien und Schmieden,
deren Säge bzw. Hammer durchWasser-
kraft angetrieben werden konnte.

Schon früher leiteten die Bauern auch in
UsterWasser des Aabach auf ihre Felder,
um sie mit Nährstoffen anzureichern.
Dazu wurde der Bach mit einem Wehr
aufgestaut, um dasWasser in die schma-
len Kanäle zu leiten, durch die das Was-
ser in die Felder rieselte. Das bedurfte
einer guten Kommunikation und Aufga-
benteilung unter den Bachanliegern, um

«Die etwa 100 Jahre währende Zeit
der Wasserkraft in Uster war nur
möglich durch Innovationen in der
Technik der Kraftumsetzung.»

Aabach mit Wuhr
zum Oberlaufkanal
bei der BUAG (Im
Lot) der Spinnerei
Kunz, der späteren
Zellweger AG.
Bild: Autor
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Streit vorzubeugen. Dass dem oft nicht
so war, bezeugen zahlreiche Gerichtsfäl-
le die Wassernutzung betreffend.

Ein Bypass zum Aabach
Um die Mühlen vor diesen Konflikten
zu schützen, wurde spätestens im frü-
hen 17. Jahrhundert von Oberuster aus
der sogenannte Mühlenkanal angelegt,
der wie ein Bypass des Aabach wirkte
und zunächst bei der späteren Brauerei
wieder in den Aabach mündete. Im Ver-
lauf des 19. Jahrhunderts wurde er nach
und nach bis zur Mündung des Aabach
in den Greifensee verlängert, je nach
Bedarf der einzelnen Fabriken. Diese
nutzten seit 1816 eine Idee aus England,
eben die Kraft des Wassers für den An-
trieb von Spinn- bzw. Webmaschinen
einzusetzen.

Innert 50 Jahren entstanden in Uster
zwölf solcher Industrieanlagen, neben
den weiter bestehenden Mühlen und
der Sägerei in Kirchuster. Die Wasser-
kraft wurde noch bis ins frühe 20. Jahr-
hundert genutzt, dann wurde sie durch
effizientere Dampfmaschinen und der
seit 1897 in Kirchuster neu angebotenen
Elektrizität abgelöst. Die etwa 100 Jahre
währende Zeit der Wasserkraft in Uster
war nur möglich durch Innovationen in
der Technik der Kraftumsetzung. Höl-
zerneWasserräder wurden durch solche
aus Eisen modernisiert, bis das Wasser-
rad schliesslich zwischen 1845 und 1870
durch Turbinen ersetzt, die ihrerseits im-
mer weiter verbessert wurden.

Umstieg auf Elektrizität
Umdiese Industrie amAabachzugewähr-
leisten, waren immer weitere Optimie-
rungen am Kanalsystem vorgenommen
worden, z. B. durch Ausgleichsweiher. Im
Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts stellten diemeisten Betriebe in
Uster auf die elektrische Energie um. Sie
legten ihre Wasseranlagen still, sobald
sie direkt auf das Stromnetz Zugriff hat-
ten. Lediglich die Spinnerei Trümpler z. B.
nutzte noch weiterhin die Wasserkraft,
um mit der Turbine einen Generator zu
betreiben, der den Strom für die Spinn-
maschinen lieferte.

1969/70 wurden zwischen Ober- und
Kirchuster sämtliche künstlichen Was-
serbauten, mit Ausnahme der Badean-
stalt, zugeschüttet und damit zerstört.
Daher gibt es in diesem Abschnitt auch

Auflistung aller Klein-
wasserkraftwerke

am Aabach zwischen
Wetzikon und Uster.
Die drei gelb hinter-
legten Kraftwerke

sind derzeit
ausser Betrieb.

Bild: Energie Uster AG

Der Betonmauerrest
im Boden gehörte

zum Fabrikkanal der
Spinnerei Zangger in

Kirchuster. Aufge-
nommen hinter

dem Geschäftshaus
Zürichstrasse 1.

Bild: Autor
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keine Kleinwasserkraftwerke. Zwischen
den Fabriken Trümpler und Turicum
existieren heute in Uster noch vier wei-
tere historische Wasserkraftwerke, die
mit der Produktion von «grünem Strom»
eine neue Aufgabe bekommen haben.
Allein das Kleinwasserkraftwerk Trümp-
ler in Oberuster produziert pro Jahr etwa
1’300 000 kWh Strom. Für einen Aufpreis
kann dieser Strom über die Energie Us-
ter AG bezogen werden.

Kleinwasserkraftwerke renoviert
Die zwölf historischen Anlagen (vgl. die
Tabelle) zwischen den beiden Seen wur-
den unter Aufsicht des Denkmalschutzes
und unter diversen Aspekten saniert:
dazu gehörten der Hochwasserschutz,
Regelungen für den Gewässerschutz
und Fischtreppen sowie der Schutz vor
Schwemmgut. 2009 wurde ein Leitbild
verabschiedet, das die verschiedenen
Interessen am Aabachlauf koordiniert.
Dadurch möchte man die Anlagen als
Katalysatoren für die raumplanerischen
sowie städtebaulichen Entwicklungen
der Region einsetzen.

Aus dem Lotteriefonds wurden 2015
insgesamt 21 Millionen Franken für das
Projekt beigesteuert. Bei vielen Anlagen

konnten die historischen Turbinenanla-
gen wieder in Betrieb genommen wer-
den. Bei anderen war es nötig, moderne
Geräte zu installieren, wobei die alten
Maschinen – museal ausgestellt – erhal-
ten bleiben konnten. Dennoch mussten
aus Kostengründen aktuell drei Kraft-
werke stillgelegt werden. Das zwölf Ki-
lometer lange historische Ensemble ist
einzigartig in Europa.

Michael Köhler

Oberwasserkanal der
Spinnerei Trümpler
mit Wuhr (hinten)
und Überlauf in den
Aabach.
Bild: Energie Uster AG

Eine Deriazturbine
mit Druckrohr und
Generator der Spin-
nerei Trümpler. Bild:
Energie Uster AG.
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Landis&Gyr-
Drehstromzähler der

alten Generation

PHOTOVOLTAIK FÜRS KLIMA-KARMA
die dank «smart meter» auch für Mieter rentiert

Als Balkongriller möchte ich mich
an der Weltrettung beteiligen. Doch
als Nicht-Ustermer undMieter habe
ich bezüglich Photovoltaik schlech-
te Karten. Mir bleibt nur eines: 600
Watt plug&play.

Mein Balkon, als Wohlfühloase und
Schnittstelle zum öffentlichen Raum,
leistet schon einiges fürs Klima, sprich:
für Honig- und Wildbienen, Sauerstoff-
produktion und Photosynthese. Könnte
er nicht, mit seiner Südwestlage (in der
auch der Wüeri-Wein wächst) im Brüs-
tungsbereich unterhalb der Blumenkist-
chen mit den hängenden Petunien noch
etwas mehr fürs Klima leisten? Die EKZ
verkünden auf ihrer Website «wir sind
davon überzeugt, dass sich Hausbesit-
zer in Zukunft selbst mit Strom versor-
gen werden». Und Mieter? Ich fülle das
Online-Formular der EKZ aus. Es kommt
eine E-Mail von einer Projektleiterin, die
mich dann zwei Tage später – wie er-
wünscht – vormittags anruft.

Rückwärtslaufender Stromzähler
Fürmeinen Balkon käme nur eine Plug&-
Play-Anlage in Frage, die seit 2014 schon
im Fachhandel erhältlich sei und deren
Strom allenfalls die älteren Drehstrom-
zähler (oft von Landis&Gyr) – meine
Stromrechnung mindernd – würde rück-
wärts drehen lassen, sollte überschüssi-
ger Solarstrom aus meiner Wohnung ins
Netz zurückfliessen. Diese zertifizierten
Anlagen sind auf eine Peak-Leistung von
600 Watt beschränkt, benötigen einen
ganz speziellen Schutzschalter vom
Elektriker (FI – Typ B) und müssen dem
Elektrizitätswerk vor Anschluss gemeldet
werden. Die EKZ wären erst ab einer An-
lage vonmindestens 6000Watt Leistung
interessiert, mich weiter zu beraten, und
erwähnen den «ZEV» (Zusammenschluss
zum Eigenverbrauch). Hilft mir der GEAK
(Gebäudeenergieausweis der Kantone)
vielleicht weiter? Die drei GEAK-Experten
Usters sind alle bei der Firma Sustech
beschäftigt. Herr Staubli meint, auch
der ZEV sei relativ komplex, und steuert
ein Rechnungsbeispiel bei, wie sich eine
ZEV-Anlage auf 25 Jahre wenigstens zur
Hälfte amortisieren liesse (sieh Info-Box).

Der «smart meter»
Die Krux liegt bei der Messtechnik, wel-
che die Abrechnung in Mehrfamilien-
häusern ermöglicht, in denen zugleich
Strom konsumiert und produziert wird.
Der «Uster Report» berichtete (UR 3/20)
über das im Frühjahr lancierte neue Pro-
dukt «solar share» von Energie Uster, bei
dem auf einem Mehrfamilienhaus der
produzierte Solarstrommithilfe von nor-
malen «smartmeter» einfach auf die ein-
zelnen Wohnungen verteilt wird. Die Ab-
rechnung wird als Dienstleistung direkt
vom Stromlieferanten geleistet, ohne
dass aufwändig ein ZEV gegründet wer-
den muss und eigene Zähler installiert
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Landis&Gyr-«smart
meter», bis 2028
müssen 80 Prozent
der Ustermer
Stromzähler
umgerüstet sein.

werdenmüssen. Energie Uster zeigt sich
erfreut: «Es geht schon bald die vierte
‹solar share›-Eigenverbrauchsgemein-
schaft in Betrieb und wir haben noch
viele interessierte Mehrfamilienhaus-
besitzer, die damit den Mietern mit So-
larstrom einen Mehrwert bieten wollen,
oder Stockwerkeigentümer, die gemein-
sam von einer PV-Anlage profitieren
möchten.» Bei dem als «smart meter»
bezeichneten Stromzähler bei Energie
Uster handelt es sich um ein Messge-
rät von Landis&Gyr, das den rechtlichen
Anforderungen entspricht. Rechtlich
ist vorgeschrieben, dass bis zum Jahr
2028 im Gebiet aller Netzbetreiber 80
Prozent der Stromzähler «smart meter»
sein müssen. Für Mieter, die (noch) nicht
bei «solar share» mitmachen können,
weil ihr Haus nicht über eine Solaranla-
ge verfügt, bietet Energie Uster seit 2016
die Beteiligung an grossen Solaranlagen
auf dem Stadtgebiet an. Einzelne Quad-
ratmeter können dabei wie Kino-Tickets
einfach im Internet reserviert werden.

Mehrfamilienhaus mit neun Parteien und Wärmepumpe:

Verbrauch rund 9 × 3000 kWh + 15 000 kWh = 42 000 kWh/Jahr
Produktion Photovoltaikanlage (30 kWp) auf dem eigenen Dach = 30 000 kWh/Jahr

Stromkosten ganzes Haus OHNE ZEV:
42 ‘000 kWh × 20 Rp./kWh = 8400 CHF/Jahr
Stromkosten ganzes Haus MIT ZEV:
50% von 42 000 kWh über Photovoltaikanlage für 18 Rp./kWh = 3800 CHF/Jahr
50% von 42 000 KWh über Netz für 20 Rp./kWh = 4100 CHF/Jahr
➜ Mieter sparen gemeinsam 300 CHF im Jahr und haben Strom vom eigenen Dach

Vergütung Besitzer von Photovoltaikanlage OHNE ZEV:
10% werden über Allgemeinzähler verbraucht = 10% × 30 000 kWh × 20 Rp./kWh = 600 CHF/Jahr
90% werden ins Netz eingespeist = 90% × 30 000 kWh × 7 Rp./kWh = 1900 CHF/Jahr
➜ Ertrag 2500 CHF/Jahr

Vergütung Besitzer von Photovoltaikanlage MIT ZEV:
50% werden im Haus verbraucht = 50% × 30 000 kWh × 18 Rp./kWh = 2700 CHF/Jahr
50% werden ins Netz eingespiesen = 50% × 30 000 kWh × 7 Rp./kWh = 1100 CHF/Jahr

➜ Ertrag 3900 CHF/Jahr

➜ Mehrertrag mit ZEV pro Jahr rund 1400 CHF, über die Lebensdauer der PVA (25 Jahre) rund
35 000 CHF (was rund 50% der Investitionskosten ausmacht)

Auch die zweite Anlage ist schon fast
«ausverkauft» und eine dritte ist bereits
in Planung.

Leider steht mein Balkon in der Gemein-
de Bubikon und ich kann von der Uster-
mer Energiesmartness in keiner Weise
profitieren. Mir bleibt «Plug&Play» und
die Hoffnung, der Drehstromzähler dre-
he sich an Sonnentagen rechnungssen-
kend rückwärts.

Giorgio Girardet
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Geniessen Sie Ihre Ferien –
wir übernehmen Ihre Anrufe.

