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Uster entdecken

Uster einmal anders erleben und
dabei ein kniffl iges Rätsel lösen.

Zeughausareal, wohin?

Linda Bernhard, Bewirtschafterin,
im Interview.

Schluss mit Frust

Die Standortförderung bietet einen 
Workshop für kleine Unternehmen an.

Stadt für alle

Abstimmungsunterlagen
in Leichter Sprache

2 3 4 5

Offi zielle Gewerbezeitung des Gewerbeverbandes Uster

Wir starten durch!
Durchstarten – ausgerechnet jetzt? Nicht für alle Betriebe ist es unmittelbar möglich, neue Ideen umzusetzen. Durchstarten heisst aber 
auch, sich noch während der Krise auf die Zukunft einzustellen. Und an diese zu glauben.

Text: Gerold Brütsch-Prévôt

Die Fahnen stehen auf Halbmast, das 
Land und ein Teil der Wirtschaft sind 
wieder eingeschläfert. Resignation, 
 Unwille, Frust, Angst – und keine un-
mittelbare Aussicht auf eine Verbesse-
rung. Die Impfung in weiter Ferne als 
kleiner, aber auch ungewisser Silber-
streifen am Horizont.

Einst stolze und erfolgreiche Unter-
nehmer und Unternehmerinnen ste-
hen vor einem Scherbenhaufen, sind 
auf Nothilfe angewiesen. Schwierig, 
weiter aufrechtzugehen, an ein Mor-
gen, an den Erfolg zu glauben. Nach 
den Restaurants, Kulturbetrieben und 
Sportanlagen trifft es jetzt auch viele 
Detailhandelsbetriebe. Endstation Här-
tefall. Die mit grossem Aufwand um-
gesetzten Schutzmassnahmen: vergeb-
lich. Skifahren in den Flumserbergen 
darf man, einkaufen im Kleiderladen 
um die Ecke mit durchschnittlich drei 
Kundinnen pro Tag aber nicht.

Hohe administrative Hürden
Fast schon schikanös ist der Aufwand 
für Kleinstbetriebe, damit der Kanton 
überhaupt prüft, ob es sich um einen 
Härtefall handelt. Die Finanzdirektion 
verlangt Scans des Passes oder der 
Identitätskarte, einen Betreibungs-
registerauszug, die letzte definitive
Steuererklärung, AHV-Abrechnungen 
samt Bankbelegen der Überweisungen, 
Abrechnungen der Pensionskassen-
beiträge samt Bankbelegen der Über-
weisungen sowie einen Nachweis der 
Überlebensfähigkeit des Unterneh-
mens inklusive Budget 2021. Für die 
meisten ist das gar nicht zu schaffen 
ohne die Unterstützung eines Treu-
händers.

Wenn es ganz eng wird, können 
 Geschäfte mit nicht mehr als 200 
 Stellenprozenten bis Ende April bei der 
Stadt Uster wieder Nothilfegesuche 
einreichen. Voraussetzung ist, dass der 
Inhaber, die Inhaberin in Uster wohnt. 

Kakophonie der Politik
Die Rolle der Politikerinnen und Politi-
ker? Es zeigt sich: Nicht alle sind hoch-
begabt. Einzelne machen sich vor lau-
fender Kamera lustig über den Bundes-
rat. Halten sich öffentlich nicht an 
Verbote. Floskeln herum: «Der Tod ge-
hört halt zum Leben.» Die Glaub-
würdigkeit haben sie längst verloren – 
auch im Gewerbe. Es sind keine Staats-
männer und -frauen, die uns vertreten. 
Sie streiten, zetern, widersprechen 
sich. Auch die Politiker und Politike-
rinnen müssen führen, nicht nur der 
Bundesrat, den die meisten kritisieren. 
Wem soll man da noch vertrauen? Wer 
ist kompetent und glaubwürdig? 

Und verkehrte Welt: Plötzlich küm-
mert sich die Linke um das Gewerbe. 
Ausgerechnet die Bürgerlichen sind 
verantwortlich dafür, dass der Kanton 
Zürich eines der knausrigsten Unter-

stützungsprogramme fährt und es so 
lange herausgezögert hat. Wer die 
 bürokratischen Hürden überwunden 
hat und als Härtefall anerkannt wird, 
erhält maximal 25 Prozent des durch-
schnittlichen Jahresumsatzes als Dar-
lehen. Oder 10 Prozent als nicht rück-
zahlbaren Betrag. Rettet das ein Unter-
nehmen? Es ist höchstens ein Zustupf 
im Kampf ums Überleben.

Durchstarten trotz allem
Und trotzdem bleibt die Schlagzeile 
dieses Artikels so stehen. Wir starten 
durch! Flexibilität, Mut und Durch-
schlagkraft sind ja die Grundvorausset-
zungen für einen erfolgreichen Unter-
nehmer, eine erfolgreiche Firmengrün-
derin. Die Floskel «Die Krise als Chan-
ce» nicht als solche zu sehen, sondern 
als Motivation. An die Zukunft zu glau-
ben und sich auf diese vorzubereiten.

Für diese Ausgabe haben wir die 
Mitglieder des Gewerbeverbandes auf-
gefordert, uns mitzuteilen, wie sie 
durchstarten. Lesen Sie selbst, was 
 dabei herausgekommen ist.

«Schluss mit dem Corona-Frust – 
schmiede neue Pläne», heisst ein Pro-
jekt der Standortförderung Uster. In 
diesem Rahmen werden Workshops 
angeboten, in denen es auch darum 

geht, durchzustarten. Eine Notlage 
schränkt oft die Sicht auf befreiende 
Perspektiven ein und verhindert einen 
erfolgreichen Neustart.

Liebe Leserin, lieber Leser: Danke, 
dass Sie das Ustermer Gewerbe unter-
stützen. Auch wenn viele Geschäfte 
aus den bekannten Gründen geschlos-
sen sind, gilt immer noch: In Uster gibt 
es alles. Und auch einen Weg dazu.

An die Zukunft glauben! Foto: shutterstock.com

DEN MUTIGEN GEHÖRT DIE WELT
Trotz Corona wurden 2020 so viele 
Firmen wie noch nie gegründet – ins-
gesamt über 44 000. Experten gehen 
davon aus, dass auch 2021 zu einem 
Rekordjahr wird. Viele scheint die 
 unsichere Situation bei ihrem Arbeit-
geber dazu ermuntert zu haben 
durchzustarten, also die Krise als 

Chance zu packen. Mit erhöhtem 
 Risiko: Neugründerinnen und Grün-
der werden bei den Unterstützungs-
geldern des Bundes und der Kantone 
nicht berücksichtigt. Die meisten 
Gründungen gab es im Gesundheits-
sektor, gefolgt von den Bereichen 
 Informatik, Consulting und Recht.

Bouygues E&S InTec Schweiz AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Tel. +41 44 905 58 58
info.intec.uster@bouygues-es.com
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Zum Durchstarten einen kniffligen Krimi lösen – 
der Krimispassweg in Uster
Seit dem Start im vergangenen Juni lösten rund 1700 Teilnehmende den Fall auf dem ersten Krimispassweg in Uster.

Text: Herzkern

Der Krimispassweg ist nicht nur bei 
der Ustermer Bevölkerung beliebt, son-
dern zieht Jung und Alt, Familien und 
Schulklassen aus der ganzen Schweiz 
an. Damit ist ein wichtiges Ziel der 
Herzkern-Initianten erreicht: Der 
 Krimispassweg soll im Zentrum von 
Uster für mehr Frequenz sorgen, von 
der auch das Gewerbe und die 
Geschäfteprofitierenkönnen.

Der Clou des rund zweieinhalbstün-
digen Weges ist, dass die Teilnehmen-
den an elf Standorten vorbeigeführt 
werden und so die lokale Infrastruktur, 
verschiedene Geschäfte und Angebote 
in Uster besser kennenlernen. Gemäss 
Aussagen von Teilnehmern seien sie 
teilweise überrascht gewesen von 
 Usters Vielfalt. Ausserdem kann in 
 diversen Geschäften von attraktiven 
Angeboten profitiert werden, wenn
man sich als Krimispass-Teilnehmer 
oder -Teilnehmerin outet.

Die meisten Besucher und Besuche-
rinnen kommen aus dem Kanton 
 Zürich, rund ein Drittel sogar aus dem 
Kanton Bern. Hier befindet sich der
 Geburtsort des Krimispassweges, des-
halb ist er dort bereits bekannt. Es gibt 
also schweizweit eine regelrechte 
 Fangruppe dieser Krimispasswege.

