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Anita Borer ist seit bald elf Jahren im
Gemeinderat von Uster. In diesem
Jahr hat die Gemeinderätin und ehe-
malige Kantonsrätin das Gemeinde-
ratspräsidium inne und ist damit
für ein Jahr die höchste Ustermerin.
Gute Gründe, Anita Borer die Bühne
für einen exklusiven Leitartikel im
«Uster Report» zu überlassen.

Lange Abendsitzungen, stundenlanges
Aktenlesen, zahlreiche Veranstaltungen
und intensive Diskussionen für ein be-
scheidenes Sitzungsgeld: In Uster Politik
zu betreiben, ist anspruchsvoll und in-
tensiv. Manchmal ist es auch undankbar
und frustrierend. Doch allem voran ist
es abwechslungsreich, hochinteressant
und in vielerlei Hinsicht bereichernd. Es
sind wie überall zwei Seiten derMedaille.
Viele erkennen auf den ersten Blick nur
die eine Seite derMedaille. Es ist kein Ge-
heimnis: Vielen Parteien fällt es schwer,
neue Mitglieder oder Kandidaten zu fin-
den, die sich für die Gemeinde politisch
engagieren wollen. Wieso ist das so? Ist
es mangelndes Interesse, Gleichgültig-
keit, zu wenig Zeit oder fehlt ganz einfach
der Mut?

Die Hürden…
Es sind wohl verschiedene Gründe da-
für ausschlaggebend. Sicher ist es so,
dass die engagierten Personen bereits
im Beruf oder in Vereinen sehr stark ein-
gespannt sind und kaumZeit haben, sich
nebenbei noch politisch zu engagieren.
Andere wiederum trauen sich nicht, als
Neuling in ein unbekanntes Umfeld vor-
zudringen.

Die politische Tätigkeit in einer Partei
und gegebenenfalls in einem Amt muss
neben Beruf, Familie und weiteren En-
gagements Platz haben. Als Politiker
braucht es manchmal eine hohe Frust-
rationstoleranz. Man vertritt die eigene
Meinung öffentlich, auch dann, wenn
man in der Minderheit ist. Man kämpft
öffentlich für ein Anliegen, auch wenn
man immer einen Teil der Leute gegen
sich hat. Manmuss Spannungen aushal-
ten, auch wenn man zur harmoniebe-
dürftigen Sorte gehört.
Dazu kommt, dass die Politik oftmals
falsch dargestellt wird und abschreckend
wirkt. Die Medien spitzen Aussagen zu,
bauschen Widersprüche auf und lassen
bewusst auch mal Informationen weg.
Dies gehört bis zu einem gewissen Mass
auch zum Job eines Journalisten. Leider
wird dadurch oft ein falsches Bild von der
Politik oder von den betroffenen Politi-
kerinnen und Politikern vermittelt. So ist
denn auch das Image nicht gerade rosig.
Eine internationale Studie will nämlich
herausgefunden haben, dass Politike-
rinnen und Politiker – zusammen mit
Versicherungsvertretern, Bankern und
Journalisten – die amwenigsten vertrau-
enswürdige Spezies seien.

Warum politisieren?
Es drängt sich unweigerlich die Frage
auf: Warum lohnt es sich, trotz der ge-

POLITISCHES ENGAGEMENT
Warum es sich lohnt – und welche Hürden es zu überwinden gilt

Politik heisst,
gemeinsam etwas zu
bewegen für Uster …
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nannten Hürden, sich politisch zu betei-
ligen? Aus vielen Gründen sind drei ganz
entscheidend.

Erstens:
Die eigene Meinung sagen dürfen
Wir haben das Glück, in der Schweiz und
in Uster eine direkte Demokratie zu le-
ben. Wir dürfen uns unsere eigene Mei-
nung bilden und sie aussprechen. Wir
dürfen unterschiedlicher Meinung sein.
Es ist ein grosses Privileg, das wir wohl
nicht genug schätzen können. Jede und
jeder von uns hat die Chance, sich in die
Politik einzubringen und für seine Über-
zeugung einzustehen.

Zweitens:
Den eigenen Horizont erweitern
Unsere Demokratie lebt von unter-
schiedlichen Meinungen. Oftmals wer-
den durch den politischen Diskurs Ide-
en weiterentwickelt und verbessert. Die
Diskussion mit einer andersdenkenden
Person gibt uns zudem die Möglichkeit,
die eigene Meinung zu hinterfragen und
das eigeneWissen zu erweitern. Die Aus-
einandersetzung mit den unterschied-
lichsten Personen bietet die Chance,
über sich selbst hinauszuwachsen.

Drittens:
Sich für die Allgemeinheit engagieren
Jede und jeder, der sich am politischen
System beteiligt, trägt zur Meinungsbil-
dung und damit zum sozialen Zusam-

menhalt bei. Die vielen Parteien halten
das demokratische System und den po-
litischen Diskurs aufrecht. Als Vereine
leisten die politischen Parteien enorm
viel Freiwilligenarbeit. Vielleicht mit un-
terschiedlichen Ansichten, doch letztlich
mit einem gemeinsamen Ziel: uns allen
ein friedliches, lebenswertes Zusam-
menleben zu ermöglichen. Uster und
damit auch die Schweiz ein Stück besser
zu machen.

Im Kleinen beginnen
Egal ob Alt oder Jung, Mann oder Frau
– jede und jeder von uns kann schon
im Kleinen viel zur Politik und damit zur
Aufrechterhaltung unserer direkten De-
mokratie beitragen. Sich zu interessieren
für das Leben in Uster und regelmässig

… sich öffentlich
zu äussern … (Foto links)

... nahe bei
der Bevölkerung
zu sein … (Foto oben)

… und parteiüber-
greifend Lösungen
zu finden.
(Foto: Stadt Uster)
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Raphael Vollenweider, Leiter Filiale Uster

«Als grösste Regionalbank
im Kanton Zürich legen
wir grossen Wert auf
persönliche Beratung.»

bank-avera.ch

pflegen - schützen - unterhalten
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rungen und es werden wegweisende
Entscheide gefasst, die letztlich uns alle
betreffen.

Ich möchte jede und jeden ermutigen,
sich aktiv an unserempolitischen System
zu beteiligen und zur eigenen Meinung
zu stehen. Um unsere Demokratie am
Leben zu erhalten und Uster gemein-
sam weiterzuentwickeln, braucht es das
Engagement von uns allen.

Herzlichen Dank, dass Sie als Einwohne-
rin oder Einwohner von Uster die Stadt
mitgestalten und zu dem machen, was
sie ist: ein Ort, an dem wir alle gerne
wohnen, leben und arbeiten wollen.

Anita Borer

abstimmen und wählen zu gehen, ist
dabei essenziell. Wichtig ist auch, dass
sich jede und jeder sein eigenes Bild von
der politischen Situation macht. Warum
nicht mal an einer der öffentlichen Ge-
meinderatssitzungen oder einer Veran-
staltung der Stadt Uster teilnehmen und
mit eigenen Augen und Ohren erfahren,
mit welchen Inhalten Politiker XY argu-
mentiert?

Die politischen Parteien und die Uster-
mer Politikerinnen und Politiker bieten
gerne Hand bei Fragen. Scheuen Sie
sich also nicht davor, eine Person aus
einer Partei oder eine Vertreterin oder
einen Vertreter aus dem Gemeinderat,
dem Stadtrat, der Schulpflege oder der
Sozialbehörde anzusprechen.Wer weiss,
vielleicht entstehen so gute Kontakte,
die sogar für ein politisches Engagement
motivieren können?

Die Ustermer Politik
ist vielschichtig
Die Politik, die durch dieMedien gefiltert
wird oder die vor allem bei Wahlen und
Abstimmungen rüberkommt, widerspie-
gelt nur einen ganz kleinen Teil. Politik
– und insbesondere auch die Ustermer
Politik – ist wahnsinnig viel mehr als das!

In den Ustermer Parteien wird viel ge-
sellschaftlich wertvolle Vereinsarbeit
geleistet und Geselligkeit gepflegt. In
der Ustermer Politik wird abgewogen,
kontrovers diskutiert, um Lösungen ge-

Politisches
Engagement heisst
aber auch, die
Gesellschaft zu
pflegen … (Foto oben)

... sich aktiv
einzubringen, wie
hier bei der Verlosung
zum Bürger-Panel …
(Foto links: Mirjam
Müller)

… und ebenfalls Zeit
für einen Ausgleich
und die Familie zu
finden. (Foto unten)
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In der Weihnachtsgeschichte gefal-
len mir die Hirten ganz besonders.
Sie sind die Ersten, welche die fröh-
liche Nachricht der Geburt Jesu er-
fahren. Und sie lassen sich davon im
Herzen berühren.

Für die Hirten ist es erst eine Nacht wie
jede andere auch. Sie sitzen beieinan-
der unter freiem Himmel. Es ist dunkel
und sie hören das leise Schnauben der
Herde. Es ist ein Leben ohne grosse Ab-
wechslung. Auch ohne grosse Hoffnung,
je aus dem kargen Leben ausbrechen zu
können.

Doch plötzlich ist es nicht mehr eine
Nacht wie jede andere auch. Sie werden
aus ihrem nächtlichen Alltag herausge-
rissen, denn ein heller Schein umgibt
sie. «Habt keine Angst», ruft ein Engel
Gottes ihnen zu. Eingeschüchtert hören
sie die Botschaft und machen sich neu-
gierig auf den Weg ins nahe Bethlehem,
um das angekündigte Neugeborene zu
sehen. Jetzt, wo es darauf ankommt,
sind sie bereit aufzubrechen und sich
beherzt auf das Unerklärliche einzu-
lassen.

Berührt von der nächtlichen Begegnung
mit dem Kind merken sie: Alle kraftvolle
Zuversicht, alle lebensbejahende Hoff-
nung,die ineinemMenschenschlummern
kann, ist nun da – in einem kleinen Kind.

Die Erfahrung der Heiligen Nacht hat im
Hirtenleben alles verändert – und gleich-
zeitig nichts verändert. Sie bleibenHirten
und gehen zurück zu ihren Herden. Sie
machen auch in Zukunft alles, was gute
Hirten eben machen. Gleichzeitig gehen
sie auch unendlich bereichert zu ihren
Tieren zurück. Denn das Geheimnis der
Heiligen Nacht bringt eine unauslöschli-
cheHoffnung und eine grosse Zuversicht.

Vielleicht sollten wir uns viel häufigermit-
ten unter die Hirten gesellen und eine
oder einer von ihnen sein. Aufbrechen –
wenn auch ängstlich, so doch neugierig.
Wir sollten uns von ihrer Entschlossen-
heit und Zuversicht anstecken lassen.
Denn dort draussen, bei den Hirten auf
dem Feld zu Bethlehem, dort haben sich
in jener Nacht Himmel und Erde berührt.