Telefondienst
IEB AG, www.ieb.ch

Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH
Tel. 043 833 80 40, E-Mail info@ieb.ch
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SMARTES
USTER
Was macht uns zur smarten Stadt,
was eine andre Stadt nicht hat?
Wir haben einen Greifensee,
doch der Name tut uns weh,
Ustersee, das wär ein Wort,
passt doch besser zu dem Ort.
Auch eine Burg ist unser Eigen,
die wir gern als Werbung zeigen.
Unsre Stadt hat viele Banken,
und auch fast so viele Schranken,
die sorgen im Verkehr für Ruh,
denn sie sind auch meistens zu.
Auch ein Zeughaus ist vorhanden,
doch wo einst Soldaten standen,
gibt es Beizen und Kultur,
nur mit Museen ist man stur.
Auch der Sport wird grossgeschrieben,
von Jung und Alt ganz gern betrieben.
Als wichtig muss man auch beachten,
es gibt sogar vier Aussenwachten,
da fühlt man sich noch auf dem Land,
da gibt es noch den Bauernstand.
Es ist doch gar nicht übertrieben,
Uster ist ein Dorf geblieben,
man grüsst sich noch im Ort,
wechselt oft und gern ein Wort.
Doch bitte nur nicht übertreiben,
immer schön am Boden bleiben,
denn ein wilder Übermut,
tut einer smarten Stadt nicht gut.

Ruedi Gysi
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www.husqvarna.ch

Beratung, Verkauf und Service
Brauchli Rasenmäher

HUSQVARNA AUTOMOWER®HUSQVARNA AUTOMOWER®

NIE MEHR SELBER
RASEN MÄHEN!

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Zürcher Oberland Basket
Investieren Sie regional

Informationen unter
www.mengelt-vermoegen.ch
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ZÜRCHER OBERLAND BASKET

SWISS MARKET INDEX

SWISS PERFORMANCE INDEX

SEXY STILIKONE

seit 16 Jahren

Alternativmedizin
auf höchstem Niveau

Arya Jordi
eidg. dipl. Naturheilpraktikerin
Bahnstrasse 17, 8610 Uster

www.shendao.ch Tel. 043 305 95 11

Praxis

Shen Dao

TCM
Therapiemethoden: - Akupunktur

- Tuina Massage
- chin. Phytotherapie

Bioresonanz
für Symptome wie z.B.: - Allergien

- Stoffwechselstörungen
- toxische Belastungen
- chron. Krankheiten
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MIS USCHTER
mit Nina Gutknecht, TTC Uster

Wie ist die Situation in Uster?
In den letzten Jahren hatte ichmanchmal
ein wenig den Eindruck, dass die grossen
Sportvereine von der Stadt etwas bevor-
zugt werden. Zudem sind die Hallenkos-
ten in Uster sehr hoch. Es hat sich aber
einiges geändert und wir haben heute
deutlich mehr Hilfe von der Stadt, auch
als kleinerer Verein. Toll finde ich zudem
die vielen Sportangebote für Kinder.

Was bedeutet Uster für Sie?
Durch meine Eltern habe ich Ustermer
Wurzeln und die Stadt ist deshalb für
mich wie ein zweites Zuhause. Ich habe
sehr viele Freunde in Uster und würde
gerne hier wohnen, wenn ich mit dem
Studium fertig bin.

Was würden Sie verändern wollen?
Ich finde das allabendliche grosse Ver-
kehrschaos im Stadtzentrum ziemlich
nervig. Etwas weniger Autos in der Stadt
fände ich schön. Sonst fällt mir spontan
nichts ein.

Wo ist Uster am schönsten?
Bei meinen Grosseltern, in der Pünthalle
und amUstermärt. DenGreifensee finde
ich aber auch sehr schön.

Martin Mäder

Der 1937 gegründete Tischtennis-
club Uster hat gut 100 Mitglieder
(davon ein Drittel Aktive), und für
die grössten Vereinserfolge sorgten
bislang namentlich die Damen. Für
Nina Gutknecht, die Kapitänin des
NLB-Damenteams, gibt es aber noch
zu wenig Spielerinnen.

Nina Gutknecht widmete 2017 ihre Ma-
turaarbeit dem Thema «Mädchenmangel
im Tischtennissport». Für sie gibt es zu
wenige aktive Mädchen. Dabei sei Tisch-
tennis «der perfekte Mädchensport,
denn es braucht den Kopf, Rhythmus-
gefühl, Ballgefühl und eine rasche Reak-
tionsfähigkeit». Gutknecht lancierte das
Projekt «Girls-Ping» (girls-ping.ch) etwa
mit Mädchen-Schnuppertagen (nächs-
ter Termin: 26.9.20) oder nationalen Tur-
nier-Weekends (31.10./1.11.20).

Was sind die Hauptgründe dieser
Absenz von Mädchen?
Der allerwichtigste Grund ist der, dass
der Tischtennissport zu wenig als «richti-
ge Sportart» anerkannt ist und viele den-
ken, dass Tischtennis nur Badi-Pingpong
ist. In anderen Ländern ist dies anders
und dort gibt es auch viel mehr Frauen,
die Tischtennis spielen.

Was passierte seit 2017?
Erfreulicherweise extrem viel. Es gab
sehr viele Vereine oder Regionalverbän-
de, die sich mir anschlossen und eben-
falls Mädchenprojekte starteten, das
freut mich unheimlich. Erste Resultate
sieht man bereits an den gestiegenen
Lizenzzahlen in denMädchenkategorien
und der Anzahl Mädchen in Trainings-
lagern. Das Allerwichtigste für mich ist
jedoch, dass das Thema Mädchen auch
beim nationalen Tischtennisverband viel
präsenter ist.

Nina Gutknecht in
voller Konzentration
beim Return. Wie
sich das anfühlt,
können Mädchen zum
Beispiel am nächsten
Girls-Ping-Event
vom 26. September
erleben.
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Brandackerweg 2
CH-8610 Uster

+41 43 466 91 34
www.skyline-cycling.ch

Ist bei dir die Luft raus?
Dann besuch deinen neuen
Velo-Mech ums Eck!

LIEDERLICH 19.9.
SONGS+KABARETT
TRIO ANDERSCHT 25.9.
SCHLAGFERTIG+MORE
DIE UNENDLICHE
GESCHICHTE 27.9.
THEATER KOLYPAN
MURIEL ZEMP 23.10.
KAUDERWELSCH
TRUMP CARD 31.10./3.11.
MIRO MAURER
MEDEA3 5./6.11.
DIE STATISTEN
LUDWIG+GLORIA 13.11.
SZENISCHE LESUNG
TALK ABOUT USTER 19.11.
NEUSTART
MANUEL STAHLBERGER
EIGENER SCHATTEN 21.11.
…
c e n t r a l u s t e r . c h
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Der «Engagement-
preis» des Jahres 2019
war an den Verein
Abenteuerspielplatz
Holzwurm verliehen
worden.

STADTPREISE USTER 2020
Nomination für «Engagementpreis» und «Sportpreis» läuft

Die Stadt Uster wird auch für das
Jahr 2020 Anerkennungspreise ver-
leihen. Für den «Engagementpreis»
sowie für den «Sportpreis» ist die
Bevölkerung aufgerufen, bis zum18.
September Vorschläge für mögliche
Preisträger/-innen einzureichen. Die
Preisvergabe ist für den 28. Januar
2021 geplant, dann ist auch die Ver-
leihung des «Kunstpreises» – dessen
Träger/-in kürt die städtische Kultur-
kommission direkt.

Der relativ neue «Engagementpreis» war
im vergangenen Januar für das Jahr 2019
zum dritten Mal verliehen worden – aus-
gezeichnet wurde der Verein Abenteuer-
spielplatz Holzwurm. Der weit über die
Ustermer Stadtgrenze bekannte Verein
ermöglicht als Erlebnisinsel Kindern, Ju-
gendlichen und Familien Aktivitäten, die
Kreativität, Spontanität, Veränderungen
und Spass fördern – frei von Erwartun-
gen und Leistungsdruck. Dies im Sinne
einer sinnvollen wie kreativen Freizeit-
beschäftigung.

Mit dem «Engagementpreis» würdigt die
Stadt Uster ausserordentliches gesell-
schaftlichesWirken. Diese Auszeichnung
ist mit 10 000 Franken dotiert und richtet
sich an Firmen, Vereine und Organisa-
tionen. Verliehen wird der Preis «für ein
Engagement, das hauptsächlich in der
Stadt Uster erfolgte und einen positiven
Effekt auf die Wahrnehmung der Stadt
Uster hat oder hatte und in der Bevölke-
rung positiv wahrgenommen wird».

Vorschläge aus der Bevölkerung können
bis 18. September 2020 (Poststempel)
übermittelt werden an: Stadt Uster, Ab-
teilung Finanzen, Postfach, 8610 Uster
oder per E-Mail an finanzen@uster.ch.
Weitere Einzelheiten, ein Anmeldefor-
mular und das detaillierte Reglement
sind auf www.uster.ch/engagementpreis
aufgeschaltet.

Ehrung für sportliche Verdienste
Ebenfalls bis zum 18. September erwar-
tet die Stadt Nominationen aus der Be-
völkerung für die Verleihung des «Sport-
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Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

Ihr Immobilientraum?
3 ½ - 4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
8955 Oetwil a.d.L., L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.erlenkönig.ch

4 Zimmer Mietwohnung
8708 Männedorf, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Miete 2‘500.- p/Mt. exkl NK, Bezug nach Vereinb.
www.loft-neugut.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8457 Humlikon, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

6 ½ und 7 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
8913 Ottenbach, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab 1‘411‘000.-, Bezug ab Herbst 2021
www.nidolino-ottenbach.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8136 Thalwil-Gattikon, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
8484 Weisslingen, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘377‘000.-, Bezug ab Frühling 2021
www.paradislig.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8309 Birchwil, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

4 ½ und 5 ½ Zi. Wohnungen, 4 ½ und 5 ½ Zi. DEFH
8127 Aesch-Maur, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
wwww.chridlerpark.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8472 Seuzach, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5 ½ Doppel-Einfamilienhäuser
8332 Rumlikon, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab 1‘291‘000.-, Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
8103 Unterengstringen, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis CHF 1‘841‘000.-, Bezug ab Frühling 2021
www.sparrenberg.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8493 Saland, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis ab 517‘200.-, Bezug ab Herbst 2020
www.ammuelibach.ch

7 ½ Zi. Einfamilienhäuser inkl. Parkierung
8460 Marthalen, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

4 ½ und 5 ½ Eigentumswohnungen
8332 Rumlikon, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis ab 881‘000.-, Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8404 Stadel/Winterthur, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

4 ½ Zi. Eck-EFH , 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8118 Pfaffhausen, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis ab 1‘494‘000.-, Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8152 Glattbrugg, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.glattwies.ch

3 ½ und 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
8615 Wermatswil, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘101‘000.-, Bezug ab Herbst 2021
www.leuberg.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8610 Uster, L. Garcia Navarro Tel. 044 316 13 42
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8545 Rickenbach/ZH, Rolf Flacher Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

Alle Objekte im Überblick:
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8308 Illnau, Paul Späni Tel. 052 338 07 09
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

2 ½ - 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
8615 Wermatswil, Aline Zorrilla Tel. 044 316 13 21
Preis auf Anfrage, Bezug auf Anfrage
www.solevista.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem Immobilienträume
verwirklicht werden können?
Melden Sie sich bei unserem Chef
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder per Telefon 052 235 80 00.

Wir nehmen an den folgenden

Immobilienmessen teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
26. - 28. März 2021, Lake Side Zürich

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
9. - 12. Sept. 2021, Messe Zürich, Halle 5
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preises» 2020. Diese Auszeichnung wird
zusammen mit dem «Engagementpreis»
sowie dem «Kunstpreis» auch am 28.
Januar 2021 verliehen werden. Der jähr-
lich verliehene «Sportpreis der Stadt Us-
ter» ist mit 10 000 Franken dotiert und
würdigt Leistungen von Sportlerinnen,
Sportlern, Funktionären oder Vereinen,
die sich im Sport speziell verdient ge-
macht haben. Voraussetzungen für eine
Nomination von Athletinnen oder Ath-
leten sind «vordere Klassierungen bei
wichtigen Wettkämpfen oder Rekorde».
Auch Personen, Organisationen oder
Vereine, die sich für den Sport in Uster
besonders engagieren, können vorge-
schlagen werden.

Den Sportpreis 2019 hatte der Schwim-
mer Antonio Djakovic erhalten. Er gilt
als Hoffnungsträger im Schweizer
Schwimmsport. Vorschläge aus der Be-
völkerung für den «Sportpreis» können
bis 18. September 2020 (Poststempel)
übermittelt werden an: Stadt Uster, Ge-
schäftsfeld Sport, Postfach, 8610 Uster
oder per E-Mail an alexandra.frick@us-
ter.ch. Weitere Einzelheiten, ein Anmel-
deformular und das detaillierte Regle-
ment sind auf www.uster.ch/sportpreis
aufgeschaltet.

Kunstpreis – direkte Verleihung
Für den 28. Januar 2021 ist im Rahmen
der «Stadtpreise Uster» zudem auch die
Verleihung des «Kunstpreises der Stadt
Uster» geplant. Diese Auszeichnung hat-
te 2014 den «Kulturpreis der Stadt Uster»
abgelöst und wird ebenfalls in der Regel
jährlich vergeben. Die Preissumme be-
trägt auchhier 10 000Franken. ImGegen-
satz zu «Engagementpreis» und «Sport-
preis» wird diese Vergabe nicht öffentlich
ausgeschrieben. Somit kann für diese
Ehrung die Bevölkerung keine Nominie-
rungen einreichen, sondern die Kultur-
kommission legt jährlich den Kreismögli-
cher Kandidatinnen und Kandidaten fest
und schlägt dem Stadtrat die Preisträge-
rin oder den Preisträger zur Wahl vor.