Die Zahlen sind beeindruckend, 
und der Krimispassweg ist bereits rich-
tig durchgestartet. «Aus meiner Sicht 
ein grossartiger Erfolg», sagt Sandra 
Hausmann, Geschäftsführerin von 
Herzkern. «Insbesondere wenn man 
bedenkt, dass es sich um den ersten 
Krimispass im Kanton Zürich handelt, 
und das Angebot in unserer Region 
 bisher gänzlich unbekannt war!»

Eine weitere erfreuliche Nachricht 
ist, dass der Ustermer Krimispassweg 
Nachahmerfindet.Abdemkommen-
den Sommer wird es in einer Zürcher 
Gemeinde einen weiteren geben. Die 
verantwortliche Person hat den Weg in 
Uster absolviert und sich inspirieren 
lassen.

Kennen Sie den coronakonformen 
Krimispassweg in Uster? Ein bisschen 
Bewegung in dieser Zeit tut uns allen 
gut. Die Teilnahme ist kostenlos – 
mehr Infos unter Krimispass.ch.

Die Lösung des Krimi-Rätsels führt über verschiedene Ustermer Geschäfte Fotos: Herzkern

DAS IST UND WILL DER VEREIN HERZKERN USTER
Der Verein Herzkern Uster ist ein 
 Public-Private-Partnership-Projekt 
der Stadt Uster, des Gewerbe-
verbandes Uster (GVU) und des Wirt-
schaftsforums Uster (WFU). Seit 
2017 verfolgt der Verein das Ziel, 
durch verschiedene Aktivitäten die 
Attraktivität des Zentrums von Uster 
zu erhöhen. Die verbesserte Aufent-
haltsqualität soll wiederum dazu 
 beitragen, dass die Bevölkerung, die 
Pendler und Auswärtigen gerne und 
vermehrt Zeit im öffentlichen Raum 
von Uster verbringen. Der Kaufkraft-
abfluss soll so minimiert werden. Um 
seine Ziele zu erreichen, engagiert 
sich der Verein Herzkern für städte-
bauliche, soziale und kulturelle 
 Aspekte der Zentrumsentwicklung 
und realisiert Veranstaltungen, 

 Kommunikationskampagnen und 
Verkaufsförderungsmassnahmen. 
Unternehmer und Privatpersonen 
sind als Mitglieder des Vereins 
 herzlich willkommen. 

Kontakt: 
Sandra Hausmann 
Geschäftsführerin

Herzkern Uster 
Freiestrasse 24A 
8610 Uster 

079 653 98 64 
sh@herzkern-uster.ch 
www.herzkern-uster.ch

«Hallo und ganz herzlichen Dank, 
wir haben heute den Krimispassweg 
in Uster gemacht und es hat echt 
sooo Spass gemacht, wir hatten es 
sehr lustig. Leider lagen wir mit 
 unserer Lösung falsch, was aber 
nichts ausmachte, die zwei Stunden, 
die wir in Uster unterwegs waren, 
sind im Flug vergangen. Echt toll! 
Toll, dass es kostenlos ist, echt 
schon fast ein Wunder heutzutage! 
Ich werde den Krimispassweg sehr 
gerne weiterempfehlen. Nochmals 
vielen, vielen Dank!» 

Liebe Grüsse, N.

«Guten Tag, der Krimispassweg ist 
eine tolle Möglichkeit, die Infra-
struktur in Uster kennenzulernen. 
Wir wussten nicht, dass es so viele 
tolle Geschäfte gibt! Auch wenn wir 
heute, Sonntag, nicht einkaufen 
konnten, werden wir in Zukunft 
 sicher in das eine oder andere 
 Geschäft gehen.»

R. aus Uster

«Auf Empfehlung unseres Gesamt-
schulleiters haben wir uns für 
 diesen coronakonformen Schulaus-
flug entschieden. Es war sehr lustig, 
mit den Kids durch die Stadt zu 
streifen! Sie konnten aktiv mithel-
fen und knobeln. Der Schwierig-
keitsgrad war angemessen. Unbe-
dingt meinen Dank aussprechen 
möchte ich allen beteiligten Ge-
schäften. Jede Gruppe wurde an ir-
gendeinem Punkt auf dem Parcours 
freundlich begrüsst, hat Guetzli 
und Zältli erhalten und auch bei 
Fragen waren sie jeweils sehr hilfs-
bereit. Die Kinder hat es extrem 
 gefreut und sie hatten eine tollen 
Vormittag. Danke!» 

Lehrperson 
einer Ustermer Schulklasse   SOFA probesitzen? kein Problem

  wir sind auch während dem 
  Lockdown für Dich da

  Termine für persönliche Beratung 
  Telefon 079 668 16 24 oder 
  info@55nord.ch

  

gerichtsstrasse 14 - 8610 uster I 043 355 05 50 I www.55nord.ch

Eine der stärksten Verbindungen 
in der Wirtschaft: KMU und Zürcher 
Kantonalbank.

zkb.ch/unternehmensphasen

+41 844 66 77 88
www.oberholzer.ch

Clevere Ladelösungen – Ihr Elektro-Partner
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Schluss mit dem CoronaFrust –
schmiede neue Pläne!
In Zusammenarbeit mit der Onken Academy bietet die Standortförderung Uster einen Workshop für kleine 
Unternehmen an, die die aktuelle Corona-Krise hart getroffen hat.

Text: Stadt Uster

Durch die Pandemie sind viele kleine 
und mittlere Unternehmen in schwie-
rigeSituationengeraten.Diefinanziel-
len Engpässe belasten die Geschäfts-
führerinnen und -führer. Da noch kein 
Ende der Pandemie in Sicht ist, scheint 
die Zukunft hoffnungslos. Das wirkt 
sich auf die Moral aus. Eine solche 
 Notlage verhindert oft die Möglichkeit 
für einen Perspektivenwechsel und 
schränkt die kreative Lösungssuche 
massiv ein.

Ziel
Unternehmerinnen und Unternehmer 
von kleinen Firmen sind motiviert, 
nach an die aktuelle Situation ange-
passten Geschäftsmöglichkeiten zu 
 suchen. Die Betroffenen werden trotz 
der schwierigen Phase zu Kreativität 

motiviert. Ein gegenseitiger Austausch 
unter den Betroffenen hilft, die eigene 
Lage richtig einzuschätzen. Es werden 
Beispiele von bereits erfolgreich umge-
setzten kreativen Anpassungen, die 
 coronabedingt umgesetzt wurden, 
 präsentiert. Erste Ideen werden mit 
 einem möglichen Massnahmenpaket 
versehen.

Referenten
Die Vormittage werden von der Onken 
Academy durchgeführt und die Nach-
mittage werden von Sandra Frauen-
felder von der Standortförderung 
 moderiert.

Teilnehmende
Unternehmerinnen und Unternehmer 
von kleinen Firmen (Firmengrösse <10 
Mitarbeitende), die den Firmensitz in 
Uster haben.

 Foto: Adobe Stock

Ort
Die Workshops werden sowohl 
 digital wie auch vor Ort bei
Onken Academy, Brunnenstrasse 1, 
Uster durchgeführt.

Daten
25. Februar 2021,
9.00 bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 17.00 Uhr, 
digital 8 Teilnehmende

1. März 2021,
9.00 bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 17.00 Uhr
vor Ort 4 Teilnehmende

Kosten
In einer ersten Startphase wird
der Workshop durch die Standort-
förderung unterstützt. 

Digitaler Workshop
CHF 70.– pro Person

Vor-Ort-Workshop
CHF 100.– pro Person

Seminarsprache
Die Workshops werden auf Deutsch 
durchgeführt.

Anmeldung
Bis spätestens 19. Februar 2021, 
 unter Angabe «digital» oder «vor Ort», 
an Stadt Uster, Sandra Frauenfelder, 
Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster, oder: 
sandra.frauenfelder@uster.ch.

Wir

starte
n durch

Mit Webinaren
erfolgreich
durchgestartet

Die Krise beschleunigt die Digitalisie-
rung – auch in der Weiterbildung.
«Die Lage ist ernst, jetzt muss ein Ruck 
durch die Bevölkerung gehen», sagte 
die damalige Bundespräsidentin Simo-
netta Sommaruga an der Pressekonfe-
renz im März letzten Jahres. Zusam-
men mit ihren Bundesratskolleginnen 
und -kollegen setzte sie die Schweizer 
Wirtschaft mit dem Lockdown in den 
Halbschlaf. Das bedeutete auch für 
 unsere Wortstark-Schreibseminare 
Stillstand – von einer Minute auf die 
andere. Seminare in Firmen und 
 Schulen wurden gestrichen. 