Silvia Trüssel, Pfarrerin
Reformierte Kirche

WAS ISCH DAS FÜR E NACHT!
Wort zur Advents- und Weihnachtszeit
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Wie gehen Sie in diesem Jahr in die
Adventszeit? Mit Vorfreude auf
Lichterglanz, Guetsli, Zeit für die
Familie? Oder eher mit dem Gedan-
ken, dass diese Zeit zu allen Anfor-
derungen noch mehr Hektik und
Fülle an Aktivitätenmit sich bringen
wird? Der Advent steckt oft voller
Erwartungen, ob positiv oder eher
skeptisch gefärbt. «Ja oder nein?
Alles oder nichts? Gott oder Welt?
Der Advent ist dazwischen. Noch ist
nichts entschieden, der Ausgang ist
offen» (Frank Hofmann).

Oft wissen wir nicht, wie etwas ausgeht,
was auf uns zukommt. Die besondere
Zeit vor dem Weihnachtsfest ist eine
Chance, das auszuhalten und der Un-
sicherheit, der Offenheit Gutes abzu-
gewinnen. Auf dem Bild sind Maria und
Josef aufgebrochen auf eine beschwerli-
che Reise. Sie müssen Schritt für Schritt
der Ungewissheit Hoffnung und Vertrau-
en entgegensetzen.

Advent als Einladung
Der Advent lädt ein, sich auf den Weg zu
machen und darauf zu vertrauen, dass

es am Ende doch gut wird. Das gelingt
besser, wennman seine Erwartungen an
diese Zeit nicht festzurrt, sondern bereit
ist, neueMöglichkeiten, andere Perspek-
tiven zuzulassen.

Der Advent lädt ein, sich auf den Weg zu
machen, denWeg zurMitte. Das kann die
eigene innere Balance sein, aber auch
zur Mitte, die unser Leben trägt. Gott
sagt im Advent, dass er in unserer Le-
benswelt gegenwärtig ist.

Der Advent lädt ein, sich Zeit zu nehmen
für dasWunder. In unserem erfüllten All-
tag blitzt im Advent eine Hoffnung auf,
die uns Trost und Zuversicht schenken
möchte.

DasTeamderPfarrei St. Andreaswünscht
vonHerzen allen Ustermerinnen undUs-
termern eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit, in der Begegnungenmit
der hoffnungsvollen Botschaft möglich
werden, und ein gesundes und glückli-
ches 2022.

Kristina Eberitzsch,
Katholische Pfarrei St. Andreas, Uster

ADVENT ALS AUFBRUCH
Die Pfarrei St. Andreas wünscht eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit

Kirchen 9
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«In den vergangenen Monaten wurde enorm viel geleistet von unseren
Fachpersonen und den Projektteams. Über 70Mitarbeitende arbeiten an ihrer
persönlichen Laufbahnplanung im Rahmen der neuen inklusiven Arbeits-
möglichkeiten im ‹Mehrwerk›. Ich danke allen Beteiligten für ihren grossen
Einsatz und für die Energie und Zeit, die sie zum Gelingen von Teilhabe in-
vestieren. Den Aufbruch schaffen wir gemeinsam.»

Daniel Dietrich,
Geschäftsbereichsleiter Betriebe Werkheim Uster

«Mehrwerk» –mehr Zusammenarbeit,
mehr Möglichkeiten, mehr Inklusion

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, die Möblierung
der neuen Arbeitsräume zu finanzieren.

www.werkheim-uster.ch/mehrwerk/spenden

Wir schätzen jeden Beitrag, der uns
hilft, die Einrichtungen zu beschaffen.

Herzlichen Dank.

Die Bedürfnisse und Erwartungen an Arbeitsplät-
ze für Menschenmit Beeinträchtigung verändern
sich. Das Werkheim Uster geht daher neueWege
und schafftmit dem «Mehrwerk» ein zusätzliches
innovatives Angebot, das unsere Vision vonmehr
Zusammenarbeit, mehr Möglichkeiten undmehr
Inklusion erfüllt. Hier arbeiten Menschen mit und
ohne Unterstützungsbedarf gleichberechtigt und
auf Augenhöhe zusammen.

Wir richten unsere neuen Arbeitsräume ein –
helfen Sie mit?
Der Ausbau vom «Mehrwerk» am Industriepark
1/3 im Loren-Quartier ist abgeschlossen und die
70 Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung sind An-
fang Dezember eingezogen.
Mit der angemessenen Raumausstattung ent-
steht eine moderne Arbeitsumgebung für Men-

schen mit Beeinträchtigung. Diese fördert inklu-
sive Begegnungen in der Arbeitswelt und spielt
damit eine wichtige Rolle für die Teilhabe im
«Mehrwerk». Für die Einrichtung der Arbeitsplät-
ze, Begegnungsräume und Büroeinrichtungen
brauchen wir noch einen Zustupf.
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Wie nach einem politischen Auftrag
etwas umsetzen, das eigentlich gar
keines solchen Auftrags bedarf? Vor
dieser Aufgabe stand die Ustermer
Stadtregierung, seit der Gemeinde-
rat die Motion «Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen för-
dern» an den Stadtrat überwiesen
hatte. Mitte November wurde mit
dem Abschlussevent zum Projekt
«Inklusionsstadt Uster» ein Etap-
penziel erreicht.

Dass das 36-köpfige Parlament der Stadt
Uster am 18. April 2016 diese Leistungs-
motion mit nur 17:15 Stimmen an den
Stadtrat überwiesen hatte, ist alles ande-
re als ein Indiz, dass es um eine Neben-
sache geht. Zu Recht hatte am 17. No-
vember bei einem Event im Stadthofsaal
zum Abschluss des städtischen Projekts
«Inklusionsstadt Uster» Gemeinderat Ivo
Koller (BDP/seit 2020 GLP), der Zweitun-
terzeichner der Motion, auf die spezi-
ellen Rahmenbedingungen dieses Ge-
schäfts verwiesen: «Zuvor waren wir es
gewohnt, im Gemeinderat über Themen
wie Parkplätze oder Tempo-30-Zonen zu
debattieren. Und dann ging es plötzlich
um die UN-BRK.»

Konkret ging es umdas Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (Behindertenrechtskon-
vention BRK), welches am 13. Dezember
2006 in New York von der Generalver-
sammlung der UNO verabschiedet wor-
denwar. Kein typischer Stoff für Lokalpo-
litik. Die UN-BRK ist seit dem 3. Mai 2008
in Kraft und ihr sind 175 Vertragsstaaten
angeschlossen. Die Schweiz hatte die-
ses erste derartige internationale Spe-
zialübereinkommen am 15. Mai 2014 in
Kraft gesetzt.

WAS LANGE WÄHRT …
… ist noch nicht gut geworden – aber besser

Am 17. November
2021 war die Uster-
mer Bevölkerung in
den Stadthofsaal zu
einem Rückblick und
Ausblick im Zusam-
menhang mit dem
Abschluss des Pro-
jekts «Inklusionsstadt
Uster» eingeladen
worden.

Denyse Gundlich: «Es
braucht ein Umden-
ken von Nicht-Be-
hinderten, was nicht
einfach ist. Sie haben
keine Notwendigkeit
für die Änderung ihrer
Einstellung.»
Fotos: Stadt Uster.
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Gesellschaft soll sich anpassen
Nun hatte sich die Schweiz mit ihrem
Beitritt zum Übereinkommen zwar ver-
pflichtet, Hindernisse zu beheben, mit
denen Menschen mit Behinderungen
konfrontiert sind, sie gegen Diskriminie-
rungen zu schützen und ihre Inklusion
und ihre Gleichstellung in der Gesell-
schaft zu fördern, doch dies alles ist heu-
te häufig mehr Ziel denn Realität. Doch
was bedeutet eigentlich «Inklusion»?
Kurz gesagt geht es nicht – wie häufig
angenommen – umdas «Gleichmachen»,
sondern um die bewusste Respektie-
rung des «Unterschieds». So ist es auch
nicht Aufgabe eines Menschen mit einer
Beeinträchtigung bzw. einem Handicap,
sich anzupassen, sondern es ist jene der
Gesellschaft. Konkret bedeutet Inklu-
sion, dass alle Menschen unterschied-
lich sind und alle mitbestimmen dürfen.
Verschiedenheit als gelebte Normalität,
man gehört dazu, wie man ist, und wird
nicht «eingegliedert».

Es gehören alle dazu
«Der Grundsatz bei unserem Projekt
Inklusionsstadt Uster lautete, dass alle
dazugehören und am öffentlichen Le-
ben teilhaben können», betonte am 17.
November 2021 Stadtpräsidentin Bar-
bara Thalmann vor den Anwesenden
im Stadthofsaal. Zu diesem Anlass für
einen Rückblick auf das Jahr 2017 nach
der überwiesenen Leistungsmotion des
gestarteten städtischen Projekts waren
jene geladen, die hierfür in den verschie-

densten Teilprojekten undHandlungsfel-
dern aktiv waren. Moderiert wurde der
Abend von Denyse Gundlich, Mitglied
der Mitwirkungsgruppierung "Partizi-
pation Uster", sowie Christian Zwinggi,
in der Stadtverwaltung Abteilungsleiter
Präsidiales.
Barbara Thalmann zog zum Projekt ein
aufbauendes Fazit: «Meine Bilanz nach
vier Jahren Inklusionsstadt Uster ist sehr
positiv und Uster ist inklusiver gewor-
den.» Doch die Stadtpräsidentin beton-
te, die Inklusion sei ein langer Prozess,
mindestens ein Generationenprojekt:
«Bis jetzt hat man im übertragenen Sinn
in einem langen Theaterstück mit vielen
Akten nur den Prolog geschafft.»

Wie viele Betroffene gibt es?
Um mehr darüber zu erfahren, mit was
und wem man es überhaupt zu tun hat-
te, wurde 2017 von der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) eine Sozial-
raumanalyse zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen in der
Stadt Uster erstellt. Sie sollte aufzeigen,
wie der Sozialraum Uster aus der Pers-
pektive von Menschen mit Behinderung
wahrgenommen wird und welche Hand-
lungsfelder und Massnahmen sich dar-
aus für ihre verbesserte Gleichstellung
ableiten lassen.

Titelcover des Ab-
schlussberichts des

Projektes «Inklusions-
stadt Uster».

Stadtpräsidentin
Barbara Thalmann zog
zum Inklusionsprojekt
vor dem Plenum ein

unbestritten positives
Fazit: «Uster ist inklu-

siver geworden.»
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Die Bedeutung dieser wissenschaft-
lichen Arbeit unterstrich beim Pro-
jekt-Abschlussevent von «Inklusions-
stadt Uster» Urs Lüscher. Der infolge
einer Augenkrankheit beinahe erblinde-
te EVP-Politiker ersetzt seit Anfang April
2021 im Gemeinderat Mary Rauber, die
Erstunterzeichnerin der Leistungsmo-
tion. Lüscher wies darauf hin, «dass man
unterschätzt, wie vieleMenschen von ei-
ner Behinderung betroffen sind».
Gemäss Lüscher hatte man im Rahmen
der FHNW-Sozialraumanalyse einen An-
teil von über 20 Prozent von Menschen
mit Behinderungen in Uster ermittelt,
was etwa klar höher als der Anteil von
Menschen U20 oder Ü65 sei. Konkret
war die Analyse zum Schluss gekommen,
dass gesamthaft in Uster per Ende 2015
schätzungsweise rund 7000 Menschen
mit Behinderung lebten, davon rund
6400 in Privathaushalten.