Mit dem «Kunstpreis der Stadt Uster» will
die Stadt Uster «die Anerkennung und
Wertschätzung für künstlerisches Schaf-
fen und herausragende Leistungen im
Bereich der Kunst zumAusdruck bringen
und diese auszeichnen». Der Preis solle
für die lokale Kulturszene motivierend
wirken, die überregionale Wahrneh-
mung der Stadt Uster als Kulturstadt
fördern und identitätsstiftend sein.

Martin Mäder/PD

Die Delegation des
für das Jahr 2019 mit
dem «Kunstpreis»
bedachten Vereins
«akku künstleratelier»
strahlt anlässlich der
Preisverleihung vom
23. Januar 2020 im
Stadthofsaal mit der
damaligen Laudatorin
Isabelle Köpfli und
der Stadtpräsidentin
Barbara Thalmann
(beide links im Bild).

Der Schwimmer
Antonio Djakovic
hatte an den Junio-
ren-Europameister-
schaften 2019 in
Kazan in der Disziplin
400 Meter Freistil den
Junioren-EM-
Titel geholt – ein
weiterer Erfolg war
die Verleihung des
«Sportpreises».
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VELO-CHALLENGE «CYCLOMANIA»
Uster beteiligt sich an nationaler Fahrrad-Kampagne

spielerische Art dazu motivieren, im All-
tag vermehrt aufs Velo zu setzen. Die
Aktion hatte Anfang Monat begonnen
und dauert noch bis zum 30. Septem-
ber. Im Sinne eines Endspurts können
sich Raschentschlossene über eine
downloadbare App zur Challenge an-
melden.

Für alle Strecken ab 500Meternmit dem
Velo – oder auch zu Fuss zurückgelegt –
gibt es Punkte. Lokal anrechenbar sind
alle Strecken, die in Uster beginnen oder
enden. Mit den Punkten sammeln die
Teilnehmenden etappenweise Preise,
bis sie sich für die Verlosung des Haupt-
preises von zweimal 500 Franken in Us-
ter-Batzen qualifizieren.

Veloförderung in der
«Strategie Uster 2030»
Mit der Teilnahme an der Challenge un-
terstützen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ferner die städtische Verkehrs-
planung. Wie die Öffentlichkeitsarbeit
der Stadt Uster schreibt, werden «die
Mobilitätsdaten in aggregierter und an-
onymisierter Form für die nachhaltigere
und verbesserte Verkehrsplanung in Us-
ter verwendet».

Demnach will die Stadt Uster mit ihrem
Engagement und ihrer Beteiligung an der
nationalen Aktion «Cyclomania» dafür
sorgen, dass noch mehr Personen das
Velofahren für sich entdecken und «auf
das gesunde und umweltfreundliche
Fortbewegungsmittel umsatteln». Die-
ses Ansinnen entspricht einer überge-
ordneten Zielsetzung der Stadt, schliess-
lich ist die Veloförderung ein zentrales
Element der «Strategie Uster 2030» mit
dem Motto «Uster steigt um!».

Martin Mäder/PD

Noch bis zum 30. September 2020
findet in Uster eine Aktion für alle,
die gerne Velofahren, statt. Unter
dem Namen «Cyclomania» nimmt
die Stadt Uster an der nationalen
Velo-Challenge teil. Ziel ist, die Be-
völkerung im Alltag vermehrt zum
Velofahren zu motivieren.

Namentlich in den Städten ist das Velo
ein optimales Fortbewegungsmittel für
alltägliche und kurze Strecken. Ob auf
demWeg zur Arbeit, zur Schule, zumTrai-
ning oder zum Treffen am Feierabend –
auf zwei Rädern kommt man meistens
rasch ans Ziel und ist dabei erst noch
nachhaltig unterwegs gewesen.

Es winken Uster-Batzen
für 1000 Franken
Nun will die gesamtschweizerische Ak-
tion «Cyclomania», an der sich mehre-
re Städte und Regionen beteiligen, auf

Die Aktion
«Cyclomania»

dauert noch bis zum
30. September 2020,
die attraktiven Preise
werden unter den Teil-
nehmenden verlost.

DIE NATIONAL
E

VELO-CHALLE
NGE

JETZT APP DOWNLOADEN

UND MITMACHEN

CHALLENGE U
STER

1.–30.
SEPTEM

BER 201.–30.
SEPTEM

BER 20

CYCLOMANIA.CH

Projektpartner: Unterstützt von:Eine Aktion von:

HAUPTPREIS
2x500.- USTERBATZEN
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der Schontage keine Kontrolle statt. Im
Kanton Zürich dürfen pro Person und Tag
maximal 1 kg Pilze gesammelt werden.
Website der amtlichen Pilzkontrolleure:
www.vapko.ch

Neue Ausgabe der «Agenda»
60plus» – Wieder Lust auf
Aktivitäten und Geselligkeit?
Ab sofort ist für das zweite Halbjahr 2020
die neue Ausgabe der «Agenda60plus»
erhältlich. Sie enthält alle speziell für Se-
niorinnen und Senioren angebotenen
Veranstaltungen, regelmässigen Treff-
punkte, Bildungskurse und Bewegungs-
und Sportangebote und liegt im Stadt-
haus Uster sowie bei verschiedenen
Organisationen im Altersbereich auf. Die
von der Fachstelle Alter der Stadt Uster
herausgegebene «Agenda60plus» kann
auch unter www.uster.ch/fachstelle-alter
> Publikationen heruntergeladen oder
bei der Fachstelle Alter (Telefon 044 944
74 59) telefonisch bestellt werden. Das
abwechslungsreiche Programm kommt
mit dem Engagement verschiedener
Organisationen aus dem Altersbereich
zustande und wird dank vieler freiwillig
tätiger Menschen möglich. Wie die Stadt
weiter mitteilt, haben die verschiedenen
Organisationen «ihre Angebote den Co-
rona-Schutzbestimmungen angepasst».

Uster räumt auf:
Anti-Littering-
Aktionen im
Spätsommer
Seit dem 22. August und noch bis zum
3. Oktober 2020 sind fast jedes Wo-
chenende Vereine, Schulklassen und
Anti-Littering-Botschafter in Uster aktiv.
So etwa der TV Volleyball (am 22.8.) oder
der Unihockey-Club (5.9.). Mit freiwilligen
Aufräumaktionen folgen werden noch
das Sekundarschulhaus Freiestrasse
(11.9.) und der Inlinehockey-Club Us-
ter Hornets (12.9.). Insgesamt stehen
in Uster diesen Spätsommer zur Be-
seitigung achtlos weggeworfener bzw.
liegengelassener Abfälle rund 140 Frei-
willige sowie zwölf Schulklassen im Ein-
satz. Am 19.9. engagieren sich dann die
Freiwilligen des Vereins «Clean Walkers»
mit Sitz in Wetzikon. Diese Aktion steht
dann in direktem Zusammenhang mit
dem gleichentags begangenen interna-
tionalen «Clean-up-Day». Informationen:
www.cleanwalkers.ch

Pilzkontrolle Uster – bis zum
31. Oktober in der Ludothek
an der Tannenzaunstrasse 8
Noch bis Samstag, 31. Oktober 2020,
steht die Pilzkontrolle den Pilzsuchenden
in der Ludothek an der Tannenzaunstras-
se in Uster offen. Die Pilzkontrolleurin
Käthi Weber empfängt die Pilzsamm-
lerinnen und -sammler an der Tannen-
zaunstrasse 8 in den Räumen der Ludo-
thekUster. DieÖffnungszeiten:Mittwoch,
17.45–18.45 Uhr und Samstag/Sonntag,
17.00–18.00 Uhr. Zur Kontrolle sollte
man nur bekannte Pilze mitbringen, die
vorgängig grob gesäubert wurden. Von
unbekannten Pilzen sollen höchstens
zwei schöne Exemplare gesammelt und
zur Bestimmung mitgebracht werden.
Vom 1. bis 10. jedesMonats findet wegen

KURZMELDUNGEN
Diverses von und in der Stadt Uster
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Die Bank BSU
wird zum Immobilienmakler
Mit BSUimmoclick.ch erweitern
wir unser Dienstleistungsangebot
um den Bereich der Immobilienver-
mittlung. Ob Kauf oder Verkauf einer
Liegenschaft – wir unterstützen Sie.

BSUimmoclick.ch ist die Online-Immo-
bilienvermittlung der Bank BSU. Damit
haben wir eine neue Plattform ins Leben
gerufen, welche unsere bestehenden
Dienstleistungen rund um Ihre Finanzan-
gelegenheiten optimal ergänzt. Ob Sie
Ihr bestehendes Eigenheim verkaufen
möchten oder ob Sie ein neues Zuhause
suchen, wir sind der richtige Partner für
Sie.Wir bieten Ihnen umfassende Dienst-
leistungen zu vorteilhaften Konditionen
mit einem transparenten Leistungskata-
log – alles aus einer Hand.

Als VerkäuferIn profitieren Sie
von mehr Dienstleistung
Von der Bewertung und Beurteilung Ihrer
Liegenschaft bis hin zur Ausarbeitung des
Kaufvertrags unterstützen wir Sie bei
jedem Schritt zum erfolgreichen Verkauf
Ihrer Immobilie. Nach der Bestimmung
eines fairen und realistischen Kaufpreises
entwerfen wir für Sie eine individuel-
le Verkaufsstrategie und setzen eine

professionelle Verkaufsdokumentation
auf. Diese enthält beispielsweise einen
360°-Rundgang, professionelle Fotos oder
Drohnenaufnahmen.Wir übernehmen die
Organisation und Durchführung der Ob-
jektbesichtigung für Sie, ebenso wie die
Verhandlungsführung und stellen sicher,
dass potenzielle Käuferinnen und Käufer
über einen entsprechenden Finanzierungs-
nachweis verfügen.Wir beraten Sie auch
in wichtigen Themen wie beispielsweise
Steuern – verlassen Sie sich auf unsere
langjährige Erfahrung.

Auch als KäuferIn bieten
wir mehr für Sie
Sie interessieren sich für den Kauf eines
Eigenheims? Jedes Objekt, bei dem wir
ein Maklermandat innehaben, wurde
durch uns sorgfältig geprüft und verifi-
ziert. Vereinbaren Sie ein kostenloses
Beratungsgespräch mit unserem Team
von BSUimmoclick.ch. Falls ein Finanzie-
rungsnachweis gewünscht ist, überprüfen
wir gerne Ihre persönliche Situation und
stellen die entsprechenden Dokumente
für Sie aus. Wir nehmen uns zudem
ausreichend Zeit für Sie und führen Sie
individuell durch unsere Objekte. Sollte
ein Objekt Ihren Vorstellungen entspre-

chen, setzen wir uns für Sie und einen
erfolgreichen Abschluss ein und stellen
nach der Freigabe der Verkaufspartei die
Reservationszahlung sicher. Lehnen Sie
sich zurück und überlassen Sie uns die
fachgerechte Ausführung des Kaufver-
trags bis hin zur Beurkundung und zur
Eigentumsübertragung. Auf IhrenWunsch
unterstützen wir Sie auch gerne bei wich-
tigen Fragen zur Grundstückgewinnsteuer
oder zur Verwendung von Vorsorgegeldern
für Ihr Eigenheim.

Unser kompetitives Preismodell
Als genossenschaftliche Traditionsbank
leben wir unsere Werte wie Fairness,
Transparenz und Dienstleistungsorien-
tierung tagtäglich. Dies zeigt sich auch in
unserem transparenten und kompetitiven
Preismodell für BSUimmoclick.ch

Bei einer erfolgreichen Handänderung
erhalten wir von der Verkaufspartei für
unsere Aufwände eine Provision von
2% des effektiven Verkaufspreises,
im Minimum CHF 12000 (exkl. MwSt.).
Darin enthalten ist ein umfassendes
und modernes Dienstleistungspaket mit
allen erdenklichen Dienstleistungen: Von
der Objektschätzung über die Strategie-
entwicklung, Besichtigungen bis hin zu
Marketingaufwänden wie der Erstellung
der Verkaufsdokumentation oder der
Inserierung – wir kümmern uns darum.

Im Kaufpreis der Liegenschaften aus
unserem Maklermandat ist das Honorar
bereits enthalten. Als Kaufpartei fallen
für Sie somit keine zusätzlichen Provi-
sionskosten an.

Sie interessieren sich für unsere Immobi-
liendienstleistungen? Dann kontaktieren
Sie unser Team von BSUimmoclick am
besten gleich unter 044 777 0 733 oder
via E-Mail an bsuimmoclick@bankbsu.ch

Publireportage
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www.cubeless.ch

Die Webcraft AG in Uster betreibt neben supermagnete.ch
einen neuen Onlineshop: cubeless.ch führt Zauberwürfel
in allen Grössen und Formen und liefert auch Zubehör fürs
Speedcubing.

Die farbigen Sticker
erinnern an den
Würfel aus den
80ern, ansonsten ist
vieles neu an dem
Knobelspiel.

EIN MODERNER KLASSIKER
Der Zauberwürfel hat sich neu erfunden

mensionen gehobenwurde. Lag 1982 der
Rekord beim Lösen des 3×3-Würfels noch
bei 22.95 Sekunden, beträgt der aktuelle
Weltrekord unfassbare 3.47 Sekunden.
Die meisten Leute wären wohl schon
damit zufrieden, wenn sie den Würfel
überhaupt einmal lösen könnten.
Für dieses Vorhaben gibt es heutzuta-
ge viele Hilfestellungen: Online-Tutorials
erklären jede einzelne Drehung, und Lö-
se-Rechner berechnen die Anzahl der
nötigen Schritte. So kann wirklich jede/r
zu einem Erfolgserlebnis gelangen.