«Aus der Krise lernen», ist zwar 
eine Floskel. Aber sie stimmt. Denn die 
vom Bundesrat eingeführten Mass-
namen im letzten November gehen 
auch diesmal nicht an uns vorüber. 
Aber wir haben gehandelt und die 
Tages seminare «So schreibt man 
heute –dieBrief-undE-Mail-Sprache»
kurzerhand auf Webinare umgestellt. 
Und auch alle individuellen Firmen-
seminare und Workshops. Zudem zeigt 
sich, dass die Akzeptanz bei den 
 Teilnehmenden immer grösser wird. 
«Kurs war toll! Auch wenn ‹nur› 
 online, absolut super!», schrieb eine 
Teilnehmerin eines am 4. Dezember 
durchgeführten öffentlichen Seminars.

Das motiviert, um weiter durch-
zustarten!

Für das Tagesseminar am Donners-
tag, 4. März 2021, kann man sich 
 bereits anmelden.

www.wortstark-academy.ch 

Gerold Brütsch-Prévôt, Kursleiter

Geschenkreich | Werkheim Uster | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster
T 058 8610 650 | Öffnungszeiten: Mo – Fr: 9.00 – 12.00 Uhr & 13.15 – 17.00 Uhr

Besuchen Sie uns 
im Online-Shop
www.geschenkreich.ch

Handgemacht in Uster

Ihr lokaler Partner in 
Uster und Oetwil am See
044 943 70 00
kellenberger-huber.ch

... wir machen seit

1963 alles, was mit

Elektro-Gebäude-

Technik zu tun hat.

Machen Sie was Sie wollen ...
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«Das Zeughausareal soll auch in 
Zukunft eine attraktive Plattform 
für das lokale Gewerbe bleiben»
Nach dem Referendum der SVP kann nun die Ustermer Bevölkerung über die Freigabe des Projektierungs-
kredits für das Kultur- und Begegnungszentrum entscheiden. Linda Bernhard erklärt im Interview, wie es in 
der Zwischenzeit weitergeht und was für die Zukunft geplant ist.

Interview: Gerold Brütsch-Prévôt

Frau Bernhard, Sie sind seit gut einem 
halben Jahr Bewirtschafterin des 
Zeughausareals. Was genau sind Ihre 
Hauptaufgaben? 
Als Bewirtschafterin engagiere ich 
mich dafür, dass das Zeughausareal 
 belebt ist und zu einem zentralen Ort 
für Usters Stadtleben wird. Das Areal 
soll für ein breites Publikum attraktiv 
sein und Begegnungen, Auseinander-
setzungen, Kulturproduktion und 
 Unterhaltung bieten. Ich bin zuständig 
für die rund 20 Mieterinnen und 
 Mieter des Areals und für die temporä-
ren Vermietungen des Eventraums, 
den Ausstellungsräumlichkeiten und 
denAussenflächen.Hinzukommtder
Unterhalt des 12 000 m2 grossen  Areals: 
Die denkmalgeschützten Zeughäuser 
sind sanierungsbedürftig und sehr auf-
wändig im Unterhalt. Zum Glück hat 
Anfang Jahr Timon Grob, ein profes-
sioneller Hauswart, seine Stelle ange-
treten. Dank seiner Unterstützung 
kann ich mich intensiver um die Neu-
vermietung der leeren und frei wer-
denden Flächen, die Corona-Schutz-
konzepte und den geplanten Internet-
auftritt kümmern.

In der Politik ist das geplante Kultur- 
und Begegnungszentrum höchst 
 umstritten; sicher ist, dass sich das 
Projekt erneut verzögern wird. Gibt
es jetzt ein neues Konzept für die 
 Zwischennutzung? 
Bei der Entwicklung des Areals haben 
Politik, Bildung, Kultur und Gewerbe 
bisher immer erfolgreich zusammen 
am gleichen Strick gezogen. In den ver-
schiedenen Mitwirkungsprozessen 
wurde zum Beispiel das Leitbild ein-
stimmig gutgeheissen: Linke und rech-

te Politiker und Politikerinnen waren 
ebenso dafür wie der GVU, das WFU, 
die Kulturschaffenden oder die Vertre-
ter des Bildungszentrums. Dass sich 
das Projekt wegen politischer Streite-
reiennunverzögert,findeichschade,
weil es den ohnehin langen Entwick-
lungsprozess bremst. Nun müssen wir 
die Abstimmung zum Projektierungs-
kredit abwarten, die voraussichtlich 
am13.Juni2021stattfindenwird.Für
die Zwischennutzung ändert sich aber 
wenig, ausser dass sie länger dauern 
wird und die Zeughäuser später saniert 
werden können.

Was ist unter diesen Rahmen-
bedingungen für die nächsten Jahre 
geplant? 
Aktuell beschäftigen wir uns mit der 
Neuvermietung der Räumlichkeiten im 
Ostteil des K1. Wegen Probleme mit 
derHeizungundderAuflagenderBau-
behörde können wir die Räume jedoch 
noch nicht vermieten. Geplant ist, die 
810 m2 gleich mit drei neuen Miet-
parteien neu zu beleben. Das Swissjazz-
orama wird mit seinem Jazz-Shop und 
Archiv einziehen, Corsin Caudenz mit 
seiner Theaterproduktion im Ober-
geschoss, und im Erdgeschoss soll eine 
Musik-Café-Bar entstehen, die unter 
anderem den regelmässigen H2U- 
Sessions ein neues Zuhause bietet. Mit 
den Mietinteressenten hoffen wir, die 
leerstehenden Flächen möglichst bald 
wieder zu beleben und neue Akzente 
setzen zu können.  

Im K2 wird ab Februar eine Fläche 
von rund 1200 m2 frei. Allerdings dür-
fen diese Räume nicht beheizt werden. 
Wir werden die Flächen im Frühling 
ausschreiben können. 

Der Aussenbereich wird weiterhin 
mit verschiedenen öffentlich zugängli-

chen Angeboten belebt werden. Auch 
grosse Veranstaltungen wie das Public 
Viewing, das H2U-Festival oder das 
Streetfood-Festival sind für dieses Jahr 
geplant. Kulinarisch haben wir neben 
der «Zeughausbar» und dem «House of 
Mezze» neu einen Versuchsbetrieb des 
«Chabis-Chäs» im Unterstand. Für ein 
lebendiges Areal suchen wir aber 
 weiterhin die Zusammenarbeit mit 
 engagierten Gruppen: Das Zeughaus-
areal ist offen für unterschiedlichste 
Initiativen.

Auch werden wir uns weiterhin in-
tensiv der Kommunikation, der Promo-
tion und der lokalen, überregionalen 
Vernetzung widmen. Und mit der 
 Erweiterung unseres Angebots an 
mietbaren Eventräumlichkeiten hoffen 
wir, in Zukunft noch mehr spannende 
Veranstaltungen auf dem Areal begrüs-
sen zu dürfen.

Das Zeughausareal soll dereinst zum 
«Dreh- und Angelpunkt der Kunst- und 
Kulturszene» werden. Welche Rolle 
spielt darin das Gewerbe? 
Das Zeughaus ist offen für alle, auch 
für den GVU. Der GVU hat von Anfang 
an aktiv an der Entwicklung des Areals 
mitgewirkt. Ihr Präsident Heinz Haag 
hat die Interessen des Gewerbes in den 
Mitwirkungsforen engagiert und 
 erfolgreich eingebracht. Durch die 
 Begegnung von Wirtschaft, Gewerbe 
und Kultur kann auf dem Zeughaus-
areal Innovation und Wachstum ent-
stehen, denken Sie nur an die ganze 
Kreativwirtschaft. Das Gewerbe wird 
aber auch die Infrastruktur nutzen 
und Seminare, Infoabende, gewerbe-
politische Veranstaltungen oder die GV 
in den neuen Sälen durchführen 
 können. 

Es ist mir wichtig, dass das lokale 
Gewerbe einen zentralen Platz im 
 neuen Begegnungszentrum einnimmt, 
und ich bin froh, dass wir bei den zahl-
reichen Renovierungs- und Wartungs-
arbeiten das lokale Gewerbe berück-
sichtigen können. Schliesslich soll das 
Zeughausareal auch in Zukunft eine 
attraktive Plattform für das lokale 
 Gewerbe bleiben. Übrigens sind einige 
unserer Mieter und Mieterinnen 
 bereits Mitglieder beim GVU.

Und zum Schluss: Was läuft aktuell 
auf dem Zeughausareal? 
Aktuell macht uns Corona einen 
 kräftigen Strich durch die Rechnung. 
Ansonsten hätten wir nun mit Uster on 
Ice Winterzauber, glückliche Kinder 
und ein Fondue-Chalet auf dem Areal. 
Ebenso würden im Eventraum Feste 
gefeiert, in der «Zeughausbar» das Fei-
erabendbier getrunken und das Tanz-
bein geschwungen, und im «House of 
 Mezze» würden die Leute im neuen 
 geheizten Saal im ersten Stock die 
 libanesischen Köstlichkeiten geniessen. 
Trotz Corona wird in den Ateliers aber 
weitergearbeitet, geprobt, gemalt oder 
es werden Konzerte gestreamt. Der 
Pumptrack, das Züüghuus-Gärtli mit 
der beliebten Feuerstelle oder der 
Foodsharing-Kühlschrank sind weiter-
hin offen. 