Verschiedenste Handlungsfelder
Neben diesem theoretischen Ansatz
mit der Sozialraumanalyse gab es beim
Projekt «Inklusionsstadt Uster» diverse
weitere Schritte. Die einzelnen Hand-
lungsfelder betrafen verschiedenste
Bereiche des täglichen Lebens. Um zum
Beispiel zum Thema Sensibilisierung in-
nerhalb des Handlungsfeldes Verständ-
nis und Akzeptanz ein Bewusstsein für
Menschen mit Behinderung zu wecken,
gab es die Aktion «Fragenstellerei». In

deren Rahmen wurden während zweier
Wochen im November/Dezember 2019
im öffentlichen Raum Plakatemit aufrüt-
telnden Fragen zur Thematik platziert.
Ein weiteres Handlungsfeld widmete sich
konkret den Freizeitangeboten. Hier gab
es etwa eine gewisse Zusammenarbeit
mit Vereinen zur Schaffung spezifischer
Angebote, wobei man den Fokus auf die
Teilhabe amVereinsleben auf Kinder und
Jugendliche legte. Bereits länger bemüht
sich die Stadt Uster im Handlungsfeld
«Mobilität und bauliche Massnahmen»
um verbesserte Bedingungen für Men-
schen mit einer Beeinträchtigung, somit
gab es dort schon etablierte Strukturen
und vor allem Vorgaben. Zum Thema
Wohnen wurde im Inklusionsprojekt
versucht, die Wohnungssuche für Men-
schen mit Behinderung zu verbessern.

Verstehen und mitbestimmen
Ein Thema, bei dem man rasch etwas
zu bewirken vermochte, ist die Zugäng-
lichkeit von Informationen, dies mittels
«Einfacher Sprache». Offizielle Informa-
tionen sind inhaltlich barrierefrei sowie
technisch zugänglich zu machen. Für
das Projekt wurden die wichtigsten Do-
kumente, Formulare und Websites der
Stadtverwaltung überprüft und bear-
beitet. DieseMassnahmen betrafen zum
Beispiel auch eine Wahlanleitung und
eine Abstimmungsweisung. Dies getreu
demGrundsatz, dass nur wer informiert
ist, auch mitreden und sich einbringen
kann. Wie viele andere Vorhaben auch,
sollen diese Errungenschaften ebenfalls
beibehalten werden.
Wenn wir schon bei politischer Mitwir-
kung sind, kann man sich fragen, ob
zum Bespiel Menschen mit Behinde-
rung in der Politik ausreichend reprä-
sentiert sind. Schliesslich verfügt man
seit der Sozialanalyse über das für eine
diesbezügliche Beurteilung notwendige
Zahlenmaterial. In diesem Kontext war
auch die Aktion mit einem Fotoshooting
in der Innenstadt mit der Suche nach
dem «Stadtrat 2030» zu verstehen. Dies
mit der Idee, dass dannzumal der Stadt-
regierung eine paritätische Vertretung

Um ein Bewusstsein
für Menschen mit
Behinderung zu we-
cken, wurde versucht,
die Bevölkerung mit
provokanten Fragen
aufzurütteln.

«Man unterschätzt,
wie viele Menschen
von einer Behinde-
rung betroffen sind»,
meinte Urs Lüscher.
Der EVP-Gemein-
derat ist infolge
einer Augenkrankheit
Betroffener.
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von Menschen mit Behinderungen oder
Migrationshintergrund angehört.

Mehr Inklusionsfreudigkeit
gefordert
Beim Handlungsfeld Arbeit und Ausbil-
dung ging es ferner um die Stadt Us-
ter als Arbeitgeberin für Menschen mit
Handicap. Hier stellte man aber gewisse
interne Hürden fest. So steht im Pro-
jekt-Abschlussbericht: «DamitMenschen
mit Behinderung eingestellt werden,
braucht es ein inklusionsfreundliches
Organisationsklima und eine inklusions-
freundliche Firmenkultur. Beim Versuch,
den Stellenbesetzungsprozess inklusiver
zu gestalten, zeigten sich diverse Her-
ausforderungen.»
Wie der Bericht weiter ausführt, «liegt
einerseits die Verantwortung und Ge-
staltung der Stellenausschreibung bei
den einzelnen Abteilungen. Dies macht
eine zentrale Anpassung unmöglich. An-
dererseits zeigt sich, dass das Potenzial
von Menschen mit Behinderung oftmals
unterschätzt und die Herausforderun-
gen bei einer Anstellung von Menschen
mit Behinderung überschätzt werden.
Dies führt dazu, dass sie in einem An-
stellungsprozess benachteiligt werden.»

Potenzial in der Verwaltung
Diese Delegation der Verantwortung an
einzelne Abteilungen ist für ein derart

umfangreiches Vorhaben wie ein In-
klusionsprojekt nur bedingt förderlich.
So übte Elisabeth Hildebrand, die für
dieses Projekt bis Ende 2021 befristet
angestellte «Inklusionskoordinatorin»,
am Abschlussevent gegenüber dem
«Uster Report» an der Verwaltung ge-
wisse Kritik. Hildebrand – ihre 80-Pro-
zent-Stelle bei der Fachstelle Kindheit,
Jugend und Inklusion wird nun in eine
20-Prozent-Fachstelle überführt – ver-
ortete «eine Zurückhaltung bei gewissen
Stellen innerhalb der Stadtverwaltung».
«Ich sehe hier noch Handlungsbedarf»,
so Elisabeth Hildebrand.
Für die scheidende Inklusionsspezialis-
tin «sehr positiv» sei die Situation bei
der Bevölkerung. «Diese ist parat und
hat ein Bewusstsein für die Thematik.»
Ebenfalls unbestritten sei, dass man in-
nerhalb der Politik und auch der Stadt-
regierung die gebotene Notwendigkeit
erkannt habe. Elisabeth Hildebrand:
«Dort ist unbestritten, dass es mit der
Inklusion vorwärtsgehen soll. Gerade
im Gemeinderat ist der Wille gross, die
Inklusion umzusetzen. Aber noch gibt es
in einzelnen Dienststellen Barrieren im
Kopf und es bestehen Vorurteile sowie
Berührungsängste. Aber das wird sich
gewiss legen.»

Martin Mäder

Bei einem öffentli-
chen Fotoshooting

machte man sich auf
die «Suche» nach der
möglichst repräsenta-
tiven Stadtregierung

des Jahres 2030.

Mit dem Projektab-
schluss enden die

Inklusionsaktivitäten
von Projektleiterin

Elisabeth Hildebrand
in Uster. Sie wünscht
sich etwas weniger

Zurückhaltung in der
Verwaltung.
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JedemAnfangwohnteinZauber inne.
Das ist einer der Sätze, die man auf
den gängigen Bewertungsportalen
über die Sauna am See in Uster liest.
Lassen auch Sie sich verzaubern.

Bereits zum dritten Mal haben die Be-
treiber die Anlage des Strandbads Mitte
September bezogen. Innerhalb von zwei
Wochen wird aus dem Sommerbetrieb
eine Saunalandschaft der besonderen
Art: Geschwitzt wird in drei Saunafäs-
sern. Die Temperaturen darin liegen zwi-
schen 70 und 90 °C. Besonders ist, dass
zwei der drei Saunafässer mit Holz aus
der Region beheizt werden. Der Duft und
das Knistern sorgenmit für ein unverges-
sliches Saunaerlebnis.
Zum Saunagang können sich die Gäste
in der Empfangsjurtemit köstlichen Sup-
pen von chabis-chäs.ch und feinem Tee
vomKräuterhof Sunnegrund verköstigen
lassen. Oder man lässt sich imMassage-
raummit langen, tiefen Streichbewegun-
gen und wohltuenden Ölen verwöhnen.
In der Ruhejurte wird ferner das einma-
lige Ambiente auf Liegen genossen. Und
schliesslich gesellen sich die Gäste am
offenen Feuer am See zueinander. In
warme Decken eingehüllt, flackert das
Licht des Feuers auf ihren Gesichtern.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne –
hier scheint dieser Zauber anzuhalten.

Beliebte Geschenke
zur Weihnachtszeit
Ob Einzeleintritte als Probiererlis, eine
10er-Karte für Sauna-Fans oder ein
Package für ein Saunaerlebnis der be-
sonderen Art, für alle gibt es das pas-
sende Angebot. Auch wenn es zusätzlich
noch etwas Kleines als Dreingabe sein
soll, stehen wundervolle handgemachte
Körperpflegeprodukte aus der Schweiz
zur Auswahl. Die liebevoll verpackten

Geschenke können vor Ort oder jeder-
zeit online unter www.sauna-am-see.ch
bestellt werden.
Die Sauna am See ist von Oktober bis
März täglich geöffnet. Montag bis Sams-
tag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr.
Von Freitag bis Sonntag besteht einMas-
sageangebot. Der Besuch erfolgt ohne
Reservation, einfach vorbeikommen,
wann immer einem nach Saunieren und
Geniessen ist. Aktuell gilt die Zertifikats-
pflicht. Alle Infos und Kontakt unter
www.sauna-am-see.ch

Michaela Pfister

SAUNA AM SEE USTER
In den Wintermonaten kann man sich bis in den März verwöhnen lassen

Publireportage

In den drei Sauna-
fässern wird bei
Temperaturen
zwischen 70 und
90 °C geschwitzt.

In der behaglichen
Empfangsjurte kommt
auch der Gaumen auf
seine Rechnung.
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WIR DANKEN
FÜR IHRE TREUE

Marco Sartore
Warum ich Apotheker geworden
bin: Ich komme aus Trieste (Ita-
lien) und arbeite seit zehn Jahren
als Apotheker in der Schloss-Apo-
theke in Uster.
Den Kundenkontakt schätze ich
sehr, weil es fürmich sehr wichtig
ist, eine hilfreiche Person zu sein.
Neben meine Muttersprache
Italienisch kann ich mit den Kun-
den englisch, spanisch und slo-
wenisch sprechen. Das ist sehr
wichtig, damit die Leute sich bes-
ser fühlen, und dies ermöglicht
einen noch persönlicheren Kun-
denkontakt.

Perchè ho scelto il lavoro di farma-
cista: Sono un farmacista che vie-
ne da Trieste (Italia) e lavoro da 10
anni nella Schloss Apotheke di Uster
Mi piace il contatto con i clienti
perchè per me é molto importante
aiutare le persone.
Oltre al mio italiano da madrelin-
gua, posso parlare con i clienti in
lingua inglese, spagnola e slovena.
Questo émolto importante per per-
mettere ai clienti di sentirsi a prop-
rio agio e questo crea un rapporto
piu’ personale farmacista-cliente.

Liebe vorweihnachtlich
gestimmte Kunden

Auf den ersten Blick meint man
oft, Dinge seien ungemein wichtig!
Und erst die Dinge hinter den
Dingen! Aber das Schöne an der
Weihnachtszeit ist, sich zu be-
sinnen, dass hinter den Dingen
Kunden stehen. Und vor lauter
Dingen um die Ohren findet man
nie genug Zeit, ihnen zu sagen,
wie wertvoll sie sind …
Mit diesen Gedanken wünschen
wir Ihnen allen eine friedliche,
schöneWeihnachtszeit, vor allem
aber Gesundheit und viel Glück
für jeden Tag im neuen Jahr, Ihr
Schloss-Apotheke-Team !