Vom Klassiker bis zur Pyramide
Nachdemman den klassischen 3×3-Wür-
fel geknackt hat, muss man keine Lan-
geweile befürchten: Abwandlungen des
klassischen Zauberwürfels sorgen für
weitere Herausforderungen. So gibt es
Würfel mit mehr Steinreihen oder an-
dersförmige Puzzles, z. B. Pyramiden
oder Oktaeder. Ein ganz eigenes Level
sind dann sogenannte Shapeshifter –
Puzzles, die beim Drehen die Form ver-
ändern. Tanja Sanchez

Seit den 80ern fasziniert der Rubik‘s
Cube als kultiger Knobelspass. Dank
vielen Weiterentwicklungen feiert
der Würfel nun ein Comeback.

In der heutigen Zeit, in der es vielen an
Geduld und Konzentrationsfähigkeit
mangelt, ist ein Spielzeug (wieder) im
Trend, für das es ausgerechnet diese
beiden Fähigkeiten braucht: der Zauber-
würfel. Aber vielleicht ist genau das die
Herausforderung, was die Knobelei mit
demWürfel für viele so spannendmacht.
Manmuss sich Zeit nehmen, das räumli-
che Vorstellungsvermögen einsetzen und
beharrlich bleiben.
Der Zauberwürfel ist kein neues Produkt,
durfte der Rubik‘s Cube doch in keinem
Haushalt der 80er fehlen. Er wurde zu
einer Ikone dieser Ära und ist mit über
450Millionen verkauften Exemplaren das
meistverkaufte Spielzeug aller Zeiten.
Trotzdem verkam der Würfel mit den
Jahren mehr zu einem Dekogegenstand
mit Retrocharme.

Comeback mit moderner Technik
Vor einigen Jahren hat der Zauberwürfel
ein Revival erfahren, was vor allem damit
zu tun hat, dass man dem Drehpuzzle
einige Updates verpasst hat: Aussen er-
innern die farbigen Flächen immer noch
an das Original, die Ecken der Steine sind
jedoch abgerundet, damit sie sich nicht
mehr so schnell verkanten.
Ein ausgeklügeltes Innendesign, teilweise
mit Magneten versehen, sorgt für eine
deutlich einfachere Drehbarkeit.

Speedcubing: Nur die Zeit zählt
All diese Erneuerungen führen dazu, dass
man den Würfel mühelos und – das ist
der wichtige Punkt – extrem schnell dre-
hen kann. Damit wurde es erst möglich,
dass das Würfellösen in ganz neue Di-
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Immer da, wo Zahlen sind.

Reden Sie mit uns über Ihr Eigenheim.
Raiffeisenbank Zürcher Oberland
8610 Uster Tel. 044 905 29 50
8620 Wetzikon Tel. 044 931 46 46
8625 Gossau Tel. 044 936 60 80
8330 Pfäffikon ZH Tel. 044 952 40 40

zuercher-oberland@raiffeisen.ch
raiffeisen.ch/zuercher-oberland

Brunnenstrasse 42, 8610 Uster, info@spitaluster.ch, www.spitaluster.ch

Wir behandeln Sie kompetent.
Und betreuen Sie mit Herz.
Als leistungsfähiges Diagnose- und Therapiezentrum stellen wir die Grundversorgung für 172 000

Menschen sicher. 1300 Mitarbeitende, davon 180 Fachärztinnen und Fachärzte, engagieren sich Tag

und Nacht für Ihr Wohl. Damit Sie sich vom ersten Moment an in besten Händen wissen.
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AMAPOLI CreativePlacepräsentierte
in den letzten Jahren bereits einige
Ausstellungen anderUsterstrasse 17
in Bertschikon. Dieses Jahr verwirk-
licht AMAPOLI denWunsch,weiteren
lokalen Künstlern in verschiedenen
Räumlichkeiten an der Usterstrasse
13 und 17 ihre Werke einem grossen
Publikum zu zeigen.

Insgesamt freuen sich rund ein Dut-
zend Künstlerinnen und Künstler da-
rauf, Bilder, Skulpturen aus Holz und/
oder Stein, Schmuck und Holzarbeiten
auszustellen. Darüber hinaus bietet sich
die Gelegenheit, die Kreationen anderer
zu entdecken oder sich mit Freunden
und Interessenten auszutauschen. Und
auch der innovative «Microlino» wird ver-
treten sein, das platzsparende, elektri-
sche Stadtauto mit zwei Sitzplätzen. Der
«Microlino» ist Maskottchen undWerbe-
träger des Kunstevents.

Es geht aber hier noch um mehr als
«nur» eine Kunstausstellung. So folgen
in dieser herausfordernden Zeit auch
wir Kunstschaffenden dem Vorbild un-
serer Sponsoren und möchten unsere

Dankbarkeit teilen. Aus diesem Grund
spenden die teilnehmenden Künstlerin-
nen und Künstler 10% des Erlöses der
verkauften Kunstwerke an ein gemein-
nütziges Projekt der Gemeinde Gossau.
Dies getreu demGrundsatz «Gemeinsam
in der Gemeinde für das Gemeinsame».
Einfach die Freude teilen.

Auf derWebsite, erreichbar unter dem In-
ternet-Linkwww.amapoli.ch oder dem
QR-Code finden Sie die Links zu den
Künstlern und erfahrenmehr über deren
Kunst. Und auch zu den grosszügigen
Sponsoren und der Gemeinde Gossau,
bei denen wir uns an dieser Stelle herz-
lich für ihre Unterstützung bedanken.

Patricia Ouboter, AMAPOLI Creative Place

AMAPOLI CREATIVE PLACE
Kunstausstellung in Bertschikon

AMAPOLI Creative Place

Vernissage 18.9.2020 17.00–22.00 Uhr
Samstag 19.9.2020 16.00–22.00 Uhr
Sonntag 20.9.2020 11.00–15.00 Uhr
Freitag 25.9.2020 17.00–22.00 Uhr
Samstag 26.9.2020 16.00–22.00 Uhr
Finissage 27.9.2020 11.00–15.00 Uhr

Die Künstlerinnen und
Künstler zusammen
mit dem Gossauer
Gemeindepräsidenten
Jörg Kündig (auf dem
«Microlino»).
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Modedesignerin Pia Herrmann führt seit
dem Jahr 2005 ihr Label pi.collection mit
hauseigenem Atelier & Produktion an
der Bahnhofstrasse 20 in Uster.
Am Samstag, 26. September 2020, sind
Sie von 15 bis 19 Uhr herzlich eingeladen
zum Jubiläums-Apéro:
– AKTUELLE HERBST-

WINTER-KOLLEKTION
– VERNISSAGE «STICK FIGURES»,

Kunst von Anina Yoko Gantenbein
– NEU im Sortiment CH-Stricklabel

xess+baba

Modedesign:
klar – wandelbar – zeitlos
Die Kleider der pi.collection unter-
streichen das Wohlbefinden im Körper
der Trägerin und verleihen ihr Eleganz
und Präsenz. Funktionalität betont die
weibliche Flexibilität. Immer wieder neu
kombinierbare, aus sinnlichen Materia-
lien gefertigte Modelle mit individueller
Passform werden zu Klassikern in einer
Garderobe.

Das Kollektionskonzept richtet sich nicht
nach dem gängigen, schnellen Zyklus
der Modeindustrie. Seit der Gründung
ist pi.collection ein Slow-Fashion-Label;
Beständigkeit, Qualität, faire Arbeitsbe-
dingungen der Schneiderinnen und lo-
kale Lieferanten sind seit 15 Jahren das
Credo.

Weiter finden Sie im Sortiment: Strümp-
fe und Basics von Wolford, Wäsche und
Homewear von Zimmerli of Switzerland,
Stricksachen, Schuhe, Taschen, Schals
(div. Labels), Hüte von Risa und Schmuck
von Glücksli & E-Kollektion.
Infos: www.pi-collection.com

PI.COLLECTION
15 Jahre Mode Made in Uster

Lust auf frische Herbstmode? w
w

w.
ro

os
-he

rre
nm

od
e.

ch

Im ansprechenden
Ladenlokal mit per-

sönlicher Bedienung
an der Bahnhof-

strasse 20 finden Sie,
was Sie suchen.

CORONA-HINWEIS

Unsere Veranstaltung wird BA
G-konform durch-

geführt. Es gilt eine allgemein
e Maskentragpflicht.

Das Zeitfenster ist extra breit
angelegt. Sie können

auch einen individuellen Term
in vereinbaren.
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Dass auch bei solch misslichen
Zeiten nicht automatisch Hopfen
und Malz verloren sein müssen,
das beweist eines der Ustermer
Traditionsunternehmen auf ein-
drückliche Weise: Die in das Jahr
1858 zurückgehende Brauerei Uster
antwortet auf die Corona-Baissemit
interessanten Neuheiten.

Sie ist ein Familienunternehmen, wie sie
im Buche steht: die Firma der Familie
Bucher in Uster. Der im Hintergrund
noch immer umsichtig agierende Patron
Hanspeter Bucher bildet zusammen mit
der jüngeren Generation, Verkaufs- und
Marketingleiterin Daniela Brauchli Bu-
cher und ihrem Bruder Stefan Bucher
(Produktionsleiter), an der Spitze der
Brauerei Uster Braukultur AG ein schlag-
kräftiges Team.

Nun stehen die Ustermer Bierspezialis-
ten vor einer weiteren wichtigen Etappe
der Firmengeschichte: das klassisch-fa-
miliäre KMU mit dem Motto «Hopfen,
Malz & Leidenschaft» stellt sich noch
breiter auf und lanciert verschiedene
Neuerungen. Daniela Brauchli Bucher:
«Unter anderem wird ab Herbst unser
Topprodukt, das ‹Usterbräu Original›,
neu auch in der praktischen Aludose
erhältlich sein.» Wie die diplomierte
Bier-Sommelière weiter ausführt, war
dies «ein häufiger Kundenwunsch». Bis-
lang war die 50-cl-Dose dem «Züri hell»
vorbehalten.

Bedenkt man, dass in der Schweiz rund
45% der Gesamtproduktion als Dosen-
bier konsumiert werden, es ist am bes-
ten zu kühlen und zu lagern, ist diese
Innovation bedeutend. «Usterbräu» war
übrigens 2012 jenes Bier, das nach einer
30 Jahre dauernden Stilllegung des Be-

triebs an der Brauereistrasse 16 als ers-
tes wieder gebraut wurde. Heute macht
das naturbelassene Spezialbier (5,0%)
mit seinem zart-feinen Hopfenaroma
rund 30% der jährlichen Produktion der
Brauerei Uster Braukultur AG aus.

Hartes Jahr fürs Bier
Dass die Brauerei Uster mit Neuheiten
aufwartet, ist ein weiser Schritt. Denn
ausgerechnet nach diesem Bier-Som-
mer, der stark unter der Corona-Pan-
demie litt, gilt es einiges aufzuholen.
Während dreier Monate lief wegen
geschlossener Restaurants und abge-
sagter Events die Bierproduktion auf
Sparflamme. Daniela Brauchli Bucher
befürchtet «einen markanten Umsat-
zeinbruch für dieses Geschäftsjahr».
Selbstverständlich verspricht sich die
Familie Bucher durch die geplanten In-
novationen eine gewisse Korrektur, in
welchem Ausmass diese gelingt, wird
sich dann zum Abschluss dieses schwie-
rigen Geschäftsjahres 2020 zeigen.
Doch zuerst einmal Prost!

Martin Mäder

PROST MIT BIER AUS USTER!
Anstossen auf Neues von der Brauerei Uster Braukultur AG

Geschwisterpower:
Verkaufs- und Mar-
ketingleiterin Daniela
Brauchli Bucher und
Stefan Bucher als
Produktionsleiter.

Das breite Sortiment
der Brauerei Uster.
Im Vordergrund die
Dosenbiere: das
bewährte «Züri hell»
und obendrauf,
als Innovation, das
«Usterbräu Original»
in der praktischen
50-cl-Dose.
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«ETWAS GLAMOUR MUSS SEIN»
Michela Gösken zu den 100 Tagen als Usters Intendantin

Frau Gösken, wie kamen
Sie zum Theater?
Das war ein Unfall. Nach der Matura
habe ich für eine Laientheatergruppe,
bei der ich mitspielte, ein Stück aus dem
Englischen übersetzt. Da ich dadurch
die beste Kennerin des Stücks war, fiel
die Regie mir zu. Es wurde ein «learning
by doing». Ein Budget zu erstellen, ein
künstlerisches Gesamtkonzept zu entwi-
ckeln und die Schauspieler zusammen-
zuführen und anzuleiten, dasmachtemir
Spass. Später lernte ich einen Regisseur
kennen, der mich ermutigte, und wäh-
rend meines Auslandjahres in Schwe-
den, als ich mich fragte, wohin es mit
mir als angehender Germanistin/Anglis-
tin weitergehen sollte, beschloss ich, vor
der Altersguillotine 26 die Aufnahmeprü-
fung für die Schauspielschule Zürich zu
machen, die ich zu meiner Verblüffung
für die Fachrichtung «Regie» bestand.