Richtig los geht es dann aber am 
8.  Mai mit dem Zeughausfest 2021.
Weiter freue ich mich auf das legen-
däre H2U-Festival im August. Für 
Kunstinteressierte sind fünf grosse 
Kunstausstellungen im Mai, Juni, 
 August und September geplant. Und 
im November wird das beliebte Uster 
on Ice dann hoffentlich endlich durch-
geführt werden können. 

Bewirtschaften das Zeughausareal Ost: Linda Bernhard und Arealwart Timon Grob Foto: zVg

Wir

starte
n durch

Uster on Ice mit
neuem Gesicht

Lange Zeit stand die Zukunft des 
 Winterevents in den Sternen.
Der neu gegründete Trägerverein 
 Uster on Ice forcierte zuletzt die 
Weiter entwicklung der Veranstaltung 
und formt sie künftig zu einem Format 
mit Ausstrahlung bis über die 
 Kantonsgrenzen hinaus.

Mit einer grossen Eröffnungsgala wird 
am Uster Märt der Startschuss fallen 
und bis Ende Januar 2022 rund 50 000 
Besuchende anziehen. Durch zahlrei-
che neue Attraktionen und vielseiti-
gem Angebot erhält Uster on Ice ein 
frisches Gesicht. Ein Wintererleb-
nispark, der von sportlicher Betätigung 
über musikalische Erlebnisse bis hin 
zu Wettkampf und Unterhaltung eine 
Menge Spass verspricht.

Mit dem Standortwechsel vom 
Stadtpark ins Zeughausareal Uster er-
öffnen sich dazu neue Möglichkeiten: 
Kurvenreiche Eiswege verleihen dem 
Event einen grösseren Unterhaltungs-
faktor, bieten ein bezauberndes Am-
biente und sprechen damit gleichzeitig 
ein breiteres Publikum an. 

Mit Stolz dürfen wir dabei die Bank 
Avera als unseren neuen Presen-
ting-Sponsor präsentieren. Wenn wir 
auch Ihr Interesse an einer Partner-
schaft geweckt haben, kontaktieren
Sie uns unverbindlich unter sales@ 
usteronice.ch.

Das Business-
Hotel mit Charme

Die 45 liebevoll eingerichteten Hotel-
zimmer mit Balkon und Kochnische 
am Lorenweg sind nicht nur ein Rück-
zugsort in Corona-Zeiten, sondern 
 stehen auch Geschäfts- und Privat-
gästen immer zur Verfügung. Die 
 Geschäftsführerin Manuela Sarcinelli 
freut sich, die Gäste persönlich zu 
empfangen und gibt sehr gerne Aus-
kunft über die verschiedenen Möglich-
keiten, Uster in vollen Zügen zu genies-
sen. Sollte eine Anreise ausserhalb der 
Rezeptionszeiten geplant sein, kann 
der Check-in auch bequem über den 
Automaten erfolgen. 

Gerne empfängt Manuela Sarcinelli 
auch Gruppen, um sie mit alten und 
neuen Familienrezepten zu bekochen 
und zu verwöhnen. Sie und Ihre Gäste 
können sich wie zu Hause fühlen! 

Das Hotel-Residence-Loren-Team 
freut sich auf Ihren Aufenthalt. 

Manuela Sarcinelli

Wir

starte
n durch
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Abstimmungen vom März 2021: 
Uster erstmals mit Abstimmungs
unterlagen in Leichter Sprache
Uster positioniert sich als eine «Stadt für alle», und nimmt bei Inklusionsthemen schweizweit eine Vorreiterrolle ein. Dies gilt auch fürs 
politische Leben. Elisabeth Hildebrand ist Inklusionsbeauftragte der Stadt Uster. Sie erklärt im Interview, warum die Stadt für die 
 Abstimmungen im März die beiden kommunalen Vorlagen in Leichte Sprache übersetzt hat und was sich die Stadt davon erhofft.

Interview: Sybille Brütsch-Prévôt

Nach der «Wahl-Anleitung in Leichter 
Sprache» für die National- und Stände-
ratswahlen 2019 lanciert Uster für die 
Abstimmungen diesen März die kom-
munalen Initiativvorlagen in Leichter 
Sprache – unter anderem in einer App. 
So sollen möglichst alle Stimmberech-
tigten von Uster an der Politik teil-
haben können. Ein Pilotprojekt mit 
Vorbildcharakter.

Elisabeth Hildebrand, die Stadt Uster 
hat bereits für die  National- und Stän-
deratswahlen 2019 die Wahlanleitung 
in Leichter Sprache A2 an die Uster-
mer Bevölkerung  verteilt. Nun werden 
für die Abstimmungen am 7. März 
2021 zwei  Abstimmungsvorlagen in 
Leichte Sprache übersetzt. Was sind 
die  Beweggründe dafür? 
Einerseits haben wir auf Gemeinde-
ebene eine Leistungsmotion zu erfül-
len, die die Vereinfachung von Doku-
menten als Massnahme deklariert. An-
dererseits positioniert sich die Stadt 
 Uster als eine «Stadt für alle», und das 
gilt auch für die politische Teilhabe. 
Auch wollten wir die Herausforderung 
annehmen, zwei Vorlagen aufzugrei-
fen,dieinderoffiziellenVersionziem-
lich komplex sind: Die zwei Volksinitia-
tiven mit jeweiligem Gegenvorschlag, 
die zur Abstimmung gelangen.

Wer profitiert von den Abstimmungs-
vorlagen in Leichter Sprache? 
Leichte Sprache eignet sich nicht nur 
für Personen mit erheblichen Beein-
trächtigungen der Lesekompetenz. 
Sondern auch für viele Menschen, 
 deren Lesefähigkeit in unterschiedli-
cher Ausprägung beeinträchtigt ist, 
aus welchem Grund auch immer. 
 Beispielsweise Menschen mit Sinnes-
einschränkungen, Menschen, die Mühe 
mit komplexen Sätzen haben, oder 
 Seniorinnen und Senioren, denen ein-
fache Formulierungen fürs Verständnis 
entgegenkommen: Vorlagetexte in 
Leichter Sprache senken die Schwelle 
grundsätzlich für alle, die Politik als zu 
kompliziert und unverständlich abtun. 
Leichte Sprache stärkt den demokrati-
schen Prozess!

Riskieren Sie mit den Abstimmungs-
vorlagen in Leichter Sprache nicht, 
Menschen vor den Kopf zu stossen? 
Menschen verwenden oft eine ver-
ständlichere Sprache bei fachfremden 
Themen, um diese anderen Menschen 
anschaulicher zu machen. Genau das 
bezweckt die Leichte Sprache: verein-
fachen, damit Mitreden, Mitmachen 
und Mitentscheiden möglich wird. Je 
nach Zielgruppe und Kompetenzen 
sollte die Verwendung der Leichten 
oder der Einfachen Sprache sicherlich 
abgewogen werden. Allerdings möchte 
die Stadt bei einer Abstimmung alle 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
ansprechen. Mit solch einem Zusatz-
angebot erweitert sich der Kreis zwei-
fellos. Und wichtig ist: Rechtlich bin-
dend ist stets das offizielle Abstim-
mungsheft.

War die Wahlanleitung 2019 noch in 
gedruckter Form, geht Uster diesmal 
einen neuen Weg mit einer App. Was 
sind deren Vorteile? 
Kein System bringt den absoluten Vor-
teil, aber wir haben uns die Zielgrup-
pen genauer angeschaut: Menschen 
mit einer körperlichen Behinderung 
beispielsweise können in der Regel 
sehr gut mit Technik umgehen. Je 
nach Bedarf kann das Dokument ent-
weder auf dem Browser oder in der 
App angeschaut und auch als barriere-
freies PDF heruntergeladen werden. 
Menschen mit einer Sehbehinderung 
werden sich den Text so vorlesen 
 lassen können. Und ein QR-Code als 
Brücke zu einem digitalen Angebot ist 

mittlerweile keine neue Errungen-
schaft mehr. Dank der Online-Form 
entfallen die Druckkosten und der Auf-
wand, eine separate Publikation an alle 
Haushalte zu versenden. Wir möchten 
mit diesem Pilotprojekt in Erfahrung 
bringen, wie viele Menschen es in 
 Uster nutzen würden. Je nachdem 
kann man das Angebot für zukünftige 
Vereinfachungen anpassen. 

Im Abstimmungskuvert sind nebst den 
beiden Ustermer Initiativen auch kan-
tonale und eidgenössische Vorlagen. 
Weshalb wurden nur die Initiativvorla-
gen übersetzt?
Die Dokumente von Bund und Kanton 
zu vereinfachen, liegt nicht im Kompe-
tenzbereich der Stadt. 