Gianna Mele
Seit 2004 arbeite ich in der
Schloss-Apotheke Uster.
Im Mittelpunkt der beruflichen
Anforderungen steht derMensch.
Ich habe diesen Beruf ausgewählt,
weil ich gerne den Kontakt mit
Menschen habe.
Mich faszinierte schon immer das
Medizinische.
Der direkte Kontakt zu den Kun-
den und administrative Arbeiten
gehören zu meinen Aufgaben.
Die abwechslungsreiche Arbeit
bereitet mir noch nach 27 Jahren
Berufserfahrung sehr viel Freude.

Lavoro nella Farmacia Schloss Apo-
theke Uster dal 2004.
Ho scelto questo lavoro perché mi
piace stare a contatto con le per-
sone.
Sono sempre stata affascinata dal-
la medicina.
I miei compiti includono il contatto
diretto con i clienti e il lavoro ammi-
nistrativo. Il lavoro molto vario mi
dà molte soddisfazioni anche dopo
27 anni di esperienza professionale.

Im Team der Schloss-Apotheke
wird viel gelacht.

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 9.00–12.30 / 14.00–19.00
Sa: 9.00–15.00 durchgehend

Kontaktdaten
der Schloss-Apotheke

Schloss-Apotheke
Winterthurerstrasse 44

Autobahnausfahrt Uster-West
Telefon: 043 444 25 25

Fax: 043 444 25 26
info@apotheke-uster.ch
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VI RINGRAZIAMO
PER LA VOSTRA FEDELTÀ

MaríaBeatrizHernándezdeAna
Weil es sehr befriedigend ist, zur
Verbesserung der Gesundheit
der Menschen beizutragen, die
uns als Gesundheitsfachleuten
vertrauen. Weil es ein Beruf ist,
der sich ständig erneuert, neue
Studien, neue Medikamente ent-
wickelt werden, und für mich ist
das faszinierend und abwechs-
lungsreich.
Seit April 2021 arbeite ich in der
Schloss-Apotheke und schätze es
sehr, dass ich weiterhin so unter-
schiedlichen Kunden (Kulturen,
Sprachen ...) helfen und von ihnen
lernen kann, was mich persönlich
und beruflich bereichert.

Por que esmuy satisfactorio ayudar
a mejorar la salud de las personas
que confían en nosotros como pro-
fesionales de la salud y es una pro-
fesión que constantemente se renu-
eva, salen estudios, medicamentos
nuevos y para mi es fascinante.
Desde abril de 2021, trabajo en
Schloss Apotheke y valoro mucho
poder seguir ayudando y aprendi-
endo de clientes tan diversos (cul-
turas, idiomas …), que me aportan
enriquecimiento personal y profe-
sional.

Dijana Schertenleib
Bereits als kleines Mädchen war
ich von der Apotheke fasziniert.
Beeindruckt haben mich vor al-
lem die Freundlichkeit und das
grosse Wissen. Schnell war für
mich klar: Das möchte ich auch
können! In der Schloss-Apotheke
bin ich seit 2018 tätig und schätze
die familiäre Atmosphäre in un-
serem Team sehr. Zumeinen Auf-
gaben gehört auch die Betreu-
ung unserer Kosmetik-Depots.
Es gefällt mir, zusammen mit
meinem Team die bestmögliche
Lösung für unsere Kunden zu
finden.

Već kao mala bila sam fascinirana
apotekama. Posebno me je ipresio-
nirala ljubaznost, veliko znanje i na
svako pitanje dat odgovor ili barem
dobar savjet. Jasno mi je bilo; i ja
želim da umem to! U Schloss-Apo-
theke radim od 2018.godine i veo-
ma cenim porodičnu atmosferu u
našen timu. Sviđa mi se da zajedno
sa mojim timom pronađemo naj-
bolje rešenje za naše kupce.

Alessia D'Ettorre
Ich habemich dazu entschlossen
die Lehre als Pharma-Assistentin
zumachen, weil ich anderenMen-
schen gerne helfe und für sie da
bin. Im Alter der Berufswahl habe
ichmeineMutter als Vorbild gese-
hen, sie war immer begeistert von
diesemBeruf, deswegen habe ich
mich für diesen Beruf entschie-
den. Früher an den Zukunftsta-
gen war ich immer bei meiner
Mutter in der Schloss-Apotheke.
Mein Ziel in diesem Beruf soll ein
zufriedener Kunde sein. Ich habe
Freude, wenn der Kunde zufrie-
den ist und ich ihmhelfen konnte.

Ho deciso di fare il mio apprendi-
stato come assistente farmaceuti-
ca perché mi piace aiutare le altre
persone. All'età di scegliere una car-
riera, ho visto mia madre come un
esempio, è sempre stata entusiasta
di questo lavoro, motivo per cui ho
deciso anch’io di praticare questa
professione.
Nei miei giorni liberi dalla scuola
andavo da mia madre alla Schloss
Apotheke.
Il mio obiettivo in questo lavoro
dovrebbe essere rendere un cliente
soddisfatto. Sono felice quando il
cliente è soddisfatto e sono stata in
grado di aiutarlo.
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www.schibli.com
rundum verbindlich.

HERZLICHEN DANK
FÜR IHRE AUFTRÄGE IM 2021.

Wir wünschen Ihnen wundervolle
Weihnachtstage und einen guten

Start ins neue Jahr.

Der Vorstand des Frauenvereins Uster sagt von Herzen
DANKE an seine Freiwilligen. Ohne euer ausserordentli-
ches Engagement und die wertvolle Unterstützung wäre
die Arbeit des Frauenvereins nicht möglich.

Frohe Festtage und alles Gute
für das kommende Jahr.

Brocki – Brocki-Kafi – Patientenfahr- und Mahlzeiten-
dienst – Lesekreis – Nordic Walking

Wir wünschen allen
frohe Festtage

und einen guten Rutsch
ins neue Jahr

DANKE
An alle unsere treuen

Inserentinnen und Inserenten,
dass Sie im «Uster Report» inserieren!

IEB Medien AG
Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH

Tel. 043 833 80 60
info@ieb-medien.ch, www.ieb-medien.ch

Stimmungsvolle
Festtage

Die Tertianum Residenz Brunnehof wünscht Ihnen
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GestaltenSiemitIhrerBeteiligunganderLeserumfrageden«UsterReport»
mitundgewinnenSiealsHauptpreiseinE-BikeSpecializedTurboComo3.0
im Wert von 3300 Franken, gestiftet von Chälbli Bikes&Service Uster.

Zu gewinnen sind die folgenden Preise; zur Verfügung gestellt von:

1× E-Bike Specialized Turbo Como 3.0 700 C– Low-Entry, Grösse L, im Wert von CHF 3300.–,
gestiftet von Chälbli Bikes&Service, Pascal Fornallaz, Seestrasse 98, 8610 Uster; www.chaelbli.ch
Das Velo wird nach Absprache mit dem Händler im Laden übergeben.

1× Velohelm Abus Pedelec 2.0 Signal-Yellow im Wert von CHF 249.–, gestiftet vonm-way Uster, Brunnenstrasse 3,
8610 Uster; www.m-way.ch. Der Velohelm kann im Laden abgeholt und angepasst werden.

1× Sparkonto eco mit einer Ersteinlage im Wert von CHF 200.–, gestiftet von der Bank BSU, Bankstrasse 21,
8610 Uster; www.bankbsu.ch. Der Preis ist am Hauptsitz der Bank BSU einzulösen. Falls Restriktionen (z.B. infolge
der Nationalität) bei der Kontoeröffnung bestehen, kann die Bank stattdessen einen Sachpreis ausrichten.

1× Teilnahme an einer «Tavolata» (ohne Wein) für 2 Personen im Wert von CHF 178.–, gestiftet von Starkoch
David Geisser, c/o David Geisser Kochstudio,Weihergasse 4, 8615 Wermatswil; www.davidgeisser-kochstudio.ch
Der Gutschein wird per Post zugestellt, Termin nach Absprache mit David Geisser Kochstudio.

1× Geschenkset Kulta II für 2 Personen im Wert von CHF 171.–, gestiftet von der Sauna am See Uster, Uferweg 7,
8610 Uster; www.sauna-am-see.ch. Der Gutschein wird per Post zugestellt, Termin nach Absprache mit der Sauna
am See Uster.

1× Kunstwerk «Leserattenlampe» (aus Ton und Zeitung) im Wert von CHF 150.–, gestaltet und gestiftet von der
Künstlerin und Ausstellerin Patricia E. Ouboter, Amapoli Creative Place, Usterstrasse 17, 8614 Bertschikon
bei Gossau; www.amapoli.ch. Der Preis ist nach Absprache im Atelier abzuholen.

1x Gutschein im Wert von CHF 100.–, gestiftet von Andy’s Music Shop, Seestrasse 96, 8610 Uster;
www.andys-musicshop.ch. Der Gutschein ist im Shop abzuholen.

1× Gutschein im Wert von CHF 100.–, gestiftet von der Brauerei Uster Braukultur AG, Brauereistrasse 16, 8610 Uster;
www.braukultur.ch. Der Gutschein wird per Post zugestellt und ist in Absprache mit der Brauerei Uster einzulösen.

5× Gutscheine à CHF 20.– im Wert von CHF 100.–, gestiftet von Hotz Fleisch Wurst Traiteur, Zürichstrasse 2,
8610 Uster; www.metzgerei-hotz.ch. Die Gutscheine werden per Post zugestellt und können in der Metzgerei Hotz
eingelöst werden.

1× Geschenkkorb mit diversen Spezialitäten im Wert von ca. CHF 75.–, gestiftet von Heusser Rebbau
und Weinhandel, Steigstrasse 55, 8610 Uster; www.ustermer.ch. Der Korb ist im Laden abzuholen.

1× Gutschein im Wert von CHF 55.–, gestiftet von Blumen Edelweiss, Seestrasse 125, 8610 Uster;
www.blumenedelweiss.ch. Der Gutschein ist im Blumenladen abzuholen.

1× Büchergutschein im Wert von CHF 50.–, gestiftet von der Buchhandlung Doppelpunkt, Zentralstrasse 5A,
8610 Uster; www.doppelpunkt-uster.ch. Der Gutschein ist in der Buchhandlung abzuholen bzw. einzulösen.

1× VIP-Führung durch das VZO-Depot Grüningen für 10 Personen inkl. Spielzeug-Busmodell, gestiftet von der
Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) AG, Binzikerstrasse 2, 8627 Grüningen; www.vzo.ch
Termin nach Absprache und Verfügbarkeit.