Sie wohnen wieder in Uster, wie
hat sich der Ort verändert seit Ihrer
WG-Zeit?
Das ist eine gute Frage. An der Aathal-
strasse hatte ich 1988 bis 1991 meine
WG-Zeit als Phil.-I-Studentin. Es gibt für
michOasen, wo die Zeit stehengeblieben
ist: das Stadthaus, die Seebadi Uster und
das Einkaufszentrum Uschter77. Ande-
res hat sich stark verändert. Sehr positiv
gewandelt hat sich der Stadtpark, der
damals noch eine dröge Gegendwar und
jetzt ein einladender Treffpunkt gewor-
den ist. Überhaupt hat sich alles dem
Aabach entlang sehr zum Positiven ent-
wickelt. Das Kulturleben war in der Co-
rona-Zeit eher eine theoretische Grösse,
aber ich sehe in Uster überall sehr enga-
gierte Menschen am Werk, nicht zuletzt
hier im «Hut», wo ich schon Konzerte
besuchte. In meiner WG-Zeit war ich nie
im Kino in Uster, weil die Filme synchro-

«Per Unfall» kam sie zum Theater
und opferte für Usters Kulturge-
meinschaft (KGU) die Regie für «Bar-
bara Hutzenlaub». Michela Gösken
spielte schon als Mönchaltorfer
Schülerin vor Bundesrat Leon
Schlumpf, brachte 2000 Gott als DJ
auf die Bühne, führte in Hörspielen
und einer Oper Regie. Sie erklärte
uns,wieUster sich seit ihrerWG-Zeit
verändert hat undwas für eine Loca-
tion undwelche Zukunft sie sich fürs
«Central»/KGU wünscht.

Wir trafen uns an einem durchsonnten
Augustmittag im Garten des «Hut», ei-
nem Gösken’schen «Hot-Spot», denn
während des Gesprächs warteten zwei
Damen am Nebentisch bei Kaffee und
Kuchen auf die Anprobe eines Kleides
im Atelier der «Pi-Collection». Usters
Intendantin packte stolz das druckfri-
sche «Central»-Programm für die Saison
20/21 aus der nach Marie Condo einge-
räumten Tasche.

Michela Gösken beim
Gespräch im Garten

des «Zum Hut».
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brandneu – mit «freies@ensemble» ein
eigenes Ensemble, und uns glückte mit
der Inszenierung von Falk Richters «Gott
ist ein DJ» 2000 der Durchbruch. Vom
klassischen Sprechtheater herkom-
mend, habe ich dann in der Folge neue
Ausdrucksformen gesucht. So führte
ich bei Radio DRS (heute SRF) Hörspiel-
regie und machte mit Nik Hartmann
zusammen für DRS 3 29 Folgen einer
Radio-Sitcom. 2004 führte ich bei einer
rätoromanischen Oper im Stadttheater
Chur Regie und endlich war eine mei-
ner publikumswirksamsten Arbeiten
die Regie an der Jubiläums-Show «Aca-
pickels – die älteste Girlgroup der Welt»
2008, die im alten Stadthof 11 in Zürich,
im Musicaltheater Basel und im KKL Lu-
zern – fast immer ausverkauft – gezeigt

nisiert gezeigt wurden. Sehr schätze ich
die Unantastbarkeit des Greifensees, das
Motorbootverbot, die Stille, die dadurch
entsteht, und die Abwesenheit einer Par-
ty-Meile am See, wie sie Zürich kennt.

Welche prägenden Stationen
durchliefen Sie in der Zwischenzeit?
Schweden, wo die Würfel für den Wech-
sel an die Schauspielschule fielen. Als
ausgebildete Regisseurin wäre es dann
der Königsweg gewesen, an einem The-
ater mit Ensemble als Regieassistentin
sich die Sporen abzuverdienen, bis man
dann einmal einspringen kann, die erste
Inszenierung anvertraut bekommt usw.
Das reale Leben der mir bekannten Re-
gieassistentinnen vor Augen, gründe-
te ich 1999 – das Internet war damals

Erste Bühnenerfah-
rung: Michela Gösken
als Indianerin und als
«Fischer Buume, ein
Original» anlässlich
des Mönchaltorfer
Empfangs für Bun-
desrat Leon Schlumpf
am 15. März 1980.
(Bilder: «Mönchaltor-
fer Nachrichten» Juni
1980)

Schon mit der ersten
Inszenierung von
freies@ensemble, Falk
Richters «Gott ist ein
DJ», gelang ein Erfolg.
Doris Strütt (SIE) und
Stefan A. Kollmuss
(ER) rangeln und
streamen sich für ein
Kunstprojekt.
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Was für ein «Central» haben Sie
angetroffen und in welche Richtung
wollen Sie es entwickeln?
Ich traf ein von Mélanie Girardet, mei-
ner Vorgängerin, und Edith Roth, der
administrativen Leiterin, sehr gut einge-
spieltes Central mit stabilen Abläufen,
in die ich mich nur noch «einzuschlau-
fen» brauchte. Uster ist die drittgröss-
te Stadt im Kanton und wir sind stolz,
grosse Namen wie Manuel Stahlberger,
Mike Müller oder Barbara Hutzenlaub
hier zu präsentieren. ImÜbrigen gibt uns
der Leistungsvertrag mit der Stadt die
Richtung vor. Alles, was mit Orchester
zu tun hat (auch Opern), liegt nicht drin.
Verstärktmöchte ichmit den Schulen zu-
sammenarbeiten und lokale Newcomer
fördern und an Uster binden, wie die
Tänzerin Xenia Füger. Dann soll die KGU
nicht andere Kulturorte in Uster konkur-
renzieren: von Jazz lassen wir die Finger,
dafür gibt es den Container. Doppelspu-
rigkeiten sollen vermiedenwerden. Alles,
was dramatisches Potenzial hat, kann bei
uns stattfinden und dazu gehören auch
Gespräche im Talk-Format bis hin zur
«US-Wahlnacht» zur Präsidentenwahl in
den USA.

wurde. Es war wohl meine Produktion
mit dem grössten Live-Publikum.

Wie erklären Sie ihren Kollegen in
der Branche die Kulturgemeinschaft
Uster (KGU) und warum soll man als
Ustermer Mitglied werden?
Ich bin ein grosser Demokratie-Fan und
die Kulturgemeinschaft Uster ist ein
Verein. Das Vereinswesen ist für mich
stark mit Demokratie und Partizipation
verbunden. Bei der Einstellung hatte ich
mit jedem Vorstandsmitglied des KGU
ein Einzelgespräch und bei jedem fühlte
ich: Da ist jemand «Feuer und Flamme»
für die Kunst und für Uster. Das Gefiel
mir und gern will ichmich in diesemDrei-
eck von Publikum-Stadtverwaltung-Kul-
turgemeinschaft einbringen. Ein Verein
wie die KGU ist keine Verwaltung, kein
grosses Theaterhaus mit komplizierten
Abläufen, sie kann schnell reagieren. Ich
sehe die Jugendlichen an Sommeraben-
den beim Bahnhof-Veloständer und an-
deren Orten «abhängen». Was machen
sie in der kalten Jahreszeit? Kann ich
sie als Publikum gewinnen und fesseln?
Werden sieMitglied werden und die KGU
in ihrem Sinne mitprägen?

Aus dem Bühnenbild
der für das Kollegium

Stans erarbeiteten
Inszenierung nach

Shakespeare «Was ihr
wollt – Liebes-Chaos
in Bollywood» schuf
sie «Animaltorium»,

ein Malbuch für
Erwachsene.
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Uster krankt an seiner Geschichte
als Industriedorf und ländlich-
liberale «Anti-Stadt». Welche
Möglichkeiten sehen Sie für die
Kultur in dieser Ausgangslage?
Aus meiner Erfahrung spielen bei kul-
turellen Entwicklungen verschiedene
Faktoren zusammen. So führte die Auf-
hebung der Wirtepatentpflicht in Zü-
rich – als kantonale Verwaltungsmass-
nahme – zu einem kulturellen Boom, wie
auch die Erschliessung der Industriebra-
chen in Zürich-West durch die Stadtpla-
nung neue Räume schuf. Es braucht Hot-
Spots, wo man sich gerne sieht und sich
zeigt. Das Kulturzeughaus erinnert mich
in seiner Entwicklung an die Entwicklung
vom alten Drahtschmidli zummodernen
Jugendzentrum Dynamo. Als Züri-Ober-
länderin und Bürgerin von Mönchaltorf
meine ich, wir dürfen auf das kulturelle
Leben unserer Region stolz sein.

Welches Regieangebot wären Sie
ausserstande abzulehnen?
Nun, ich habe meine Opferbereitschaft
schon bewiesen, indem ich Fritz Bisenz,
alias «Barbara Hutzenlaub», absagte, um
für die Kulturgemeinschaft Uster als Ver-
anstalterin tätig zuwerden. Regiearbeit ist
meist auf drei Monate beschränkt, man
muss sich von Projekt zu Projekt durch-
hangeln. Die Aufgabe als künstlerische
Leiterin der KGU erfordert einen konti-
nuierlichenAufbauundbringt spannende
Aufgabenmit sich, so bin ich auch im Vor-
stand der Kulturagenda. Ich sehe zurzeit
keine verlockendere Aufgabe für mich.

Giorgio Girardet

Vor welchen Herausforderung sieht
sich «Central»/KGU angesichts der
Corona-Massnahmen?
Wir müssen rechnen, improvisieren und
aushalten. Zu berechnen gilt es, wie viel
Publikum mit welcher Bestuhlung un-
ter welchem Schutzkonzept (mit oder
ohne Maske) wir im Central begrüssen
können. Zu improvisieren gilt es immer
wieder, wenn in der komplexen Wert-
schöpfungskette «Theater» aufgrund von
national und kantonal unterschiedlichen
Massnahmen kurzfristig wieder alles an-
ders ist. Und endlich gilt es, dies alles
– wir sitzen alle im selben Boot – auch
auszuhalten.

Die KGU muss nun vor der Fertig-
stellung des Saals im Zeughausareal
das «Central» verlassen. Was wäre
aus Ihrer Sicht als Zwischenlösung
wünschenswert?
Die fünf Jahre Aufbau im Central müs-
sen erhalten bleiben. Ein Stammpub-
likum hat sich eingefunden, es ist ein
«Brand» für Kleinkunst entstanden. Das
alles gilt es in die Übergangslösung, die
wir noch nicht kennen, hinüberzuret-
ten. Ideal wäre Bahnhofnähe oder die
Nähe zu einem «Hot-Spot». Unabding-
bar ist eine gute Akustik, der Raum
muss die Bühnentechnik aufnehmen
können und – idealerweise – modular
aufgebaut sein, sodass Bühne und Zu-
schauerraum nicht fix abgegrenzt sind.
Und endlich ist sich unser Publikum vom
schmucken 50er-Jahre-Kinobau an der
Brauereistrasse auch einen Hauch von
Glamour gewohnt. Das muss sein. Eine
Mehrzweckhalle geht nicht.

«Ein bisschen Glamour
muss sein.» Diesen
bot bis anhin das 1957
erbaute schmucke
Kinogebäude.
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1 6. Sept. 2020 Margarita & Kaj Clowntheater Malo
2 4. Okt. Rumpelstilzli Puppentheater Looslis
3 1. Nov. DeMuuwurfmit emGaggi

uf emChopf Theater Matte
4 6. Dez. Kasperli de Chuechedieb Kasperlitheater Blaue Bühne
5 3. Jan. 2021 Kasperi`s chinesische Wurzel Kasperlitheater turbine Langnau
6 7. Febr. Zwirbel Zwarbel Zauberei Figurentheater Felucca
7 7. März Der gestiefelte Kater Fusstheater Anne Klinge
8 21. März Ein Hundeleben (Charlie Chaplin) Filmmit Livemusik Dawn
9 4. April Kasperlis Abetüür im tüüfe Meer Kasperlitheater Gwundernäsli
10 2. Mai Zoff und Zank Figurentheater Doris Weiller

Wann?: Jeweils sonntags um 11.00 Uhr · Wo?: Schulanlage Pünt (Zürichstr. 11, 8610 Uster–City)
Infos, Buchbestellungen und Billettreservation unter www.kufki.ch

Kindertheater in Uster 2020/2021

Märchenmorgen für Kinder ab 4 Jahren und Familien
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Tickets

Aufgrund der besonderen Situation sind die Karten über
ticketino 0900 441 441 oder über das Sekretariat erhältlich
Tel. 044 865 02 57, E-Mail: sekretariat@topklassik.ch
Weitere Informationen über www.topklassik.ch

LES PASSIONS DE L’AME
interpretieren Werke von Schmelzer und Biber

Mittwoch, 16. September 2020,
19.30 Uhr, Stadthofsaal Uster

Just vor den Sommerferien ist die neue
CDmit Werken der beiden Komponisten
Schmelzer und Biber gespielt vom Or-
chester für Alte Musik Bern erschienen.
Auf Tourneen und an manchen Konzert-
orten in der Schweiz wollte «Les Passions
de l’Ame» unter der Leitung von Meret
Lüthi diese überaus lebendigeMusik aus
dem Frühbarock live vorstellen.

Mit der Covid-19-Situation sind überall
besondere und eingeschränkte Kon-
zertsituationen entstanden – zumGlück
hat Top Klassik Zürcher Oberland mit
dem Stadthofsaal in Uster einen genü-
gend grossen Saal zur Verfügung, um
einen aufstellenden Saisonanfang mit
diesem farbenreich und mit Witz spie-
lenden Ensemble anzubieten.