Was waren die Herausforderungen bei 
der Anpassung in Leichte Sprache? 
Der Ablauf, um die Abstimmungsun-
terlagen zu schreiben, zu gestalten, zu 
drucken und zu verteilen, folgt bei der 
Stadt einem fixen, recht knappen
Zeitrahmen. In diesen musste sich die 
Umformulierung und Umstrukturie-
rung in Leichte Sprache einfügen. Dies 
wurde möglich, indem die Version in 
Leichter Sprache schon früh struktu-
riert und der Text dann gleichzeitig 
mit Druck und Versand der eigent-
lichen Abstimmungsbroschüre formu-
liert wurde. So konnten wir dafür sor-
gen, dass die Unterlagen gleichzeitig 
verfügbar wurden.

Wie wird überprüft, ob die Über-
setzung in A2 auch dem Sprachniveau 
der Zielgruppe entspricht? 
Dokumente in Leichter Sprache sollten 
immer von Menschen aus der Ziel-
gruppe auf ihre Verständlichkeit hin 
geprüft werden. Dafür gibt es soge-
nannte Prüfgruppen, in denen zum 
Beispiel Menschen mit Lernschwierig-
keiten vertreten sind. Die Projekt-
leitung hat mit dem Verein «Mensch 
zuerst» zusammengearbeitet. Dieser 
Verein setzt sich für Inklusion und 
Teilhabe ein. 

Uster nimmt schweizweit eine Pionier-
rolle ein mit diesen Abstimmungsvor-
lagen für Menschen, die nicht gut 
 lesen und verstehen. Wie kommt es, 
dass in Uster Inklusion eine so wichti-
ge Rolle spielt?
Die vollen politischen und bürgerli-
chen Rechte für alle Menschen zu si-

chern, ist ein Grundelement moderner 
Demokratien. Aufgrund der weltweit 
benachteiligten Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderung entstand 
im Jahr 2006 die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung (UN-BRK). Dieser völkerrechtliche 
Vertrag konkretisiert die Menschen-
rechte in Bezug auf die gleichberech-
tigte Teilhabe und Teilnahme am 
 gesellschaftlichen Leben und vor allem 
am politischen Leben. Deswegen hat 
sich Uster 2017 auf den Weg gemacht, 
möglichst vielen Menschen den  Zugang 
zu Informationen zu ermöglichen. 

 Uster hat ja eine lange Tradition als 
Heimat verschiedener Institutionen. 
Der kommunale Fokus auf die Inklu-
sion lag somit nahe. 

Welche Inklusionsprojekte plant Uster 
sonst noch?
2021 steht ganz im Zeichen der Teil-
habe. Hierfür schafft Uster ein neues 
Gefäss und ist im Gespräch mit der 
 Behindertenkonferenz Zürich. Damit 
soll sichergestellt werden, dass Men-
schen mit Behinderung bei der Umset-
zung der UN-BRK in Uster mitwirken 
können.

Elisabeth Hildebrand Foto: zVg

ABSTIMMUNGS
VORLAGEN IN 
LEICHTER SPRACHE A2
So funktionierts

1. Die App «capito App» im 
 App Store oder auf Google Play 
 suchen

2. capito App installieren 
 und öffnen

3. QR-Code auf dem offiziellen 
 Abstimmungsheft scannen

4. Besser verstehen

Oder über 
www.uster.ch/leichtlesen

Das Projekt wurde in Zusammen-
arbeit mit Wortstark Zürich und 
 capito Zürich realisiert.

www.wortstark-zuerich.ch 
www.capito-zuerich.ch
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 Vertrauen ist gut.
Die Mobiliar ist besser.
Diego Alaimo,  Versicherungs- und Vorsorgeberater 
T 044 905 91 25, diego.alaimo@mobiliar.ch

Generalagentur Uster
Gabriela Battaglia

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

Doppelböden  |  Parkett Teppiche
Bodenbeläge  |  Metallbau   
|  Zeltvermietung  |  Tankstellen

Lenzlinger Söhne AG, 8606 Nänikon/Uster, www.lenzlinger.ch
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Sagen Sie mal, Reto Günthard
10 Fragen an Reto Günthard, Foodtrucker, Hygienespezialist und Zwangspause-Macher.

Interview: Sybille Brütsch-Prévôt

So starte ich in den Tag:
Meine Familie schläft meistens etwas 
länger als ich, deshalb mache ich mich 
leise bereit und fahre nach Uster. Auf 
dem Weg gilt es schon, meine Ein-
kaufsstationen anzufahren, um die 
 frischen Produkte auszuwählen und zu 
kaufen. Ich liebe die jeweils grosse und 
schöne Auswahl und werfe immer 
 wieder auch spontan den eigentlichen 
Menüplan über Bord.

Das mache ich als Erstes,
wenn ich an der Arbeit bin:
Beim Foodtruck angekommen, wird 
 alles hochgefahren, Vorräte werden ge-
checkt und Gemüse gerüstet. Als Erstes 
mache ich immer das Birchermüesli, 
danach sind die vielen Zwiebeln an der 
Reihe, die kurz darauf den Anschwitz-

prozess geniessen und so feines Aroma 
in die Suppe zaubern. Das ist der 
definitiveZeitpunktzumWachwerden,
wenn vorher noch kein Kaffee möglich 
war. Aber genau so muss es schme-
cken: Man kann nur immer einmal 
perfekt andünsten. Vielleicht verrate 
ich gerade das am besten gehütete 
 Geheimnis von Chabis-chäs.ch!

Das schätze ich an meinem Beruf:
Der Gastronomieberuf gehört für mich 
zu den vielseitigsten, vom Ein- und 
Verkäufer über Koch, Social-Media- 
Experte, Marketingstratege, Hygiene-
spezialist bis zum Buchhalter, Lagerist, 
Sekretär, Eventplaner, Degustator und 
vielem mehr. Viele Kundenkontakte 
runden den Tag interessant ab, schöne 
Gespräche entstehen, wenn ein biss-
chen Zeit vorhanden ist. Man trifft 
 seine Feinschmecker auch ausserhalb 
des Mittagsstands und kann mal ein 
bisschen ausgiebiger plaudern.

Mein Traumberuf als Kind war …
Bauer stand ganz oben auf der Liste. 
Ich ging während der Schulferien auch 
auf Bauernhöfen arbeiten, liebte 
 Maschinen, die Natur und natürlich 
die vielen Tiere. Traktorfahren finde
ich auch heute noch toll ;-) Ein Bauer 
hat mich dann aber von meinem 
 Berufswunsch abgehalten, indem er 
sagte, dass die Kühe kein Wochenende 
kennen würden und auf jeden Fall 

gepflegtundgemolkenwerdenmüss-
ten. Das hat mich nach einer Neuaus-
richtung Ausschau halten lassen.

Wenn ich König von Uster wäre …
Gäbe es ein Gondeli zwischen der Burg 
Uster und dem Känzeli, einen Holzsteg 
vonderSchiffländenachMaur,Pedalos
auf dem Greifensee, ein wirklich beleb-
tes Zentrum mit vielen kleinen 
 Geschäften und Bewohnerinnen und 
Bewohnern, die hier leben, arbeiten, 
geniessen und sich um die Stadt küm-
mern.

Diese Person bewundere ich:
Meine beiden Töchter, zwei und ein 
Jahr jung, und meiner Partnerin, ein 
bisschen älter. Meine Töchter ent-
decken jeden Tag ihre eigene Welt, 
 lernen, spielen, sind kreativ und 
 tanzen, bis sie beim Essen einschlafen.

Darauf könnte ich im Alltag
nicht verzichten:
Auf die vielen Barrieren in Uster. Wo 
kann man schöner Zwangspause ma-
chen als an diesen gut frequentierten 
Übergängen?

Wichtiger als Geld ist …
Ehrlichkeit und Vertrauen, sie gehören 
für mich zum Wichtigsten.

Am Feierabend freue ich mich auf:
Unter Freunden ein lokales Bier zu 
 geniessen, mit der Familie einen 
 Spaziergang zu machen und stolz auf 
das Tageswerk zu sein.

Diesen Traum möchte ich mir
noch erfüllen:
Dass die Träume niemals ausgehen, 
dass ich Macher bleibe und das Neue 
nicht scheue – es eröffnet neue Pers-
pektiven.