Bedingungen Umfrage und Verlosung
Diese Verlosung richtet sich an Personen vonmind. 18 Jahren. Die Preise gehen nur bei einem vollständig sowie sinnvoll ausgefüllten Fragebogen an die im
Rahmen einer Ziehung ermittelten Gewinner/-innen über. Bitte füllen Sie nebst dem Fragebogen zur Kontaktaufnahme unsererseits auch den Kontakttalon
vollständig aus. Sie können unterwww.usterreport.ch/win ebenfalls onlinemitmachen. Personendaten werden nur für diesen Zweck verwendet und bei
Nichtmehrgebrauch gelöscht. Mit der Beteiligung an dieser Umfrage erklären Sie Ihr Einverständnis zu diesen Bedingungen. Über die Verlosung wird sonst
keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme vonMitarbeitern/-innen von Redaktion und Verlag sowie ihren Angehörigen
ist nicht möglich. Der «Uster Report» bedankt sich für Ihre Teilnahme sowie den beteiligten Firmen für die grosszügig zur Verfügung gestellten Preise.

Personalien
Vorname/Name:

Strasse/Haus-Nr.:

PLZ/Ort:

E-Mail/Telefon:

MITREDEN UND EIN E-BIKE GEWINNEN!

Bitte den ausgefüllten Fragebogen samt Talon bis zum 28. Februar 2022 einsenden an:
IEB Medien AG, «Uster Report», Gewerbestrasse 18, 8132 Egg ZH.
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7. Wie finden Sie den Namen «Uster Report»?
Ich finde diese Bezeichnung optimal
Dieser Name ist unpassend
Der UR sollte heissen: ............................................................

8. Welche Inhalte im UR sprechen Sie beson-
ders an? (Mehrfachnennungen möglich)

Themenbeiträge
«Mis Uschter»-Interviews
«Unternehmer im Fokus»-Interviews
Erzählungen von Karl Günthard
Das Gedicht
Kulturelle Beiträge
«Doppelpunkt»-Buchtipps
Koch-Tipps von David Geisser
Beiträge über das Gewerbe
Beiträge von Vereinen und Organisationen
Beiträge zum politischen Geschehen
Mitteilungen der Stadt Uster
Der Foto-Wettbewerb

9. Zu welchen Themen möchten Sie
künftig mehr im «Uster Report» lesen?
(Mehrfachnennungen möglich)

Themenbeiträge
Aktualität
Politik
Ustermer Gewerbe
Kultur
Vereine
Anderes: .................................................................................................

10. Wie beurteilen Sie die Texte im «Uster
Report»? (Mehrfachnennungen möglich)
Die Texte sind verständlich
Die Texte haben eine gute Länge
Die Texte sind für mich informierend
Die Texte sind für mich unterhaltend
Die Ober- und Untertitel sind informativ
und regen zum Lesen des Artikels an
Redaktionelle und kommerzielle Texte sind
in einem ausgewogenen Verhältnis
Die Qualität der Texte ist gut

1. Ich lese den «Uster Report» (UR)
selten (weniger als 3 Mal im Jahr)
regelmässig
eigentlich nicht

2. Warum lesen Sie den «Uster Report»?
(Mehrfachnennungen möglich)

Ich erhalte einen Überblick über das
Geschehen in der Stadt Uster
Mir gefällt die gebotene Kombination von
Unterhaltung und Information
Ich freue mich jeweils auf konkrete Beiträge
und Inhalte
Er ist eine willkommene Alternative im
bestehenden Medienangebot
Ich schätze Printmedien sowieso und
glaube an den Lokaljournalismus

3. Wie viele Beiträge lesen Sie?
einen bis zwei
drei bis fünf
sechs bis acht
alle

4. Wie lesen Sie den «Uster Report»?
Jeweils gleich alles von vorne bis hinten
Ich lese nur Beiträge, die mich ansprechen
und interessieren

5. Wie viel Zeit wenden Sie für die Lektüre
des «Uster Report» auf?

weniger als 30 Minuten
30 Minuten bis 1 Stunde
1 bis 2 Stunden
mehr als 2 Stunden

6. Dasselbe Exemplar des «Uster Report»
lesen ausser mir circa

eine weitere Person
zwei weitere Personen
drei oder mehr weitere Personen

LESERUMFRAGE
Was denken Sie über den «Uster Report»? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit,
damit wir Ihr Stadtmagazin im 30. Jahrgang noch besser machen können.
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16. Welche Bedeutung hat für Sie
der «Uster Report»?
Ich lese das Magazin einfach so, weil
es gratis an alle im Briefkasten ist
Ich zähle mich zu den regelmässigen
Lesern/-innen und freue mich auf jede
Ausgabe
Als Konsument/-in und Einwohner/-in
interessieren mich jeweils besonders
die Anzeigen
Als Gewerbetreibender ist für mich das
Stadtmagazin ein wichtiger Partner

17. Können Sie sich vorstellen, den «Uster
Report» oder Inhalte aus demMagazin,
ausschliesslich online zu lesen?

Nein, denn Printmedien sind angenehmer
zu Lesen und wirken hochwertiger
Ja, am liebsten am Desktop
Ja, am liebsten auf dem Tablet
Ja, am liebsten auf dem Smartphone
Ja, am liebsten per Newsletter

18. Was können wir für Sie verbessern?
(Mehrfachnennungen möglich)

Mehr aktuelle Berichterstattung, im Idealfall
mit einer häufigeren Publikation
Weniger Unterhaltung, dafür mehr prakti-
sche bzw. wichtige Informationen bieten
Das lokale Gewerbe besser abbilden
Die Vereine in Uster besser einbeziehen
Kürzere Berichte, dafür mehr Aktualität
Noch mehr Unterhaltung, etwa durch
Inhalte wie ein Kreuzworträtsel, Sudoku etc
Digital mehr als nur ein E-Paper (PDF)
anbieten, etwa mit regelmässigen News
Die Social-Media-Präsenz ausbauen

19. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?
jünger als 30 Jahre 31 bis 40 Jahre
41 bis 50 Jahre 51 bis 60 Jahre
älter als 60 Jahre

20. Ich interessiere mich für eine aktive
Mitarbeit in der Freelance-Redaktion.

Gerne möchte ich auf freiwilliger Basis beim
UR mittun – bitte kontaktieren Sie mich
Ich kenne jemanden, der gerne aktiv
mitmachen würde – bitte kontaktieren
Sie mich
Ich habe leider keine Zeit für eine solche
freiwillige Tätigkeit

11. Wie beurteilen Sie die Gestaltung im
«Uster Report»? (Mehrfachnennungen
möglich)

Die Texte und Bilder sind in einem
ausgewogenen Verhältnis
Die Bilder regen zum Lesen der Berichte an
Die Schrift und die Schriftgrösse sind
lesefreundlich
Die Titelseiten sind attraktiv bebildert und
passen zum Heftthema
Die Gliederung der Hefte hat einen
logischen Aufbau
Die Leseführung ist gut und die Berichte
sind logisch strukturiert

12. Wie beurteilen Sie das spezielle Format
(173×250 mm) des «Uster Report»?
Ich begrüsse es, dass es kein DIN-Format
ist und sich somit von den anderen Heften
abhebt
Ich wünsche mir für den UR einen
markanteren Auftritt mit einem grösseren
Format wie z.B. A4
Das Format spielt für mich keine Rolle

13. Der «Uster Report» erscheint
6–7 × jährlich. Möchten Sie den
«Uster Report» häufiger lesen?

Ich lese nur selten Printmedien und für
mich genügt diese Frequenz vollauf.
Mit einer häufigeren Frequenz, etwa als
Monatsmagazin, wäre der UR noch näher
am Geschehen

14. Wie klassieren Sie den «Uster Report» in
der Medienlandschaft?

Er ist eine typische Gratis-Publikation und
ich habe dazu keine besondere Meinung
Der UR ist ein wichtiger Titel im Ustermer
Medienangebot
Der UR ist ein willkommener Partner für
das lokale Gewerbe

15. Falls Sie den UR am Kiosk oder per Abo
kauften, wie viel wäre Ihnen das wert?

Wenn dieses Magazin nicht mehr gratis
wäre, würde ich es nicht mehr lesen
Wenn der UR wie heute 6 bis 7 Mal jährlich
erscheint, wäre mir dies 30 Franken wert
Hätte der UR ein grösseres Format und
erschiene monatlich, würde ich ca. CHF 60.–
bezahlen
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RÜCK- UND
VORSCHAU
Das Jahr, das nun zu Ende geht,
nicht im besten Lichte steht.
Das Wetter machte keinen Spass,
mal war es trocken, mal war es nass.
Auch die schöne Ferienzeit
sorgte für Verdrossenheit,
denn wollte man verreisen,
musste man beweisen,
dass man von Corona frei
oder dann gespritzt auch sei.
Auch der Besuch in einer Beiz
verlor schon bald den Reiz,
denn selbst für einen Wurstsalat,
brauchte man das Zertifikat.
Selbst mit der Maske im Gesicht
kannte man die Nachbarn nicht.
Nun erwarten wir vom neuen Jahr,
dass es wird wie einst es war,
man darf sich als Zeichen
wieder seine Hände reichen,
sich auch wieder näher rücken,
geliebte Menschen wieder drücken.
Wir freuen uns auf Herzlichkeiten
und endlich wieder bessre Zeiten,
wo Menschen es gelingt,
dass man sich wieder näher bringt.
Macht dann auch das Wetter mit,
wird das neue Jahr ein Hit.
Wir wünschen unsrer Leserschaft
für das neue Jahr viel Kraft,
geniessen Sie Bild und Wort
auch nächstes Jahr im Report.

Ruedi Gysi
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Beratung, Verkauf und Service
Brauchli Rasenmäher

DER NR 1. BESTSELLER
SEIT 1995!

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

www.brauchli-rasenmaeher.ch

Heimweh-Ustermerin
sucht Haus in Uster
Als junge Familie zieht es unswieder zurück in
die Heimat nachUster – an denGreifensee, zu
meiner Familie und unserem Umfeld.

Wissen Sie von einem Haus mit
Garten in Uster, das frei wird?
Wir freuen uns über jeden Hinweis.
Egal welches Datum, idealerweise zum Kauf.
manuela.schlumpf@gmx.ch | 079 560 61 27

Geschenkreich | Werkheim Uster | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster
Mo–Fr 9.00–12.00Uhr & 13.15–17.00Uhr

Bis Weihnachten zusätzlich am Samstag geöffnet, von 10.00–16.00 Uhr.

Adventsverkauf
«Weihnachtsgeflüster»
13. November bis 24. Dezember
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Steigstrasse 55, 8610 Uster, T 043 399 05 06, eh@ustermer.ch, www.ustermer.ch

Öffnungszeiten
Mo–Fr 17–19 Uhr
Sa 9–17 Uhr

Pssst! Unser Weihnachtstipp:
Machen Sie Ihren Liebsten mit einem unserer Weine oder einem
mit Liebe zusammengestellten Geschenkkorb eine Freude.

Sonntag, 12. Dezember
17.00 Uhr Weihnachtsspiel

Sonntag, 19. Dezember
19.00 Uhr Singweihnacht

Weihnachten in der Kirche

www.refuster.ch

Freitag, 24. Dezember
16.00 Uhr Familienweihnachtsfeier
18.00 Uhr Heiligabend-Feier
19.00 Uhr Heiligabend-Feier (ohne Zertifikat)
22.30 Uhr Christnachtfeier

Samstag, 25. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst an Weihnachten

www.roos-herrenmode.ch

Geschenkgutscheine für Ihre Liebsten?
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«HELLO XMAS»!
«Uster Report» verlost CALIDA-Pyjamas mit «Xmas Prints»

Wir verlosen je ein Pyjama «Xmas
Prints» vonCALIDA für dieDameund
den Herrn.