Aufgewachsen imFeldlagerwährenddes
Dreissigjährigen Krieges, erhielt Johann
Heinrich Schmelzer (um 1622–1680)
eine musikalische Ausbildung als Geiger
in der Wiener Hofburg und machte sich
mit seinen Balletti und Suiten bei Kai-
ser Leopold l. auch als Komponist sehr
beliebt. Er stieg zum bedeutendsten
Musiker am Habsburger Hof auf, wurde
für seine Dienste geadelt und als erster
Nicht-Italiener zumHofkapellmeister er-
nannt. Wegen der Pestseuche in Wien
verschob sich der ganze Hof mit allen
Musikern nach Prag, vergebens, die Pest
holte Schmelzer dort ein.

Fast zeitgleich war am Hofe des Erzbi-
schofs in Salzburg ein ebenfalls hoch-
virtuoser Geiger tätig, Heinrich Ignaz
Franz Biber (1644–1704). Durch seine
für diese Zeit ungewöhnliche Doppel-
grifftechnik und die Verwendung der

Skordatura, der Umstimmung der Sai-
ten, erreichte Biber eine hohe Virtuosi-
tät und einmalige Klangfülle. Ihm wurde
ebenfalls von Kaiser Leopold l. für sein
kompositorisches Werk ein Adelstitel
verliehen, der ihm einen erheblichen
sozialen und finanziell gesicherten Auf-
stieg bedeutete.

Das auf historischen Instrumenten spie-
lendeOrchester aus Bern freut sich, dem
Publikum diese noch wenig bekannte
Musik zweier Meister des Frühbarocks
in Uster lust- und klangvoll vorzustellen.
Zwischen himmlisch und irdisch ist die
Musik eine glückliche Verbindung!

Ursula Koelner

Meret Lüthi leitet das
Orchester aus Bern
vom ersten Pult aus.

Das Orchester «Les
Passions de l’Ame»
spielt auf historischen
Instrumenten.
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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

Kooperationspartnerin

Start

Oktobe
r 2020

in Uster

unternehmerschule.ch

Unternehmerschule
KMU/Gewerbe

«Bringen Sie sich und
Ihr Unternehmen auf
das nächste Level.
Es lohnt sich.»

LES PASSIONS DE L‘AME
Orchester für Alte Musik Bern

MITTWOCH 16. SEPTEMBER, 19.30 Uhr
STADTHOFSAAL USTER

Leitung: Meret Lüthi
Solist: Jonathan Sells, Bass

BIBER / SCHMELZER / FUX

Tickets: topklassik.ch
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«SCHLAGFERTIG & MORE»
Fünf Tickets für Trio Anderscht am 25. September im Central

Das Trio ANDERSCHT bringt mit
seinem Programm «Schlagfertig &
more» überraschende Stilrichtun-
gen zusammen, sprengt stilistische
Ketten, swingt im Blues, funkt im
Appenzeller-Stil, schwelgt in der
Klassik oder rockt in den 70ern.

ANDERSCHT liebt musikalische Kontras-
te und zeigt, dass mit Appenzeller Hack-
brett mehr möglich ist, als man gemein-
hin von diesem Instrument erwartet.
Fredi Zuberbühler konstruiert und baut
seine Hackbretter gleich selbst – undwie
er sie erst spielt! Temperamentvoll un-
terstützt wird er von Andrea Kind (Hack-
brett) und dem groovigen Jazzbassisten
Roland Christen am Kontrabass. Ein un-
verpassbarer Ohrenschmaus!

Michela Gösken

Gewinnen Sie Tickets!
Der «Uster Report» verlost für seine Leser 5× ein Ein-
zelticket mit Getränkegutschein für Trio ANDERSCHT –
«Schlagfertig & more» im Central, 25. September 2020,
20.00 Uhr.
Sichern Sie sich die Perle vom Säntisfuss und schreiben Sie
uns eine E-Mail mit demBetreff «Uster Report/Schlagfertig»,
versehen mit Namen, Adresse und Telefonnummer, an
info@ieb-medien.ch oder eine Postkarte an IEBMedien AG,
«Uster Report», Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH.

Einsendeschluss: 18. September 2020
Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt und ihre Namen in der nächsten
Ausgabe veröffentlicht. Die Tickets lie-
gen an der Kasse bereit. Über die Verlo-
sung wird keine Korrespondenz geführt.
Die Gewinner der Verlosung Ausgabe 4/20:
Karin Beeler, Corinna Beerle, Heidi Güttinger,
Ursula Räuftlin, Claudia Wieland, Vreni Wüthrich.

Mitmachen
und

gewinnen!

Von vorn nach hinten:
Andrea Kind, Fredi
Zuberbühler (beide
Hackbrett) und Roland
Christen (Kontrabass).
Drei fein abgestimmte,
facettenreiche Musik-
Musketiere, die Ihnen
zeigen, wo der Bartli
den Appenzeller
Moscht holt.
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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»

– Abklärung und Beratung
– Grundpflege
– Behandlungspflege
– Psychiatrische Pflege
– Hilfe im Haushalt
– Hilfsmittel
– Kontinenz- und Stomapflege

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

IHRE SPITEX USTER –
FÜHREND KOMPETENT WIRKUNGSVOLL
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Die Schauspielerin
Roman von Anne Enright, Penguin Verlag

Norah hat es nicht leicht mit ihrer
Mutter. Diese ist eine gefeierte Schau-
spielerin, die es von den irischen Dorf-
bühnen nach Hollywood geschafft
hat. Jeder Augenblick in Katherine
O’Dells Leben ist grosse Geste, und
wenn sonst kein Publikum mehr da

ist, muss Norah dieses ersetzen. Als Katherine älter
wird, droht der Absturz durch Alkohol und Tablet-
ten. Jahre nach dem Tod der Mutter wird Norah
von einer Journalistin befragt und macht sich nun
daran, das Leben dieser aussergewöhnlichen Frau
genauer zu erforschen. Wer war die vermeintliche
Irin, die alles für die Kunst gab, für einen späten
Skandal sorgte und Norah nie verriet, wer ihr Vater
ist? «Die Schauspielerin» ist ein bewegender Roman
über die Beziehung vonMutter und Tochter, ehrlich
und brillant erzählt. Der Blick ist schonungslos, aber
freundlich. Anne Enright hat in diesem originellen
Roman auch ihre eigene Geschichte aufgearbeitet.

Andrea Kalt

Offene See
Roman von Benjamin Myers, Dumont

1946: Der 16-jährige Robert lebt in
einem ländlichen Bergarbeiterdorf in
England. Sein Vater arbeitet in der Ze-
che und die Arbeit unter Tag wird auch
Roberts Zukunft sein. Doch der von
Sehnsucht getriebene junge Mann will
davor dasMeer sehen und noch etwas

erleben, das er noch nicht kennt. Er bricht auf, um
an die Küste zu wandern. Unterwegs arbeitet er auf
kleinen Farmen und als Tagelöhner. Er schläft oft im
Freien und geniesst das einfache Leben. Eines Tages
folgt er einem kleinen Strässchen, «obwohl es sich
ausnahm wie eine Sackgasse», und kommt zu einem
Cottage in einem verwilderten Garten. Dort wohnt
Dulcie, eine ältere, unkonventionelle Frau. Robert
bleibt länger als geplant. Ihn halten nicht nur Dulcies
Kochkünste. Sie erzählt ihm nach und nach aus ihrer
Vergangenheit. Robert begreift, dass es nebenWohl-
anständigkeit undPflichterfüllung ein anderes –wenn
auch mit Schmerz verbundenes – leidenschaftliches
und erfüllendes Leben geben kann. Unaufgeregt,
wunderbar erzählt. Ein Glanzstück!

Barbara Maurer

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

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

Kultur
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Endlich bei den
«grossen» Eisen-

bahnen; hier beim
Nostalgie-Orient-
Express als Schlaf-
und Duschwagen-

schaffner unterwegs
von der Ärmel-

kanalküste bis nach
Istanbul.

KARL GÜNTHARD ERZÄHLT
Faszination Eisenbahn

Was ich alles zu erdulden hatte! Als
Heranwachsender musste ich mit
meinerMutter jedenMittwochnach-
mittag nach Zürich, wo bei Mimi
Scheiblauer rhythmisches Turnen
auf dem Programm stand. Zwar
hätte ich lieber Fussball gespielt,
doch Scheiblauerwar eine Kapazität
in ihrer Branche und Einspruch war
sowieso zwecklos.

Immerhin kanntemich in Zürich niemand
und dass ich zwischen vielen Mädchen
mit Zöpfen der einzige Bub war, ent-
schärfte die unmögliche Situation für
mich auch nicht wesentlich. Danach sah
das straff organisierteMittwochnachmit-

tagsprogramm Bambusflötenschnitzen
vor, ich hätte heulen können vor Freude.

Damich dies sicher im Lebenmal weiter-
bringen würde und vor allem nachhaltig
sei, meinte meine Mutter, wie mir schien
etwas egoistisch, musste ich doch ne-
ben einer Sopranflöte auch noch eine
Alt- und eine Tenorflöte schnitzen. Da-
bei wäre so ein «Speuzchnebel», wie er
damals respektvoll genannt wurde, für
wenig Geld im Fachhandel zu kaufen ge-
wesen. Selbst die Zugfahrt nach Zürich
war ein Albtraum, da die älteren Damen
mit den Hüten auf den Köpfen ständig
verlangten, dass ich das Fenster schlies-
se, da es «ziehe». Selbst Adolf Ogi wäre
es in diesemAugenblick nicht in den Sinn
gekommen, sein «Freude herrscht» in die
Welt hinauszuschreien!

Als ich dann an der Fasnacht in Erman-
gelung eines Cowboy-Kostüms in einem
Mädchenbiedermeierkostüm aus dem
Fundus meiner Mutter mich in der Öf-
fentlichkeit zeigen musste, dachte ich
intensiv darüber nach, mir eine kinder-
freundlichere Familie zu suchen!

Glänzende Augen sind garantiert
Am späteren Nachmittag diente dann
das Kultcafé Honold am Rennweg als
Operationsbasis fürs mittwochnachmit-
tägliche Freizeitprogramm, welches, wie
mir schien, eher aufmeineMutter als auf
mich zugeschnitten war. Währenddem
meineMutter mit ihrer Freundin bei Kaf-
fee und Kuchen über Gott und die Welt
und wohl auch übermich, ihren Sonnen-
schein, plauderte, durfte ich ganz alleine
in den Spielzeugladen Franz Carl Weber
dislozieren. Dort waren in jeder Ecke
diverse Eisenbahnanlagen ausgestellt
und wir Buben waren endlich unter uns,
während die bezopften Mädchen einen
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Elegant gekleidete
Passagiere, passend
zu diesen Nostal-
gie-Wagons des Train
Bleu von 1928.

Kleidung und Am-
biente in perfekter
Abstimmung.

Stock höher mit den langweiligen «Bäbi»
spielten und aus unerfindlichen Grün-
den ständig kicherten. So eröffneten
mir, etwas genauer analysiert, die blö-
den «Speuzchnebel» den Weg, um ins
Paradies der Eisenbahnen einzutreten.

Schlag auf Schlag
Nachdem ich dem «Brio- und Le-
go-Bahn»-Alter entwachsen war, durfte
ich amMittwochnachmittag, da es keine
Flöten mehr zu schnitzen gab, auf dem
Stubentisch meine an Weihnachten er-
haltene elektrische «Wesa»-Eisenbahn
aufstellen, um abwechslungsweise links
oder rechts herum den viel zu kleinen
Tisch zu umrunden. Irgendwann stellte
ich fest, dass dieMädchenmit ihren Zöp-
fen auch eine gewisse Anziehungskraft
auf uns Jungs auszuüben begannen,
aber eher durch meine Briefmarken-
sammlung als meine tolle Eisenbahn-
anlage zu ködern waren. So packte ich
die Anlage in eine Schachtel und trans-
portierte sie grollend ob so viel Unver-
ständnis in den Estrich, sehr zur Freude
meiner Mutter, welche jetzt wieder den
ganzen Stubentisch zur alleinigen Nut-
zung zur Verfügung hatte.

25 Jahre später vergrösserte ich meinen
Lokomotivenpark stark, beschlagnahm-
te das «Glettizimmer» meiner Frau vor-
sorglich gleich ganz, ummit unseren vier
Kindern in ihrer Freizeit im grösseren
Massstab mit der Eisenbahn zu spielen.
Doch leider waren in der Zwischenzeit

die Computerspiele bei der Jugend an-
gesagter, und ich spielte eine Zeitlang,
wie mir schien, von der ganzen Familie
gemieden, ganz alleinemit unserer tollen
Eisenbahn.

Etwas frustrierend für mich, gings wie-
derum 35 Jahre später im gleichen Stil
weiter. Auch die fünf herzigen Enkelin-
nen sind nicht bereit, ein geringstes, und
wie mir schien angemessenes, Interesse
fürmeine fantastische Eisenbahn zu ent-
wickeln.

Und wenn ich als Alternativprogramm
versuche, mit ihnen zu «bäbele», sind
sie ihrerseits frustriert, da ich mir nicht
einmal die Namen der zahlreichen Bäbi
merken kann und sie es vorziehen, ob so
viel Ignoranz, lieber mit dem «Nanni» zu
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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

Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH
Telefon +41438338075
info@ieb-medien.ch, www.ieb-medien.ch

– Beratung
– Individuelle Trauerkarten mit den

passenden 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
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Zum eleganten Reisen
gehört auch stilvolles
Dinieren.

spielen als mit dem «ollen» (nicht zu ver-
wechseln mit «tollen») Opi zu «bäbele».

«Es dörf scho es bitzeli grösser sii»
So begann ich temporär auf dem Nos-
talgie-Orient-Express als Schlaf- und
Duschwagenschaffner zu arbeiten und
war auf den Bergbahnen Schiinige Plat-
te, dem Pilatus, dem Brienzer Rothorn,
dem Jungfraujoch und natürlich auch
zwischen Hinwil und Bauma als Konduk-
teur tätig.