KURZFRAGEN
Vorname: Reto
Name: Günthard
Alter: 40
Familie: Partnerin und 2 Töchter 
Beruf: Gastronom
Selbstständig mit: Chabis-chäs.ch
Job: Foodtrucker
Hobbys: Biken, Bus fahren,
Neues ausprobieren

Reto Günthard Foto: zVg
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Dorfschulhaus wandelt sich 
zum Musikschulzentrum Dorf
Die Musikschule Uster Greifensee startet pünktlich zum Jahresbeginn im neuen Musikschulzentrum Dorf durch! Nach einer sanften 
Renovation ist aus dem Dorfschulhaus in Uster das Musikschulzentrum Dorf entstanden, das verschiedenste musikalische Angebote 
unter einem Dach vereint.

Text: Andreas Stutz, Vorstand MSUG

Rund 1000 Kinder und Erwachsene aus 
Uster nutzen das Angebot der Musik-
schule Uster Greifensee (MSUG). Sie 
alle mussten bisher an verschiedenen 
Standorten unter teilweise schwierigen 
Bedingungen unterrichtet werden. Der 
Einzug ins neue Musikschulzentrum 
Dorf ist für die MSUG ein Meilenstein 
in der Vereinsgeschichte. Die Aussen-
standorte an der Wagerenstrasse sowie 
im Freizeit- und Jugendzentrum konn-
te die MSUG aufgeben. Mit dem Musik-
schulzentrum Dorf und den gleich an-
grenzenden Räumlichkeiten in der 
Wohnsiedlung Kreuz ist für die Stadt 
Uster ein Musikschulcampus an zent-
raler Lage entstanden.

Flötenklänge und Drum Beats 
Wand an Wand
Für einen modernen Schulbetrieb war 
das traditionsreiche, aber in die Jahre 
gekommene Dorfschulhaus nicht mehr 
geeignet. Doch nach einer sanften 
 Renovation bietet das ehrwürdige 
 Gebäude optimale Rahmenbedingun-
gen für eine Musikschule. Aus einem 
Klassenzimmer sind jeweils drei Unter-
richtsräume sowie ein Aufenthalts-
raum entstanden. Weiter verfügt das 
neue Musikschulzentrum nun auch 
über grössere Gruppenräume für 
 Ensemble- und Orchesterproben oder 
für kleinere Vorspiele. Die rund 70 
Lehrpersonen dürfen sich endlich über 
ein grösseres Lehrerzimmer mit Biblio-
thek, Küche, Arbeits- und Sitzungs-
bereich freuen. Ein besonderes High-
light sind die beiden schallisolierten 
Schlagzeugboxen, in denen rockige 
Drum Beats nun auch direkt neben 
 feinen Flötenklängen unterrichtet 
 werden können. Die Tage des dunklen 
Schlagzeugkellers im Wohnquartier 
sind vorbei.

Identifikation nach innen und aussen
«DasneueZentrumschafftIdentifika-
tion nach innen und nach aussen», 
freut sich Musikschulleiter Ekkehard 
Sassenhausen. Die Musikschule als Teil 
des Bildungs- und Kulturangebots der 
Stadt Uster könne durch den zentralen 
Standort noch besser wahrgenommen 
werden.

Das gesamte Angebot von rund 30 
verschiedenen Instrumenten und 20 
Ensembles sowie Gruppenkursen kann 
die MSUG jedoch nicht im Musikschul-
zentrum unterbringen. Der Standort 
im Musikcontainer wird weiterbetrie-
ben. Er bleibt der zentrale Veranstal-
tungsort und ist ausserdem ein wichti-
ges Element zur Vernetzung mit ande-
ren Vereinen wie dem Jazzclub, der Big 
Band oder der Stadtmusik Uster.

Schlüsselübergabe pünktlich 
zu Jahresbeginn
Das ehemalige Dorfschulhaus und 
neue Musikschulzentrum bleibt wei-
terhin im Besitz der Stadt Uster. Im 
Rahmen einer Leistungsvereinbarung 
stellt die Stadt dem Verein Musik-
schule Uster Greifensee die Räumlich-
keiten zur Verfügung. Seit Jahres-
beginn ertönen in den neu gestalteten 
Zimmern die ersten Töne. Die Proben 
von Bands und Ensembles sowie Vor-
spiele müssen coronabedingt noch 
warten. Doch in den Köpfen klingen 
die Ideen bereits, wie die Musikschule 
ihr neues Musikschulzentrum mit 
 Pauken und Trompeten einweihen 
wird. 

Kunst am Bau – Kunst im Ohr
Ein Spaziergang entlang der Kunstwerke im öffent-
lichen Raum, begleitet von Ustermer Künstlerinnen 
und Künstlern.
Alle Infos auf www.uster.ch/kunstambau

usteragenda.ch
Corona-Kultur-Tipp
ab dem 10. Februar

Weitere Infos auf www.usteragenda.ch

Ein besonderes Highlight sind die beiden schallisolierten Schlagzeugboxen, in denen rocki-
ge Drum Beats nun auch direkt neben feinen Flötenklängen unterrichtet werden können

Aus einem Klassenzimmer sind jeweils drei Unterrichtsräume sowie ein Aufenthaltsraum entstanden Fotos: raffka.com

In der dritten Etage sind drei Unterrichtszimmer, ein Vorspielraum und eine Schlagzeugbox untergebracht
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Urs Schubiger
T 044 933 66 85

Brigitte Hegglin
T 044 945 13 58

Ihr Immobilienglück 
liegt uns weiterhin am Herzen. 
Ihre Gesundheit auch!

Bei RE/MAX Uster erhalten Sie professionelle Sicherheit 
bei jedem Treffen. Wir sind mit den Abstands- und Hygiene-
vorschriften vertraut und haben unsere Abläufe bei einem 
Beratungsgespräch, einer Immobilienbewertung oder bei 
einer Hausbesichtigung angepasst. 

Überzeugen Sie sich und kontaktieren Sie uns gerne 
per Telefon, E-Mail oder Video-Call.

RE/MAX Uster
Bahnhofstrasse 1
8610 Uster
www.remax.ch/uster

Vertrauen Sie auf RE/MAX Uster.

K:\Zeitungsherstellung\25_regio\03_Sonderseiten\Garten_aktuell\Abzuege\576291_Benninger_200918 lz

Hauswartungen, Gartenunterhalt
Unterhaltsreinigungen

 Strandbadweg 5
 Tel. 044 994 15 15
 8610 Uster

Wohnen im Alter
Erst gerade noch hatten die Kinder ihren ersten Schultag – und schon sind sie aus dem Haus. Mit dem Auszug der Kinder beginnt für 
Paare ein neuer Lebensabschnitt, auch was das Wohnen betrifft. Das alte Haus wird zu gross, die vielen Treppen sind zu umständlich. 
Es gibt einiges zu bedenken, wenn man die nächste Lebensphase plant.

Text: Sybille Brütsch-Prévôt (RE/MAX) 

Wer ein Haus baut, der möchte meist 
so lange wie möglich in dieser Immobi-
lie verbringen, klar. Darum sollte man 
sich schon bei der Planung ein paar Ge-
danken über eine barrierefreie Gestal-
tung der Wohnräume machen. Denn 
ein späterer Umbau verursacht nur 
unnötige Kosten. Aber nicht nur durch 
Alter, sondern auch durch einen Unfall 
oder eine Krankheit kann die eigene 
Mobilität eingeschränkt werden, was 
die Wohnbedürfnisse verändert. 

Mit einem Treppenlift
selbstständig bleiben 
Auch wenn man weniger mobil ist, 
möchte man weiterhin alle Zimmer 
seiner Immobilie problemlos nutzen 
und nicht gezwungen sein, sich auf 
 einige wenige Räume beschränken zu 
müssen. Der Einbau eines Lifts ist 
 jedoch meist zu teuer und auch rein 
platztechnisch gar nicht möglich. 
 Einen Treppenlift hingegen kann man 
in fast allen Treppenhäusern installie-
ren. Egal, ob die Treppe gerade, kurvig, 
eng oder steil ist. 

Zu den bekanntesten Treppenliften 
gehört der Sitzlift. Er ist der Klassiker 
für Senioren und gehbehinderte Men-
schen und wird über eine ein- oder 
zweigliedrige Schiene befördert. Falls 
man den Lift wegen einer Krankheit 
oder eines Unfalls nur vorübergehend 
braucht, gibt es auch Anbieter, die 
Treppenlifte zur Miete anbieten. Platt-
form- oder Hublifte sind die passende 
Alternative für Rollstuhlfahrende. 
 Damit kann man mühelos im Rollstuhl 
sitzend in das nächste Stockwerk 
 gelangen. Vor dem Kauf eines Treppen-
lifts sollte man sich genau über die 

Kosten, mögliche Zuschüsse und die 
räumlichen Voraussetzungen informie-
ren. Dabei sind auf keinen Fall die 
 Kosten zu vergessen, die eventuell für 
einen Umbau anfallen. Den Antrag für 
einen Zuschuss sollte man möglichst 
vor dem Kauf des Lifts stellen (das gilt 
auch für Mietmodelle). Seriöse Anbie-
ter ermöglichen vorab eine «Probe-
fahrt». Sie sorgen zudem für eine 
 professionelle Montage und Wartung 
des Lifts. 