Schreiben Sie uns bis zum 17. Dezember
2021 via E-Mail oder Postkarte eineNach-
richt mit dem Vermerk «Xmas Prints»,
Ihren Kontaktdaten, der gewünschten
Grösse und «Dame» (XXS–L) oder «Herr»
(S–XXL) an info@ieb-medien.ch oder per
Post an IEB Medien AG, «Uster Report»,
Gewerbestr. 18, 8132 Egg. Der Gewin-
ner wird benachrichtigt und kann sein
Pyjama am23. Dezember 2021 im Turke
Nähshop an der Bahnhofstrasse abho-
len. Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.

QR-Code scannen
und passende Grösse
bestimmen.

Jetzt
gewinnen!

... dann haben Sie alles rich g gemacht:
NeueHeizung, neues Glück! Finden Sie in einer
unabhängigen Energieberatung das op male
Heizsystem und profi eren Sie von eferen
Heizkosten und guter Umweltverträglichkeit.

www.sustech.ch

WENN SIE SICH SCHON
JETZT AUF DENNAHENDEN
WINTER FREUEN...

Rufen Sie

uns an
unter

044 940
74 15

Verlosung
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Das Projekt «StadtraumUster 2035»
steht an vorderster Stelle der stadt-
planerischen To-do-Liste. Es geht
um nichts weniger, als die Stadt
architektonisch und infrastruktu-
rell auf die Herausforderungen der
kommenden 20 Jahre vorzubereiten.
Daneben steht die Förderung eines
attraktiven Stadtzentrums, des
Bahnhofareals und des sogenannten
Langsamverkehrs.Mit Schwerpunkt
auf dem Projekt «Stadtraum Uster
2035» wird im Folgenden die gegen-
wärtige und künftige Stadtplanung
vorgestellt.

Die bestehende kommunale Richtpla-
nung Usters stammt aus dem Jahr 1986.
Deren Inhalte sind auf den damaligen
Wissensstand abgestützt, der in vielen
Bereichen heute überholt ist. Die Inhal-
te dieses veralteten Plans sollen über-
arbeitet, ergänzt und an die heutigen
Verhältnisse angepasst werden. Das
Projekt «Stadtraum Uster 2035» soll der

Stadt ermöglichen, bis dahin auf etwa
42 000 Einwohnerinnen und Einwohner
zu wachsen. Die Diskussionen began-
nen im Jahr 2017 und sollen bis 2025
mittels dreier Projektphasen die nötigen
kommunalen Richtpläne und den Zo-
nenplan festsetzen. Inzwischen steckt
das Projekt mitten in der zweiten Be-
schlussphase, also dem Erstellen eines
für die Behörden verbindlichen kommu-
nalen Richtplans. Darin enthalten sind
Richtpläne für Siedlung und Landschaft,
zwei Pläne für die Entwicklung und Ver-
teilung des Verkehrs und zuletzt ein Plan
für öffentliche Bauten und Anlagen. Bis
2022 soll diese Phase II abgeschlossen
sein. Der für Privateigentümer verbind-
liche Zonenplan und die revidierte Bau-
und Zonenordnung werden erst in der
dritten und abschliessenden Phase ver-
abschiedet.

Gelobtes Stadtentwicklungs-
konzept
In der ersten Phase wurden bis 2019
mittels Gesprächsgruppen von Perso-

STADTRAUM USTER 2035
Herausforderung der kommenden 20 Jahre

Der Aabach-Park birgt
Kunstschätze.

Foto: Michael Köhler.

Das Gebiet «Park
am Aabach» soll ein

neuer Erholungs- und
Wohnbereich werden.

Foto: Boltshauser
Architekten und

Mettler Landschafts-
architektur.
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nen aus Politik, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft, in sogenannten Echoräumen,
Schwerpunkte der räumlichen Entwick-
lung herausgearbeitet. Daraus entstand
ein stimmiges, in weiten Kreisen gelobtes
Stadtentwicklungskonzept, kurz STEK.
Hierin enthalten sind auch die mittler-
weile hitzig diskutierten Entwicklungs-
schwerpunkte. Hier, vor allem aber im
Ortszentrum, wird es weiterhin zu einer
verdichteten Bauweise kommen. Des-
halb soll dort ein besonderes Augen-
merk auf die qualitative Ausführung
gelegt werden. In dem Zusammenhang
wird auch darauf geachtet, den öffent-
lichen Raum, die Naherholungsgebiete
sowie die Schulanlagen offen und attrak-
tiv zu gestalten und auch die Infrastruk-
tur gemäss der sich änderndenMobilität
weiterzuentwickeln.

Ergänzungsbericht in Bearbeitung
Im Rahmen des STEK wurde insbe-
sondere die künftige Verkehrsführung
durch Uster kontrovers diskutiert. Die
Ortsplanung von 1986 sah ursprünglich
eine Umfahrung des Ortszentrums von
Uster vor. Zusammenmit der Vollendung
der Oberlandautobahn im Aathal und
einer südwestlichen Umfahrung sollte
Uster vom Durchgangsverkehr entlastet
werden. Beides ist mittlerweile überholt.
Das Projekt Oberlandautobahn wurde
vom Bund auf die lange Bank gescho-
ben und die südwestliche Umfahrung
mit Bahnüberführung in der Loren be-

endete der Kanton nach starken Wider-
ständen von Umweltschutzverbänden.
Gearbeitet wird gegenwärtig an einem
vom Stadtrat geforderten Ergänzungs-
bericht zum STEK, wie in Zukunft die
Gleise überquert werden können.

Als wichtigste Interventionspunkte der
Siedlungsentwicklung stehen folgende
im Vordergrund: Der grösste und wohl
auch der prestigeträchtigste ist das
Zeughausareal. Hier entsteht Platz für
Wohnen, Gewerbe und Kultur. Die An-
bindung an die Gerichtsstrasse über die
Berchtoldstrasse hinweg ist städtebau-
lich delikat. Ein erstes Bauprojekt war
das Geschäftshaus an der Ecke der bei-
den genannten Strassen. Hier, entlang
der Berchtoldstrasse und am sogenann-
ten Gerichtsplatz hinter dem heutigen

Noch eine Utopie:
eine Piazza beim
Gerichtsplatz.
Foto: BSS&M Real
Estate 1.

Geplant ist eine
Insel im Aabach – die
Boltshauser-Insel.
Foto: Boltshauser
Architekten und
Mettler Landschafts-
architektur.
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Bezirksgericht, wird sich in Zukunft viel
verändern. Die Gestaltungspläne sind
bereits abgeschlossen. Die Realisation
der Projekte ist nun Sache der Investo-
ren.

Die Erholungsachse
Die Erholungsachse besteht aus dem
Stadtpark, dem Park am Aabach und
dem Zellwegerpark. Die Parkanlagen
entstanden aus industriellen Hinterlas-
senschaften, deren heutiges Potenzial
zum Wohnen und Erholen man mittler-
weile erkannt hat. Alle drei sind im STEK
als Interventionspunkte vermerkt, wel-
che ihre künftige Nutzung bereits durch
dem STEK vorgelagerte Planungsverfah-
ren zugewiesen bekamen.

Zum Beispiel der Stadtpark. Hier wer-
den unter anderem die Planungen zur
Aufwertung des Gebiets um die «Untere
Farb» aufgenommen. Der Park soll zur
See- bzw. Forchstrasse hin erweitert

werden. Die denkmalgeschützte «Unte-
re Farb», ein Färbereigebäude aus dem
17. und frühen 18. Jahrhundert, muss
fachgerecht restauriert werden. In die
grosse Scheune werden das Stadtarchiv
und die Paul Kläui Bibliothek dereinst
einziehen. Die nebenan liegende Fär-
berwiese soll dem Publikum geöffnet
werden. Aber auch zur anderen Seite
des Weihers wird der Park architekto-
nisch gerahmt. Und zwar in erheblichem

Masse: An der Theaterstrasse entsteht
gegenwärtig eine über 50 Meter hohe
Überbauung, die u.a. eine Seniorenre-
sidenz und gastronomische Angebote
umfassen wird.

Werden einst alt und
neu so vereint sein?
Foto: BSS&M Real

Estate 2.

Bild rechts:
Der Kern Süd ist

fertig gebaut.
Foto: Michael Köhler.

Entlang dem
Aabach besteht die

Erholungsachse.
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Park am Aabach
Eine neue Wohnüberbauung mit öffent-
lichem Park soll entlang der Brauerei-
strasse entstehen. Unter dem Stichwort
«Park am Aabach» sollen die Gebäude
von einem neuen künstlichen Bachlauf
umflossen werden, eine Reminiszenz
an den hier in den 1960er-Jahren zuge-
schütteten Fabrikkanal und Altlauf des
Aabachs. Zudem soll die Parkanlage zwi-
schen Flora- und Brauereistrasse der Öf-
fentlichkeit zugänglich bleiben. Der Ge-
staltungsplan dieses Projekts ist derzeit
noch ein laufendes Verfahren.

Kurz vor der Fertigstellung steht hinge-
gen das Projekt Zellwegerpark in Nie-
deruster. Hier wurden grossflächige
Wohnüberbauungen in eine Parkland-
schaft mit prachtvollem alten Baum- und
Kunstbestand gestellt. Kurz vor der Voll-
endung steht nun die letzte Bauetappe
zwischen Rietackerstrasse und Weiher-
allee. Auch hier kontrastiert modernste
Architektur mit alten industriellen Hin-
terlassenschaften sowie Kanal-, Weiher
und Baumlandschaften.

Im Fokus der Stadtplanung steht auch
die künftige Entwicklung des Bahnhof-
areals. Hier geht es vor allem um den
Bushof, der an seine Grenzen stösst.
Abgeschlossen ist hingegen die Umge-
staltung des sogenannten Kerns von
einer weitgehenden Brache zu einer be-
sonders im Kern Süd gelungenen städti-
schen Überbauung.

Michael Köhler

Der Kern Süd liegt an
der Zürichstrasse.
Foto: Michael Köhler.

Foto links:
Städtebaulich
gelungen:
der Kern Süd.
Foto: Michael Köhler.

Die neuen Bauten
des Ustermer Kerns
bieten viel Wohn- und
Arbeitsfläche.
Foto: Michael Köhler.
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Die BWS Uster unterstützt rund 160
junge Erwachsene mit einem frei-
willigen Berufsvorbereitungsjahr
bei der Berufswahl und der Vorbe-
reitung auf die berufliche Grundbil-
dung.Weil ein emsiges Kommenund
Gehen herrscht, gibt es besondere
Anforderungen an den Umgang mit
der Pandemie.