Auf die Rigi durfte ich die älteste Zahn-
raddampflok der Welt, welche norma-
lerweise im Verkehrshaus steht, einhei-
zen. Da mein Interesse im Bereich von

Eisenbahnen langsam Suchtpotenzial
aufwies, wurde ich Temporärmitarbei-
ter in der Halle für Schienenfahrzeuge im
Verkehrshaus in Luzern, und da es gleich
um die Ecke liegt, auch Mitarbeiter im
Bistrowagen der Zentralbahn, welche die
wunderschöne Strecke über den Brünig
bedient.

Ein Riesenspass ist es aber auch, in Nos-
talgieloks wie dem Krokodil, dem Roten
Pfeil oder in den Dampfloks A3/5 und
C5/6, oder in den Elektroloks Be4/6,
Ae4/7, Ae3/6 oder der Be4/7 im Füh-
rerstandmitzufahren. Meine Fraumeint,
etwas kleinlich, wie ich finde, dass ichmir
eher merken solle, in welchem Schrank

Auch dieses Gepäck
will verstaut werden.
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die Gläser, die Tassen oder gar die Teller
in unserem Haushalt gelagert sind, die-
ses Wissen würde sie viel mehr beein-
drucken, als mir die Typenbezeichnun-
gen ausrangierter Loks aus einer längst
vergangenen Zeit zu merken.

Neben den mir von meiner Frau über-
tragenen Zusatzaufgabe, mir zu mer-
ken, was sie in welchem Küchenkasten
versteckt hat, der Osterhase hätte noch
Erbarmenmitmir gehabt, lernte ich nahe
Dresden auch noch eine Dampflokomo-
tive, einem Regelzug vorgespannt, zu
fahren.

Zurück zu den
Miniatureisenbahnen
Als ich dann beim Wiederaufbau der
Furkabergstrecke bei einer «Hau-
ruck-Übung» meinen vorher schon lä-
dierten Rücken etwas überstrapazierte,
entschloss ich mich, mich wieder mehr
den Modelleisenbahnen zu widmen. In
der Hansestadt Hamburg ist heute eine
der Hauptattraktionen eine riesige Mo-
delleisenbahnanlage. Es müssen Zeit-
fenster eingehalten werden, damit jeder
weiss, wann genau er diesen absoluten

Leckerbissen besichtigen darf. Meine
Frau, es ist also noch nichts verloren,
wollte länger bleiben als ich, so fasziniert
war sie von den vielen Details. Wenn ich
es mir genau überlege, wäre der Besuch
dieser Anlage doch auch ein passendes
Weihnachtgeschenk für meine fünf En-
kelinnen, damit sie nicht immer mit den
langweiligen Puppen spielenmüssten. Es
wird auch gezählt, wie viele Besucher aus
welchem Land schon da waren. Nebst
drei Gästen aus Myanmar waren es, und
dies schon vor zwei Jahren, schon über
eine Million Schweizer.

Sagt Ihnen «Smilestones» etwas?
Nebst der grossen Modelleisenbahn-
anlage Kaeserberg in Granges-Paccot
(Fribourg), entstand in den ehemaligen
Fabrikhallen der SIG in Neuhausen un-

Jedes Schlafwagen-
abteil hatte eine

Waschgelegenheit.
Diese sanitären

Installationen durfte
übrigens die Firma

Gebrüder Günthard in
Uster ausführen.

Hier werden bei der
Brienz Rothorn Bahn
die Weichen gestellt.

Bild rechts:
Namentlich die

Restaurierung der
WC-Anlagen im

Nostalgiezug war sehr
aufwändig.
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ter dem Namen «Smilestones» eine in
fünf Themen aufgeteilte Riesenanlage.
Dameine Familie sich, was das «Isebähn-
le» betrifft, etwas schwerfällig benimmt,
entschloss ich mich, Nägel mit Köpfen
zu machen. Ich meldete mich direkt bei
Markus Gysel, dem technischen Leiter
der Anlage, und signalisierte ihm, dass
ich auch gerne Hand anlegen würde. Ge-
sagt, getan.

Kurze Zeit später stand ich vor der im
November 2018 teileröffneten «Smile-
stones»-Anlage. Anfang 2019 arbeiteten
dort neben vielen Teilzeitmitarbeitern,
24 Personen Vollzeit! Es ist ein mehrere

Da mich Eisenbahnen
schon immer stärker
als rhythmisches
Turnen oder Flöten-
spielen interessierten,
war ich als Erwach-
sener für die Mithilfe
beim Aufbau einer
grossen Modelleisen-
bahnanlage natürlich
prädestiniert.

Der Bahnhof von
«Smilestones» in der
gleichnamigen Gross-
anlage in Neuhausen
am Rheinfall.

Es ist eine Freude,
wie man im früheren
SIG-Areal mit der
Unterstützung vieler
Freiwilliger Schwei-
zer Ikonen wie den
berühmten Munot
im Massstab 1:87
nachbaute.

Millionen grosses Budget vorhanden. Als
gelernter Spengler wurde ich, meinen
Fähigkeiten entsprechend, für die teils
sehr filigranen Lötarbeiten eingesetzt,
und siehe da, ich hatte noch nichts ver-
lernt.

Besuchen Sie doch einmal die Anlage
«Schweizer Meilenstein», wie «Smilesto-
nes» übersetzt heisst. Ab Uster fahren
Sie mit der S-Bahn ohne umzusteigen
zum Bahnhof Neuhausen, wo Sie, auch
wenn Sie rückwärts laufen, in fünf Mi-
nuten vor dem Eingang stehen und sich
Ihnen eine Welt zum Staunen öffnet!

Karl Günthard
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«USTER REPORT»-KOCHTIPP
Kochen für den Männerabend mit David Geisser

Starkoch David Geisser offenbart im «Uster Report» einige seiner köstlichen
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».
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Kochtipp:
Seit 2019 hat David Geisser mit «Choche und Gnüsse» eine eigene
Kochshow beim Regionalsender TVO. Dort, und auch im «Uster Report»,
weiht er in seine Tipps & Tricks ein.

4 Côtes de Boeuf
1 kg kleine Kartoffeln
1 Peperoni gelb
1 Peperoni rot
1 Zucchetti
1 kleine Aubergine
10 schwarze Oliven
10 grüne Oliven

20 g Kapern
8 Dörrtomaten aus dem Glas
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Thymian
Olivenöl
Meersalz
Pfeffer aus der Mühle
Fleur de Sel

QR-Code scannen
und Video
anschauen.

Côtes de Bœuf mit mediterranem Ofengemüse
Das Gemüse waschen und die Kartoffeln halbieren.
Die Peperoni halbieren, das Kerngehäuse und die weissen Häutchen entfernen und in grobe Würfel
schneiden.
Die Zucchetti und die Aubergine ebenfalls in grobe Würfel schneiden.
Das gesamte Gemüse und die Kartoffeln auf ein Backblech geben und die Oliven, die Dörrtomaten
und die Kapern dazugeben.
Den Rosmarin und den Thymian zupfen und ebenfalls auf das Blech mit dem Gemüse geben.
Alles gut mit Olivenöl marinieren und mit Meersalz würzen.
Das Blech in den auf 180 °C vorgeheizten Backofen schieben, bis die Kartoffeln und das Gemüse gar
sind, ca. 45 Minuten.
In der Zwischenzeit die Côtes de Bœuf mit Salz und Pfeffer würzen und in einer Bratpfanne mit
Öl rundherum scharf anbraten. Danach in den auf 80 °C vorgeheizten Backofen schieben, bis das
Fleisch eine Kerntemperatur von 52 °C (rare-medium) erreicht hat.
Zusammen mit den Kartoffeln und dem Gemüse anrichten und nach Belieben mit Fleur de Sel
bestreuen.

Tipp: Die Côtes de Bœuf kann man auch sehr gut auf dem Grill zubereiten.

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 Bildung
szentrum

Uster BZU

Technik In
formatik W

irtschaft F
ührung

Die Schule mit dem guten Mix
aus Distance Learning und Pra-
xisunterricht.

Alle unsere Kurse werden teilweise 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/nds

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 4/2020 wurde das Bild an der Stadthalle in Uster
aufgenommen, Seite Zürichstrasse.

Viele korrekte Antworten sindbei uns eingegangen. Gewinner diesesWett-
bewerbs unddamit eines 50-Franken-Konsumationsgutscheins des Risto-
rante PizzeriaMolino Uster ist: Herr Ruedi Friedli, 8606Werrikon-Nänikon

Herzlichen Glückwunsch!

Dieses Mal 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-
tigtund indernächstenAusgabeveröffentlicht.ÜberdenWettbewerbwird
keineKorrespondenzgeführt.Einsendeschluss istder12.Oktober2020

Dieser Wettbewerb wird gesponsert von Molino – Italianità vom Feinsten.

Wo wurde dieses Foto
aufgenommen?

Unterhaltsreinigungen
Spezialreinigungen

Facility Services

Splendida Services AG
Werte erhalten

ISO 9001 Qualität
ISO 14001 Umwelt

Industriestrasse 25
8604 Volketswil
Tel. 044 905 29 30
www.splendida.ch
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UNTERNEHMER IM FOKUS
Rich Sangalli, Inhaber Skyline Cycling

Für einmal stellt sich kein verdienter
Ustermer Unternehmer den Fragen
des «Uster Report», sondern ein
«Newcomer». In seine neue Fahr-
radreparaturwerkstätte bringt Rich
Sangalli aber sogar weltmeisterli-
ches Know-how ein.

Er ist keiner aus dem Zürcher Oberland
und er liess sich auch nicht durch Corona
von einer Geschäftseröffnung abhalten:
Der Kalifornier Rich Sangalli eröffnete
im April in Uster am Brandackerweg 2
Skyline Cycling, eine Fachwerkstätte für
Fahrradreparaturen.

Und auch sonst ist Rich Sangalli nicht
der «typische Velo-Mech»: So war er Akti-
ver im Mountainbike-Weltcup, studierte
in San Francisco Industriedesign sowie
Produkteentwicklung und präparierte

als Fahrradmechaniker für Profi-Teams
im Rad-Weltcup die Bikes von Weltmeis-
tern.

Als Aktiver hatte Sangalli einen starken
Schweiz-Bezug, zu seinen einstigen Kon-
kurrenten gehörte etwa der Feldbacher
Thomas Frischknecht. Und als Mecha-
niker betreute er dann beim BMC Ra-
cing Team auch viele Schweizer Fahrer.
Doch dass sich Rich Sangalli heute um
die Fahrräder der Ustermer Bevölkerung
kümmert, ist die Folge eines Ferientrips
seiner heutigen Frau Jessica im Jahr
2015. Die Tessinerin lebt seit 1998 in der
Region Zürich.

Rich Sangalli, Mountainbike
oder Rennrad?
Ich wuchs in der Bay Area im Süden von
San Francisco auf. Ein Ort also, von dem
man sagt, er sei die Geburtsstätte des
Mountainbikes. Dennoch war ich als Ju-
nior zuerst auf der Strasse aktiv, bis ich
dann 1982 zum Mountainbike wechsel-
te. Dort fuhr ich ab 1988 bis September
1989 für das Team des Mountainbike-Pi-
oniers Tom Ritchey und dann als Profi im
Weltcup von Januar 1991 bis September
1995 für das Team von Bianchi-Marti-
ni-Racing. Das Mountainbike ist mir also
näher.

Bild rechts:
Bei Skyline Cycling
wimmelt es nur so

von Trikots von Rad-
stars, die Rich Sangalli
als Rennmechaniker
betreute. Im Vorder-
grund das Leibchen

von Weltmeister
Cadel Evans.

Es wird wohl kaum ein
Kundenproblem geben,

mit welchem der
US-stämmige Radme-
chaniker nicht bereits
konfrontiert wurde.

«In der Corona-Zeit wurden viele
Bikes verstaubt aus den Kellern und

Garagen geholt.»
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Wie und wann ging es hier
mit Ihnen los?
Los ging es, als 2015 meine Frau Jessica
an einer vom früheren Schweizer Rad-
star Tony Rominger organisierten drei-
wöchigen Radtour von Seattle nach San
Francisco teilnahm. Ich betreute ihre
Gruppe als Fahrradmechaniker. Hierher
zu Jessica kam ich dann 2018, sie lebte
bereits seit 2005 in Uster. Zu Beginn ar-
beitete ich als Mechaniker für den Velo-
laden Backyard in Zürich. Ferner hatte
ich auch noch andere Engagements als
Mechaniker, zum Beispiel für die Velo-
marke BMC, und ich wurde Distributor
in der Velobranche.

Und wie kam es zu diesem Geschäft
hier in Uster?
Dass wir uns in diesem Februar dazu
entschlossen, hier in der Nähe, wo wir
wohnen, ein Geschäft für Fahrradrepa-
raturen zu eröffnen, hat mehrere Grün-
de. Einer war, dass sich Unior – für die
Bike-Division der slowenischen Firma
vertreibe ich Spezialwerkzeuge und
Werkstatteinrichtungen – einen lokalen
Showroom für potenzielle Kunden, also
andere Fahrradmechaniker wünschte.
Neben Unior habe ich auch noch eine
Vertretung von Enduro Bearings, die zum
Beispiel Rillenkugellager für Veloräder
herstellen. Der Name «Skyline Cycling»
stammt übrigens vom Skyline Boulevard
in Kalifornien, wo ich herkomme.