Sicherheit im Badezimmer
Seniorinnen und Senioren sowie Men-
schen mit körperlichen Einschränkun-

gen haben ganz spezielle Bedürfnisse, 
damit sie sich daheim rundum wohl 
und auch sicher fühlen. Das gilt ganz 
besonders fürs Badezimmer. Nur in 
 einem individuell auf sie zugeschnitte-
nen Bad ist ihre Selbstständigkeit 
 gewährleistet – ein Aspekt, den es bei 
der Planung zu berücksichtigen gilt. 
Dabei spielt selbstverständlich auch 
die Ästhetik eine wichtige Rolle, funk-
tionale Details sollen sich möglichst 
unsichtbar in das Gesamtbild integrie-
ren. Ein grosszügiger Duschbereich, 
der durch eine schwenkbare Türe 
leicht begehbar ist, eine einfache 
 Höhenverstellung der Brause und ein 

Unterputz-Thermostat, der mehr Bewe-
gungsfreiheit zulässt, sind Annehm-
lichkeiten, die diese Zielgruppe 
schätzt. Auch unterfahrbare Waschti-
sche mit einem Spiegel, der im Sitzen 
einsehbar ist, werden in solchen Bade-
zimmern oft eingesetzt. Haltegriffe, 
die als Handtuchhalter genutzt 
 werden, gehören ebenfalls dazu wie 
verschiedene Sitzgelegenheiten und 
Fussstützen. Und weil für die meisten 
Menschen Drücken einfacher ist als 
Drehen, gibts Bedienkonzepte, die per 
Knopfdruck funktionieren. 

Die Sicherheit ist in Badezimmern 
ein grosses Thema, und dies nicht nur 

bei Senioren und Seniorinnen. Unfall-
prävention, Schutz vor Verbrühungen 
und Infektionen gehören dazu. Die 
thermische Desinfektion beugt bei-
spielsweise einer Infektion mit Legio-
nellen effektiv vor. Zur Desinfektion 
wird die Armatur mit 70 °C heissem 
Wasser gespült, um gefährliche Keime 
abzutöten. Und vor Verbrühungen 
schützen Thermostate in Dusche und 
Wanne sowie Temperaturbegrenzer. 
Wer noch mehr Sicherheit und Hygie-
ne möchte: auf antibakteriell aus-
gestatteteSchläucheundpflegeleichte
OberflächenwieGlasachten.

Barrierefreies Wohnen
im Alter: rechtzeitig planen
Gerade im Alter wird barrierefreies 
Wohnen zum Thema. Für viele ältere 
Menschen bedeutet es Lebensqualität, 
so lange wie möglich selbstbestimmt 
im eigenen Zuhause leben zu können. 
Einige von ihnen tauschen dafür ihr 
Haus gegen eine kleinere Wohnung. 
Das ist eine grosse Entscheidung, die 
frühzeitig geplant werden muss. Bei 
der Suche nach einem neuen Daheim, 
das barrierefrei sein soll, gilt es in 
 einem ersten Schritt, die Kriterien 
und Bedürfnisse festzulegen. Unab-
dingbar sind Lift, Rollstuhlgängigkeit 
von der Tiefgarage bis in die Woh-
nung, breite Türen und geräumige 
Nasszellen. Zudem sollte man sich 
Gedanken zur Lage machen: die Nähe 
zu Einkaufsmöglichkeiten und öV 
sind wichtig. Auch der Wohlfühlfak-

tor darf nicht fehlen. Das Abschied-
nehmen vom alten Heim braucht Zeit 
und kann sehr emotional sein. 
Deshalbempfiehltsicheinefrühzeiti-
ge Planung, um das Zuhause zu 
finden,aufdasmansichfreuenkann,
um den nächsten Lebensabschnitt zu 
geniessen.

Brigitte Hegglin
RE/MAX Uster
Bahnhofstrasse 1
8610 Uster
044 945 13 58
www.remax.ch/bhegglin

GVU-Profi tipp

Brigitte Hegglin Foto: zVg 

Sparen mit Steuervorteilen:
Unsere Lösungen für Ihre Vorsorge
Unsere Beratungszeiten (auf Voranmeldung):
Montag - Freitag, 8 - 20 Uhr

044 777 0 777 / info@bankbsu.ch

Wir drucken mit Herzblut.
www.zimmidruck.ch Uster  Wetzikon  Andelfi ngen

Fit2Go – Das GesundheitsCenter in Uster

Bleiben Sie fit! Bleiben Sie gesund!

Wir bieten NEU auch Outdoor-Trainings
in kleinen Gruppen an.

Fit2Go GmbH
Uster West 22 | 8610 Uster | 043 366 58 10 | www.fi t2go.fi t
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«Mein Tipp: Warten Sie nicht länger»
In der privaten Vorsorge ist die Säule 3a ein wichtiges Puzzle-Teil. Daniel C. Wyssen, Vertriebsleiter und 
Geschäftsleitungsmitglied der Bank BSU, klärt auf.

Interview: Gewerbezeitung Volketswil

Welches ist der allergrösste Fehler/ 
Irrtum, den Arbeitstätige puncto Vor-
sorgeplanung begehen?
Daniel C. Wyssen: Wir nehmen uns nicht 
dieZeit,denfinanziellenTeilunseres
Rentenalters zu planen. Wir vergessen, 
dass uns in naher oder ferner Zukunft 
ein Lebensabschnitt erwartet, in dem 
wirwenigEinflussaufunserEinkom-
men haben. Wir sind uns  gewohnt, 
dass wir als Arbeitnehmende oder 
 Firmenbesitzende mittels unserer Ent-
scheide unser Einkommen verändern 
können. Zusätzlich verlassen wir uns 
darauf, dass die Renten aus AHV und 
Pensionskassen es schon richten wer-
den. Bei einer genaueren Über prüfung 
würden jedoch viele von uns fest-
stellen, dass sich unser Einkommen 
nach der Erwerbsaufgabe massgeblich 
reduziert. Insbesondere Selbstständig-
erwerbende stellen plötzlich fest, dass 
sie keine Möglichkeiten der Steueropti-
mierung mehr haben und keine Aus-
gaben auf die Firma mehr abgewälzt 
werden können. Aus diesem Grund ist 
es wichtig und von Vorteil, wenn man 
privat ebenfalls in die Vorsorge inves-
tiert. Im Fachjargon nennt sich dies 
nach der AHV (1. Säule) und der Pen-
sionskasse (2. Säule) die 3. Säule.

Ab welchem Alter sollte man denn
mit Einzahlungen in die Säule 3a
beginnen?
Aufgrund der vorherigen Ausführun-
gen handelt es sich beim Aufbau der 
privatenAltersvorsorgeumdiefinan-
zielle Besserstellung eines Lebens-
abschnitts von durchschnittlich 20 bis 
25 Jahren. Somit ist es sinnvoll, mög-
lichst früh zu starten. Der Gesetzgeber 
lässt Einzahlungen in die Säule 3a ab 
dem 25. Lebensjahr zu. Dies ermög-
licht eine Aufbauphase von circa 40 
Jahren. Je früher ich beginne, desto 
grösser ist zudem meine Chance, dass 
ichübergenügendfinanziellenSpiel-
raum verfüge, um mich früher als mit 
65 Jahren zur Ruhe zu setzen. Somit 
kann ich vielfach bei guter Gesundheit 
mein Leben geniessen, da ich über das 
Geld verfüge, um Dinge zu tun, die mir 

Spass machen. Zudem kann ich Ein-
zahlungen in die Säule 3a bis zu  einem 
bestimmten Betrag beim Einkommen 
steuerlich abziehen. Damit beteiligt 
sich indirekt der Staat am Aufbau mei-
ner Vorsorge. Daraus ist  ersichtlich, 
dass sich das Parlament  bewusst war, 
dass die AHV und Pensionskasse nicht 
ausreichen.

Vielen Leuten ist die Unter scheidung 
zwischen der Säule 3a und 3b unklar.
Die Säule 3b wird freie Vorsorge 
 genannt, weil sie mehr Freiheiten 
 zulässt und ergänzend zur Säule 3a 
weitere Bedürfnisse abdecken kann. In 
der Säule 3b gibt es keine jährlichen 
Maximalbeiträge. Die Beiträge können 
allerdings nicht von den Steuern abge-
zogen werden. Das Guthaben muss als 
Vermögen versteuert werden. Beide 
können beim Erwerb von Wohneigen-
tum eingesetzt werden. Geschickt ein-
gesetzt,kanneinEigenheimdiefinan-
zielle Situation im Rentenalter zusätz-
lich verbessern.