Im Kanton Zürich hat es zehn Bildungsin-
stitute, die ein öffentliches Berufsvorbe-
reitungsjahr (BVJ) anbieten. Auch an der
Berufswahlschule Ustermit ihren aktuell
12 Klassen – die BWS Uster ist in der
Sekundarstufe II angesiedelt –absolvie-
ren junge Erwachsene ab 15 Jahren ein
BVJ. Dank vier Profilen (schulische, prak-
tische, betriebliche und integrationsori-
entierte Klassen) kann dieses Jahr opti-
mal auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse
von Lernenden abgestimmt werden, die
nach der obligatorischen Schulzeit noch
keine Anschlusslösung gefunden haben.
So bedeutsamdas Ziel ist, den Absolven-
ten/-innen eine möglichst optimale Aus-
bildungsperspektive zu ermöglichen, so
wichtig ist es, dass die imHause getroffe-
nen Corona-Präventivmassnahmen den
Besonderheiten dieses Schulbetriebs
Rechnung tragen. Hanspeter Hunger:

«An unserer Schule haben wir einige
Lernende aus der ganzen Welt, die erst
seit kurzem in der Schweiz sind.»
Diese fremdsprachigen Jugendlichenwer-
den ebenfalls in den hiesigen Schul- und
Berufsalltag integriert, um die Vorausset-
zungen für eine berufliche Grundausbil-
dung oder Arbeitsstelle zu bekommen.
Ferner gibt es an der BWSUster auch ein
betriebliches Vorbereitungsjahr. Dabei
wird am Montag die Schule besucht, um
dann die übrigeWoche ausserhalb Prak-
tika in Betrieben zu absolvieren. Diese
externen Tätigkeiten stellen die Schule
gerade angesichts der so ansteckenden
Delta-Variante des Virus vor eine beson-
dere Herausforderung.

Lage von Beginn an im Griff
Dieser doch recht exponierten Lage
begegnete die Berufswahlschule Uster
schon frühmit einem ausgeklügelten Hy-
giene- und Sicherheits-Dispositiv, das je-
weils an die behördlichen Vorgaben und
an die Lageentwicklung angepasst wird.
«Dabei ist eineMaske zwar grundsätzlich
nötig, doch sie stört doch einfach bei
der Berufswahl und Lehrstellensuche»,

DAMIT CORONA VOR DER TÜR BLEIBT
Die Berufswahlschule Uster geht bei den Anti-Corona-Massnahmen voran

Die Berufswahlschule
Uster bietet bis zu

rund 200 Schülerinnen
und Schülern nach
der obligatorischen

Schulzeit ein Brücken-
angebot, falls noch

keine Anschlusslösung
gefunden und der

Übertritt in die Berufs-
welt ungeregelt ist.

Die Berufswahlschule
Uster bietet bis zu

rund 200 Schülerinnen
und Schülern nach
der obligatorischen

Schulzeit ein Brücken-
angebot, falls noch

keine Anschlusslösung
gefunden und der

Übertritt in die Berufs-
welt ungeregelt ist.
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sagt Hanspeter Hunger, der Rektor der
Berufswahlschule Uster.
Begonnen wurde mit der Planung der
Massnahmen schon im Frühjahr 2020
aufgrund der Entwicklung in China und
man bildete einen internen Krisenstab.
Aufgrund dieser proaktiven Handlungs-
weise sei man an der BWS Uster beim
Lockdown von März bis Juni 2020 schon
von Anfang an «bereits zu ca. 90 Prozent»
auf diesen vorbereitet gewesen. «Wir
hatten uns schon vor Jahren mit dem
Thema Digitalisierung des Unterrichts
befasst, darum war eine Cloud zum
Homeschooling via Fernunterricht gleich
zum Start des Lockdowns parat», erklärt
Hanspeter Hunger. «Wir freuen uns, dass
wir trotz der belastenden Situation eines
Lockdowns eine hohe Zufriedenheit bei
den Schülerinnen und Schülern hatten.
Und die Erfolgsquote für Anschlusslö-
sungen wurde gegenüber dem Vorjahr
sogar leicht übertroffen», berichtet der
Rektor der BWS Uster mit Stolz.

Schüler/innen sammeln Testproben
Ein wichtiger Schritt war ferner die Eta-
blierung einer konsequenten Testkultur.
Im April 2021 wurde an der BWS Uster
ein Konzept für PCR-Pooltests – dabei
werden Speichelproben von mehreren
Personen zu einer Sammelprobe zusam-
mengemischt und analysiert – erarbei-
tet. Dann im Mai und Juni folgte noch
vor den Sommerferien 2021 in zwei
Klassen, jener in den Branchen Gastge-

werbe, Hauswirtschaft und Hotellerie
(GHH) – sie ist für den Mensa-Betrieb
verantwortlich – sowie der GNS-Klasse
von Lehrerin Tanja Muggli, ein erster Pi-
lotversuch. Im August 2021 startete die
Berufswahlschule mit systematischen
Massentests.

Unterricht ohne Masken
Konkret wird einmal pro Woche getes-
tet, immer am Montagmorgen zwischen
9 und 10 Uhr. «Das Sammeln der Spei-
chelproben bei den Schülerinnen und
Schülern sowie dem Lehrkörper und im
Rektorat beansprucht rund 45Minuten»,
erläutert Tanja Muggli. Hanspeter Hun-
ger ergänzt: «Sobald jeweils am Diens-
tag das negative Resultat vorliegt, ist im
Unterricht in den Klassenräumen keine
Maske mehr zu tragen. Dies aufgrund
einer für die Sekundarstufe II erlasse-
nen kantonalen Ausnahmeregelung für
Personen, die wöchentlich an repetitiven
Tests an den Schulen teilnehmen.»
«Dass ohneMaske in den Räumen unter-
richtet werden kann, hilft den Lernenden
im Berufswahlprozess. Insbesondere
wird die Kommunikation erleichtert und
erlaubt uns, die Lernenden umfassender
in ihrer Auftrittskompetenz zu fördern»,
sagt Hanspeter Hunger, Rektor der Be-
rufswahlschule Uster.
Wer den Test nicht absolviert, für den
bestehe bis zum nächsten Test die
Maskenpflicht. Bislang ergaben die
PCR-Pooltest ganz wenige positive Re-

Schon im Eingangs-
bereich werden
die konsequenten
Hygienemassnahmen
sichtbar. Die Utensilien
werden von Lernen-
den logistisch betreut,
die Eingangskontrolle
versieht ein Zivil-
dienstleistender.

Bild links: Ergibt ein
Pooltest ein positi-
ves Resultat, folgen
zur Ermittlung der
Erkrankten Einzeltests.
Die verantwortliche
Lehrerin Tanja Muggli,
sie ist u.a. ausgebildete
Fachfrau für Intensi-
vpflege, präsentiert
das hierfür benötigte
Test-Kit.

Ein typisches Set
für einen Spei-
chel-PCR-Pooltest.
Die Proben werden
zur Analyse an ein
Labor in Dübendorf
eingesandt.
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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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sultate. Gemäss Tanja Muggli waren alle
positiven Fälle Lernende, die aus den Fe-
rien zurückkamen. «Als die Betroffenen
durch Einzeltestungen ermittelt waren,
folgten ein ausführliches Contact-Tracing
sowie von behördlicher Seite verordnete
Isolationsmassnahmen. Die BWS Uster
musste also seit Schulstart noch keine
Klasse in Quarantäne setzen», streicht
Tanja Muggli heraus.

Berufswahl nicht ausbremsen
«Es ist den jungen Leuten bewusst,
was dies für sie selbst und die Mitschü-
ler/-innen bedeuten kann, sollten sie
sich infizieren. Schliesslich geht es um
Lehrstellen und damit um die berufliche
Zukunft. Niemand will wegen Corona ein
Vorstellungsgespräch absagenmüssen»,
betont Tanja Muggli. Dieser gemeinsa-
me Nenner unter den Schülerinnen und
Schülern im Kampf gegen das Virus zeigt
sich auch darin, dass die GNS-Klasse
von Tanja Muggli an der Schule nebst
der Testorganisation auch ein tägliches
Hygiene-Controlling sicherstellt und die
Einhaltung der getroffenen Massnah-
men durchsetzt.
«Die Angehörigen meiner Klasse ma-
chen jeden Tag einen Rundgang durch
alle Zimmer bzw. Werkstätten im Haus.
Dabei wird auch etwa der Bestand an
Desinfektionsmitteln überprüft und mit
einem CO2-Messgerät wird die Luftqua-
lität ermittelt.» Hanspeter Hunger fügt
hinzu: «Wir haben schon von Beginn an
unsereMassnahmen unter das Leitmotiv
gestellt, dass Corona vor der Türe blei-
ben soll.»

Gefilterte Luft dank Losglück

Gemäss den dem «Uster Report» vorliegenden
Informationen kam die Berufswahlschule Uster
durch einen Wettbewerb des Technologieun-
ternehmens Dyson zu den Luftreinigern. Der
Hersteller u.a. von Staubsaugern, Raumklimage-
räten oder Apparaten zur Haarpflege hatte im
März 2021 insgesamt 150 «Pure Cool Luftrei-
niger» mit HEPA-Glasfaserfiltern an Schweizer
Schulen verlost. (MM)

Gefilterte Luft dank Losglück
Doch wie man weiss, bleiben die Viren
nicht einfach so «vor der Tür», sondern
werden eben unsichtbar eingeschleppt.
Ein Mittel, dieser Gefahr zu begegnen,
ist beispielsweise das konsequente Öff-
nen der Fenster zum Lüften. Und dort,
wo dies nicht oder, etwa aus Diskreti-
onsgründen, nicht ohne weiteres geht,
kommen an der Berufswahlschule Uster
Luftreiniger zur Bekämpfung schädlicher
Stoffe in der Atemluft zum Einsatz.

Zu den Filtern kam die Schule durch
einen Wettbewerb. Dank Losglück sind
nun in der BWS Uster insgesamt sechs
Luftreiniger zum Herausfiltern von Par-
tikeln in Räumen am Werk. Sie stehen in
Büros bzw. Besprechungsräumen und
in bestimmten Schulzimmern. Weniger
Viren und ein gutes Klima: An der Berufs-
wahlschule Uster hat man etwas dafür
getan.

Martin Mäder

Zu den Aufgaben
von Tanja Mugglis
GNS-Klasse gehört
nebst dem Durch-
führen der Pooltests
etwa der Unterhalt
der Hygienestationen.
Auch ermitteln diese
Schüler/-innen mit
einem CO2-Messgerät
die Luftqualität und
beaufsichtigen das
regelmässige Lüften.