War die Geschäftsaufnahme im
April, mitten in der Corona-Krise,
kein Wagnis?
Nein, ich denke nicht. Wir stellten fest,
dass sich viele Menschen, die vielleicht
genug vom Home-Office hatten, mit
Freude aufs Velo setzten. Viele Bikes
wurden verstaubt aus den Kellern und
Garagen geholt und mussten wieder
auf Vordermann gebracht werden. Die
sowieso von den Corona-Restriktionen
befreiten Werkstätten für Transport-
mittel hatten immer alle Hände voll zu
tun.

Ist der Velo-Markt hier in Uster
nicht gesättigt?
Kaum. Für mich zeugen davon Listen
bei den anderen Händlern mit auf ihr
Bike wartenden Kunden. Klar, das gab
es zuletzt vor allem während des Coro-
na-Lockdowns, doch auch sonst haben

Bild links: Den letzten
Gegner abgehängt
und das Ziel vor
Augen. Jetzt bloss
nicht stürzen.

Sangalli kennt die
hohen Anforderungen
an ein Bike bei einem
Rennen aus eigener
Erfahrung, so fuhr
er selbst mehrere
Jahre im Mountain-
bike-Weltcup.

«Als Fahrradkategorie werden
so genannte Gravel Bikes zum
grossen Trend.»
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Qualität
heisst für uns: Bauwerke zu schaffen, die heute wie
morgen höchsten Anforderungen gerecht werden.

FASSADEN | HOCHBAU | TIEFBAU
ERDWÄRMESONDEN | IMMOBILIEN

gadola-bau.ch

Lesen hilft!

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

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

91
56
53

Die Kunden der Generalagentur Uster erhalten
dieses Jahr 1,6Millionen dank Genossenschaft.
Was immer kommt – wir beteiligen Sie an unserem Erfolg.

mobiliar.ch/uster

Generalagentur Uster
Gabriela Battaglia

Bankstrasse 19
8610 Uster
T 044 905 91 11
uster@mobiliar.ch

saisonal, regional und bio!
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Als Mechaniker für
das Team BMC im
Weltcup musste
manchmal ein Renn-
rad in voller Fahrt in
Ordnung gebracht
werden.

Ist der Rennfahrer
längst im Hotelzimmer
oder bei der Massage,
machen die Renn-
mechaniker die Bikes
für die Etappe des
nächsten Tages fit.

hier die Velohändler gut zu tun. Auch
wurden mir schon Kunden durch Kon-
kurrenten zugewiesen, weil man völlig
ausgelastet war.

Ihre Vergangenheit im Radrennsport
dürfte ein Pluspunkt sein.
Ja, ich habe meine beruflichen Kenntnis-
se wohl auf höchstem Level bewiesen.
Ich kenne sowohl das Mountainbiking
wie auch den Strassenrennsport aus
Sicht eines Weltcup-Mechanikers. Ein
weiterer Pluspunkt sind sowieso rund 35
Jahre Erfahrung in der Fahrradindustrie.

Welche Radstars vertrauten Ihren
Künsten als Mechaniker?
Spontan erwähne ich den Australier Ca-
del Evans, der 2009 Weltmeister wurde
und 2011 die Tour de France gewann.
Ihn betreute ich bei BMC. Ein weiterer
grosser Name ist Greg Van Avermaet.
Der Belgier wurde 2016 in Rio Olympia-
sieger. Andere bekannte Fahrer, die ich
betreuen durfte, sind etwa derWeltmeis-
ter von 2012, Philippe Gilbert aus Belgi-
en, der Norweger Thor Hushovd oder die
US-Amerikaner Tejay van Garderen und
George Hincapié. Aber auch mit Schwei-
zerMeistern hatte ich bei BMC oft zu tun,
etwa mit Michael Schär (Meister 2013)
und mit Danilo Wyss (2015).

Und im Mountainbike?
Im Cross Country ein grosser Name, für
den ich beim Team Bianchi-Motorex das
Rad präparieren durfte, ist der fünffache
Weltmeister und zweifache Olympiasie-
ger Julien Absalon aus Frankreich. Leider
hatte er in dieser Zeit auch mehrmals
Schweizer Fahrer wie Thomas Frisch-
knecht oder Nino Schurter bezwungen …

Wie gross ist eigentlich der Anteil
des Mechanikers bei einem Sieg?
Es ist immer der Erfolg des ganzen
Teams. Das beginnt bei jenen Leuten,
die sich um das Gepäck kümmern. Im
Weltcup umfasst ein Team rund 28 aktive
Fahrer, wobei zum Beispiel an einer Tour
de France nur rund sieben bis neun das
jeweilige Rennen bestreiten. Insgesamt
etwa 60 Personen gehören zur Unter-
stützungscrew, darunter etwa ein Dut-
zend Mechaniker.

Was tun Mechaniker während des
Rennens?
Normalerweise sind pro Equipe zwei
Teamautos im Begleittross des Feldes
unterwegs. Dort verfolgt derMechaniker
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Ins Schaufenster einer
Velowerkstätte gehört
natürlich ein Rennrad.
Dieses hier fuhr einst

Jessica Sangalli.

Bild rechts:
Rich Sangalli weiss,

worauf es in der
Werkstätte ankommt.
Seine Erfahrungen gibt
er auch als Vertreter

von Unior weiter,
einem Hersteller von
Spezialwerkzeugen

und Werkstatteinrich-
tungen.

das Rennen am Funk. Wenn ein Problem
auftritt, zum Beispiel ein platter Reifen
oder gar ein Sturz, dürfen wir erst nach
der Bewilligung durch Offizielle helfen.
Die zwei Mannschaftswagen führen je
sieben bis zehn Fahrräder auf demDach
mit, plus noch vier Radsätze. Eine weite-
re Aufgabe neben dem technischen Sup-
port ist die Mithilfe bei der Verpflegung.

Was sind die Trends im
Fahrradmarkt?
Beim Gewicht der Rennräder ist das
reglementarische Limit bei den Profis
bereits heute höher, als viele Velos von
Hobbyfahrern wiegen. Da geht nicht
mehr viel. Vielmehr erwarte ich weitere
Innovationen bei der Aerodynamik. Als
Fahrradkategorie werden so genannte
Gravel Bikes zum grossen Trend. Das
sind eigentliche Strassenrennräder, die
mit voluminöseren Reifen mit bis zu
45 mm Dicke bestückt werden können,
um schlechte Strassen oder Schotter-
und Waldwege zu befahren.

Was sagen Sie zum E-Bike-Boom?
Zum einen bringt es Menschen zum
Fahrrad, die ein solches nicht nutzen
würden, zum anderen bescherte das
E-Bike der Branche ein zusätzliches An-
gebot. Doch es ist sehr wichtig, dassman
diese Velos auch wirklich sicher einsetzt,
dies vor allem beim Bremsen.

Welche sind die grossen
Herausforderungen für die
Fahrradbranche?
Es gibt einen starken Wettbewerb mit
viele Marken. Deshalb sind sich viele
der Topmodelle der jeweiligen Marken

«Im Vergleich mit den USA ist es
super, wie in der Schweiz Lehrlinge

ausgebildet werden.»
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Ein Leben für den
Radsport und immer
mit voller Euphorie am
Werk: Rich Sangalli.

Bild links:
Das A und O in diesem
Metier ist, dass alles
rundläuft. Wörtlich gilt
dies für die Kugellager
in den Laufrädern;
Skyline Cycling ist
Importeur der Ril-
lenkugellager-Marke
Enduro Bearings.

Firmenporträt

Firmensitz: Uster
Gründungsjahr: 2020
Anzahl Mitarbeiter: 1

sehr ähnlich, was Material, Gewicht oder
Komponenten anbelangt. Die Differenz
macht primär der optimale Support aus.
Eine weitere Herausforderung ist gewiss
der noch immer wachsende Online-
handel.

Wie sind Ihre weiteren Pläne
mit Skyline Cycling?
Wenn sich unser Geschäft gut entwi-
ckelt, möchten wir gerne einen Lehrling
anstellen. Im Vergleichmit denUSA ist es
super, wie in der Schweiz Lehrlinge aus-
gebildet werden, mit dieser Kombination
von Theorie an der Berufsschule und der
Praxis im Betrieb.

Haben Sie ein Motto?
Mit einem hochqualifizierten und pro-
fessionellen Service die Kunden glücklich
machen.Wir wollen auch nichtmöglichst
gross werden und viele Velomarken an-
bieten, weil ich einfach den persönlichen
Kontakt zum Kunden schätze. Es geht
um die Passion.

Ihre beste Entscheidung als
Unternehmer?
Es ist schön, der eigene Chef zu sein.
Deshalb musste ich die Chance packen
und mit Skyline Cycling starten.

Wenn wir uns in drei Jahren wieder
treffen würden, von welcher
Entwicklung als Unternehmer
könnten Sie mir dann erfreut
berichten?
Natürlich wünsche ich mir eine positi-
ve Entwicklung von Skyline Cycling. Was
den technischen Fortschritt betrifft,

wird die Elektrifizierung noch weiter um
sich gegriffen haben. Ferner dürfte sich
der personalisierte Fahrradkauf mit der
exakten Erhebung biometrischer Daten
etablieren.

Wie finden Sie Erholung vom
Berufsalltag?
In Uster und Umgebung entdecke ich
laufend neue Routen und Trails. Nun be-
sitze ich vielleicht 20 Fahrräder, Asphalt
undOffroad, und entspannemich, wenn
ich bis zu zehn Stunden pro Woche oder
mehr im Sattel sitzen kann.

Martin Mäder
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FIDA NAILS

Fresh
Style

Produkte
lokale

handmade
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Egal, wer gewinnt
und was für Zeiten
gelaufen werden:
Der 41. Greifenseelauf
wird in die Geschich-
te eingehen. Dabei
wird von zentraler
Bedeutung sein, dass
man Rücksicht nimmt
und den gebotenen
Abstand zueinander
einhält.
Foto: Ertappt.ch

«THE SPECIAL ONE»
41. Greifenseelauf ist sechstägiger Breitensport-Event

17,9 km) fixiert. Gelaufen wird dann al-
lein oder in Kleingruppen und unter Ein-
haltung der Schutzmassnahmen. Alle
Läuferinnen und Läufer erhalten eine
Startnummer, Start und Ziel der längeren
Distanz befinden sich in Niederuster, auf
der kürzeren Distanz wird vonMaur nach
Uster gelaufen, die Läufer gelangen per
Schiff zum Start.

Übrigens kehrt der Greifenseelauf mit
diesen Streckenlängen von 7,3 km bzw.
17,9 km zu seinen Wurzeln zurück: 1980,
bei der ersten Austragung, waren die
Läufe gleich lang. Auf der Langdistanz
setzte sich damals Thomas Wessingha-
ge, der Europameister von 1982 über
5000 m, in 57:32 Minuten durch. Was
es aber in diesem Jahr doch nicht wird
geben können, ist ein Volksfest. Dieses
jeweils im Stadtpark von Uster stattfin-
dende Happeningmuss aus naheliegen-
den Gründen entfallen.

Martin Mäder

Unter sich wieder verschärfenden
Corona-Bedingungen war schon
länger klar, dass es 2020 keinen her-
kömmlichen Greifenseelauf wird
geben können. Eine Massenveran-
staltung mit 14 000 Teilnehmenden
ist unmöglich. Die organisierende
Markus Ryffel’s GmbH hat darum
für die 41. Ausgabe des beliebten
Laufevents unter dem Motto «The
Special One» ein innovatives Kon-
zept erarbeitet.

Wie die Markus Ryffel’s GmbH in einer
Medienmitteilung schreibt, wird der 41.
Greifenseelauf nicht nur einen Tag, son-
dern neu fast eine ganzeWoche dauern.
«Die speziellen Umstände verursacht
durch die Corona-Pandemie erfordern
ein spezielles Konzept. Eines, das alle
Vorschriften des Bundesamtes für Ge-
sundheit berücksichtigt, aber dennoch
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ein aussergewöhnliches, individuelles
Lauferlebnis am idyllischen See bietet»,
teilen die Organisatoren mit.

So findet der Greifenseelauf vonMontag,
14. September, bis Samstag, 19. Septem-
ber, auf einer angepassten, markierten
Strecke mit Zeitmessung statt. Was sich
wie einmehrtägiger Dauerlauf anhört, ist
lediglich die Summe unzähliger Startge-
legenheiten unter demMotto «Dein Lauf,
dein Slot, deine Pace, deine Zeit». Um zu
verhindern, dass sich die ganzeMasse an
Läufern/-innen sammelt und gleichzeitig
in Bewegung setzt, kann jeder und jede
Teilnehmende seinen Start-Slot selber
wählen.

Die Startzeit bestimmen kannman online
auf der Website www.greifenseelauf.ch
indem man den individuellen Zeitpunkt
und die bevorzugte Distanz (7,3 km oder
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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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ENERGIE TANKEN

In unserem TopShop steht Ihnen ein breites Angebot für den schnellen Einkauf, eine

schmackhafte Zwischenverpflegung und auch regionale Spezialitäten zur Verfügung.

Die bequeme Zufahrt machen das Betanken oder den Einkauf zum Vergnügen.

Ihr TopShop Team Riedikon

LANDI Zola AG | landizola.ch agrola.ch

FAST ALLES, FAST RUNDUMDIE UHR

Unser Angebot für Sie:
Beteiligung an Solaranlage mit «solar max».
Mehr unter: www.energieuster.ch/solarmax

Jetzt umdenken.
Für morgen.
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