Ein Luftreiniger im
Arbeitsraum der
MINT-Klasse von
Patrick Greil (l.) und
Walter Erb (r.). Greil
findet es positiv, dass
man wegen regel-
mässigen Tests und
gereinigter Luft in der
Regel keine Maske im
Unterricht trägt. Für
Walter Erb sind wegen
der Kochsalzlösung die
PCR-Spucktests immer
etwas unangenehm.
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KULTURELLE STRÖMUNGEN IN USTER
Ein Streifzug durchs kulturelle Leben einer schnell wachsenden Stadt

gen oder zu Besuch sind und unisono
sagen: «Uster wird krass unterschätzt.»
Dieser Behauptung möchte ich nachge-
hen: Wird Uster unterschätzt? Wie hat
sich das ehemalige «Grossdorf» über
die Jahre entwickelt und wohin geht
die Reise in Kunst und Kultur? Gibt es
neben dem Aabach noch eine andere
Strömung, welche die Stadt am Wasser
auch zur Stadt am Puls der Kulturmacht?
Um dies herauszufinden, sprach ich mit
zehn Menschen, die es wissen müssen:
Das sind Christian Zwinggi, der Kultur-
beauftragte und Abteilungsleiter Präsi-
diales der Stadt Uster; KGU-Präsident
François With; Linda Bernhard, Bewirt-
schafterin des Zeughausareals; Stephan
Gervers, Präsident des Online-Veran-
staltungskalenders Uster Agenda; Mitin-
itiatoren derMellow Party und des Open
Air H2U Rolf Heckendorn und Res Nägeli;
Frank vonNiederhäusern, Vorstandsmit-
glied des Programmkinos Qtopia; Beat-
rice Stebler, Autorin und Kulturmanage-
rin; Künstler Jan Czerwinski und Franca
Stengl, Theaterpädagogin und Choreo-
grafin in Ausbildung. Sie alle halfen mit,
meine und vielleicht auch Ihre Fragen
zu beantworten, wovon die erste lautet:

Welche kulturelle Entwicklung
hat Uster während der letzten
Jahrzehnte durchgemacht und
was war ihr Motor?
Die Beantwortung dieser Frage schien
einfach: Alle Befragten waren der Mei-
nung, dass Sie, liebe Ustermer/-innen,
Initialzündung, Motor und Entwicklungs-
hilfe des vielfältigen kulturellen Lebens
waren, sind und sein werden, das Uster
heute ausmacht.
Angefangen beim Jazzclub Uster und
der Kulturgemeinschaft Uster, die als
gemeinnützige Vereine seit über fünfzig
Jahren die Stadt mit Jazz, Theater- und

Uster erwartet am 10. Dezember
2021 ein kulturelles Highlight: Die
allererste «Uschter Röwü» feiert auf
der Bühne des Central Premiere. Als
Künstlerische Leiterin des Central
und «Wiederholungs-Ustermerin»,
fand ich es an der Zeit, dieser immer
urbaner werdenden Stadt ein Denk-
mal zu setzen.

Dass die Premiere dieses neuen
Local-Pride-Formats zeitlich mit dem
Erscheinen der vorliegenden Sonder-
ausgabe des «Uster Report» zusam-
menfällt, ist natürlich purer Zufall. Ist
das eine ein spannendes Stadtmagazin,
so lädt die «Uschter Röwü» alle Uster-
mer/-innen dazu ein, sich einen Abend
langmit ihrer Heimat, ihremWohn- und/
oder Arbeitsort humoristisch auseinan-
derzusetzen. Dies durch die Augen einer
buntgemischten Theatertruppe, deren
Mitglieder hier aufgewachsen, zugezo-

«Uschter Röwü» 2021.
Foto: KGU.
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Kleinkunstveranstaltungen versorgen,
über das qtopia, das seit 2002 in Uster
Filme zeigt, bis hin zur beliebten Ü30-
Disco Mellowparty, zum Kulturspektakel
hinterhalt festival und zum dreitägigen
Open Air H2U, wurden all diese festen
Bestandteile des Ustermer Kulturlebens
von und für Ustermer/-innen gehegt und
gepflegt, bis sich ein Stammpublikum
etabliert hatte, das gerne kam, sah und
liebte.
Im Kultur-Slang nennt man solche Pro-
jekte «Bottom-up» – sie werden also von
«unten nach oben» aus der Bevölkerung
heraus erarbeitet und beantworten de-
ren Bedürfnisse. «Ihr wollt Jazz? – Wir
geben euch Jazz!» Oder aber in Uster
befinden sich genügend Filmfreaks, die
sich denken: «Vielleicht gibt‘s hier noch
mehr wie uns – führen wir mal ein paar
Filme vor und sehen, ob das stimmt.»

Keine verordnete Kultur
Bottom-up-Projekte sind für Christian
Zwinggi das A undO der städtischen Kul-
turförderung: «Wir sehen uns als Ermög-
licher von Initiativen aus der Bevölkerung
und von Kulturschaffenden. Nie würden
wir Kultur verordnen – Top-down wollen
wir hier nicht! Usters Kulturszene funkti-
oniert nur, wenn sie eigenständig wach-
sen kann – die Stadt hilft ergänzend mit
Infrastruktur und finanziellen Mitteln.»
Und was geschieht, wenn Uster so wei-
terwächst und immer mehr Kulturschaf-
fende für ihre Bottom-up-Projekte einen
Teil des Kuchens beanspruchen? «Dann
müssen die Infrastruktur und der Förder-
kuchen parallel zumWachstumder Stadt
grösser werden», so Christian Zwinggi. So
sieht dies auch Rolf Heckendorn: «Als wir
damals mit dem H2U aufs Kulturparkett
der Stadt getreten sind, war ich über-
rascht, wie viel unter den Kulturschaf-
fenden über die Verteilung von Förder-
geldern diskutiert wurde. Das hat mich
schon etwas verunsichert – wir wollen ja
niemandem etwas wegnehmen!»
KGU-PräsidentFrançoisWith,der inUster
bereits einige wichtige Bottom-up-Pro-
jekte wie den Kinderspielplatz Holzwurm
und das Bildungszentrum mit auf den
Weg gebracht hat, ist der Meinung,
für die Nachhaltigkeit kultureller Bür-
ger/-innen-Initiativen brauche es ein
Ineinandergreifen von Bottom-up- und
Top-down-Mechanismen: «Es braucht
das Engagement von Bürgerinnen und
Bürgern, um zeitlich begrenzte Projek-

Theaterkollektiv
Präsidentenbalkon.
Foto: TK Präsidenten-
balkon.

Patent Ochsner am
H2U 2021. Foto:
Armin Pfister.
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te in Gang zu setzen, doch wenn es um
längerfristiges Schaffen von Strukturen
geht, führt dies zeitlich und kompetenz-
mässig zu einer Überforderung. Um also
kulturelle Errungenschaften in Uster zu
verankern und in die Zukunft zu führen,
braucht es staatliches Management.»

Womit wir bei der nächsten Frage sind:

Wohin geht die Reise von Kunst und
Kultur in Uster?
Mitmir waren sich alle sowohl einig, dass
das JA zum Projektierungskredit fürs
Zeughausareal ein Signal aus der Bevöl-
kerung war, mit dem Kulturleben Usters
fürschi z’mache, als auch, dass damit in
Usters Kulturlandschaft eine zünftige
Weiche gestellt worden sei.

«Uster wächst schnell», meint Christian
Zwinggi, «pro Jahr steigt die Bevölke-
rungszahl durchschnittlich um 300 Per-
sonen.» Ein Indikator dafür, dass das
kulturelle Wachstum Usters mit dem
Bevölkerungswachstum gleichzieht,
könnte die Auslastung der Räumlich-
keiten im Zeughausareal sein. Gemäss
Bewirtschafterin Linda Bernhard gab es
dieses Jahr trotz Lockdown fast dreimal
mehr Buchungen für den Eventraum als
im Vorjahr, der Ausstellungsraum K2 sei
2022 bereits ausgelastet. «Gerade bin
ich dabei, Buchungen für 2024 entgegen-
zunehmen», so Bernhard. «Von kulturel-
len Veranstaltungen über Privatfeste
bis hin zu Parteisitzungen ist alles dabei,
und die Buchungen kommen aus dem
ganzen Kanton.»

Mellow Party.
Screenshot Uster

Agenda.

Vernissage Ausstel-
lung Kosmose im K2.
Foto: Verein Zeug-

hausareal.
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Veranstaltungsdaten

«USCHTER RÖWÜ»: 10., 17. und 18. Dezember
sowie 7., 8., 14. und 15. Januar 2022.
H2U 2022: 19.–21. August 2022
Mellow Party: 11. Dezember 2021
Qtopia: Gemäss Kinoprogramm auf www.qtopia.ch

Magnet Zeughausareal
Das Zeughaus als Arbeitsort für Künst-
ler/-innen und Gewerbler/-innen einer-
seits und Gastro- und Publikumsmagnet
andererseits sorgt laut Bernhard für er-
höhte Sichtbarkeit der Kulturszene, für
mehr Vernetzung und wird dadurch Ka-
talysator für kulturelles Wachstum.
Atelierbetreiber und Künstler Jan Czer-
winski begrüsst diese Entwicklung und hat
keine Angst vor Konkurrenz. «Es braucht
kantonale und internationale Konkurrenz,
damit Uster sich öffnet und zum kulturel-
len Anziehungspunkt wird.»
Laut Christian Zwinggi und Frank von
Niederhäusern ist Uster auf bestem Weg
dazu: Es gebe bereits Kinopublikum aus
Zürich, und eine der grössten Boden-
skulpturen derWelt, «The 2000 Sculpture»
des Künstlers Walter De Maria, soll nach
der aktuellen Ausstellung im Kunsthaus
Zürich im Zellweger-Areal permanent aus-
gestellt werden. «Wir brauchen kulturelle
Zugpferde», meint auch François With.
Und es braucht Sichtbarkeit, Informiert-
heit und Diskurs. Für Stephan Gervers
leistet das Onlineportal Uster Agenda
hierzu einen Beitrag: «Meine Vision der
Uster Agenda ist, dass wir uns alle mit-
einander vernetzen und füreinander
das Kulturangebot der Region sichtbar
machen – damit wächst dann auch das
Publikum.» Davon würden auch lokale
Ausstellungen, Tanz- oder grossartige
Theaterproduktionen profitieren, wie
beispielsweise Beatrice Steblers «Die
Bank», der ein grosses Publikum ausser-
halb des Produktionsorts Uster zu wün-

schen wäre. Newcomerin Franca Stengl
sieht Potenzial in ihrer Heimatstadt: «Im-
mer wenn ich nach Uster komme, ist es
ein Nachhausekommen. Es scheint, dass
immer wieder probiert wird, die leichte
‹Eingesessenheit› von altbekannten und
bewährten Kulturevents aufzubrechen.
Das freut mich!»

Unterschätztes Uster?
Ja, vielleicht. Vielleicht wird Uster sogar
«krass» unterschätzt – vielleicht auch
von Ihnen? Kommen Sie her und schau-
en Sie sich gerne um! Strömen Sie doch
heute einfach in die «Uschter Röwü»
Ausgabe 2021, um der Stadt Uster den
kulturellen Puls zu fühlen.
Und danach? Nun, gehen Sie auf Entde-
ckungsreise! Durchscrollen Sie die Uster
Agenda, stromern Sie durch die Stadt,
die Quartiere, die Aussenwachten. La-
den Sie Ihre Leute aus Wetzikon, Hinwil
oder Mönchaltorf ein und machen Sie
Gegenbesuche. Lassen Sie sich von der
kulturellen Strömung tragen – der Aa-
bach ist so lang, wie Sie ihn in Ihrem Kopf
haben wollen …

Michela Gösken

Die Uster Agenda vom
10. Dezember 2021.
Screenshot Uster
Agenda.
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Feuerwehr 118

Polizei 117

Sanitätsnotruf 144

«Aerztefon» Nottfalldienst
(Gratisnummer) 0800 33 66 55

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 45
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 45
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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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
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 GutscheinWir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: 044 905 26 26

Servicezeit:
Wir umsorgen ihr Fahrrad!

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.
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