Worin unterscheidet sich Ihr  Angebot 
Investclick.ch von der Konkurrenz?
Investclick.ch bietet den Kundinnen 
undKunden ein hocheffizientes und
faires Port folio-Management, das sich 
ganz in den Dienst ihrer Ziele und 
 Bedürfnisse der Vermögensanlage 
stellt. Es ist somit Bestandteil der Säule 
3b. Einzigartig ist die Kombination 
 einer digitalen Lösung mit einer 
 persönlichen Beratung. Interessierte 
können rund um die Uhr die Verwal-
tung ihres Vermögens starten, anpas-
sen und kontrollieren. Aus Erfahrung 
wissen wir, dass oftmals Fragen in die-
sem  Prozess entstehen. Diese sind 
wichtig, da es sich um einen weitrei-
chenden Entscheid handelt. Aus die-
sem Grund besteht bei uns die Mög-
lichkeit, mit  einem unserer Berater 
oder einer unserer Beraterinnen im 
persönlichen oder telefonischen Ge-
spräch diese Fragen zu klären. Dieses 
Hybridmodell ist ein malig. Unsere 
Kundinnen und Kunden profitieren
von digitalen Preisen und können 
sich  – falls gewünscht – zusätzlich
 persönlich austauschen. Investclick.ch 

ist die ideale Ergänzung zur Säule 3a 
für den langfristigen Aufbau der 
persön lichen Vorsorge.

Viele Leute horten ihr Geld noch im-
mer auf dem klassischen Sparkonto. 
Keine gute Idee, oder? Wie komme ich 
ganz konkret an ein Säule-3a-Konto?
Das klassische Sparkonto erfüllt seinen 
Zweck für unregelmässige Ausgaben, 
wie etwa der Kauf eines neuen Autos 
oder unvorhergesehene grössere Aus-
gaben. Zumindest aufgrund der aktuel-
len Zinssituation bietet es jedoch 
 wenig Ertrag für die langfristig ausge-
führte Verbesserung der Altersvorsor-
ge. Ein Säule-3a-Konto kann man mit 
einer Anlagelösung ähnlich einer 
 Pensionskasse kombinieren. Dies kann 
langfristig zu einem zusätzlichen 

 Vermögenszuwachs aufgrund der 
 positiven Wertentwicklung von Wert-
schriften und Immobilien führen. 
 Gegenüber der Pensionskasse hat diese 
Lösung zudem den Vorteil, dass keine 
bestehenden Renten mitsubventioniert 
werden. Ein Säule-3a-Konto können Sie 
jederzeit bei uns eröffnen. Am besten 
wird ein Termin mit einem Berater 
oder einer Beraterin vereinbart, sodass 
der Aufbau der privaten Vorsorge 
 gesamtheitlich gelöst wird. Mein Tipp: 
Warten Sie nicht länger. Nehmen Sie 
sich die Zeit, um strategisch die 
 Weichen optimal für Ihr Rentenalter 
zu stellen. 

Mehr Informationen:
www.bankbsu.ch
www.investclick.ch

Daniel C. Wyssen, Vertriebsleiter und Geschäftsleitungsmitglied der Bank BSU Foto: zVg

Perfekter Start
ins 2021:
neues Team,
neues Angebot

Für die Aqua-Sanitär GmbH beginnt 
das neue Jahr mit doppelt guten News: 
ZumeinenprofitierenunsereKundin-
nen und Kunden von einem erweiter-
ten Leistungsangebot im Bereich 
 Heizungen und erneuerbare Energi-
en  – vom Neu- und Umbau von
 Heizungsanlagen über Wartungen an 
Öl-, Gas- und Wärmepumpenanlagen 
bis hin zur Sanierung alter Wärmeer-
zeuger durch erneuerbare Energie-
träger. Zum andern wird unser Unter-
nehmen durch zwei neue Mitglieder 
verstärkt: Luca Vedrigue unterstützt 
unser Team seit November 2020 als 
Service monteur. Benjamin Müller ist 
ab sofort bei Aqua-Sanitär GmbH tätig 
und als gelernter Heizungs- und 
 Sanitärinstallateur auch für unser 
 erweitertes  Angebot verantwortlich. 
Seine jahrelange Erfahrung im Fachge-
biet Gebäudetechnik hat er bei nam-
haften Unternehmen im Bereich 
 Wärmeerzeugung gesammelt. Seine 
Fachkompetenz und die Leidenschaft 
zu seinem Beruf gibt er neben seiner 
praktischen Tätigkeit auch in der 
Grund- und Weiterbildung als Lehrer 
und Dozent weiter.

Luca Vedrigue und Benjamin 
 Müller ergänzen und erweitern unser 
bestehendes Team perfekt. Wir freuen 
uns sehr, sie bei Aqua-Sanitär GmbH 
begrüssen zu dürfen und unseren 
 Betrieb 2021 mit ihrer Erfahrung, ihrer 
Fachkompetenz und ihrer gewinn-
bringenden Art voranzutreiben!

Das Aqua-Sanitär-Team startet 2021
mit zwei neuen Teammitgliedern
und erweitertem Angebot durch

Wir
starten durch

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

IM FALLE EINES (UN-) FALLES!

75 
JAHRE

1946 – 2021

Mut HeISST 
Machen

WIR MACHEN MIT. 

Mit passenden  
Versicherungslösungen  
aus einer Hand. 

Generalagentur Reto Freund
Zürichstrasse 12, 8610 Uster
allianz.ch/reto.freund

METZGEREI | CATERING    metzgerei-hotz.ch

LIEFERUNG 
NACH HAUSE.
Bestellen Sie telefonisch über 043 399 12 99 
oder per E-Mail aus unserem gesamten Laden-
Sortiment und wir liefern Fleisch, Würste, Pasta, 
Lunch-Menü, etc. Damit Sie zu Hause bleiben 
können. Mehr dazu auf unserer Website.

Es bitzli

meh besser.

Sit 1878.

DAS TOYOTA-CENTER
ZÜRICH OBERLAND
SEIT 1966Zürichstrasse 99, 8610 Uster

044 905 20 30, www.bamert.ch

BEREIT
FÜR MEHR?

Yaris Hybrid Premiere Edition, 1.5-Liter Hybrid, 85 kW/116 PS. Ø Verbr. 4,3 l/100 km, CO₂ 98 g/km, Energie-Eff. A.
Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle 115 g/km. Gemäss Prüfzyklus WLTP.

NEW TOYOTA YARIS HYBRID
Mehr Power, mehr Style, mehr Hybrid.

A
B
C
D
E
F
G

A

Guter Rat spart Geld.
Ihre kompetenten Berater aus Uster.
Rufen Sie uns an.

Gubser Kalt & Partner AG, Brunnenstrasse 17, 8610 Uster
Tel. 043 444 20 70, info@gubser-kalt.ch

Mitglied TREUHAND SUISSE www.gubser-kalt.ch
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Franz Reinhardt AG

Putz • Stuck • Trockenbau
Lukas Gebauer

Kreuzstrasse 6, 8610 Uster

Telefon 044 935 39 64 
Telefax 044 935 39 08
Natel 079   479 77 36

lukas.gebauer@reinhardt-ag.ch 
www.reinhardt-ag.ch 
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� 044 905 43 36
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Event-Team

� c.meyer@aqua-sanitaer.ch
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Salvatore Bennici
Event-Team
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René Frick
Mitgliederwesen
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Sasha Arn
Internet
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Matthias Bickel
Bindeglied GVU
und Gemeinderat

Vorstand Gewerbeverband

Virtuell durchgestartet
Der traditionelle Neujahrsapéro fand dieses Jahr virtuell statt.

Text: GVU

Letztes Jahr um diese Zeit: Hätte man 
sich da im Entferntesten vorstellen 
können, einen Apéro digital, also über 
den Bildschirm, durchzuführen? Das 
Virus war noch weit entfernt. In China 
die ersten Fälle – kaum möglich, dass 
es das Virus nach Europa schafft. Und 
schon gar nicht in die klinisch saubere 
Schweiz, davon waren auch die Fach-
leute überzeugt.

Laut dem Lexikon ist ein Apéro ein 
gesellschaftlicher Brauch, der  Genuss 
und Geselligkeit verbindet. Nun: Für 
den Genuss waren die  Teilnehmenden 
selbst verantwortlich. Die Geselligkeit 
zupflegen,istvirtuellnichtganzein-
fach. Da gehört ja auch der persönliche 
Kontakt dazu, ein  Gegenüber, mit dem 
man sich austauschen kann. Aber im-
merhin: So eine Art Gemeinschafts-
gefühl kam trotzdem auf.

Der Vorstand nutzte die Gelegen-
heit, die Aktivitäten der einzelnen 
 Ressorts vorzustellen. Der GVU ist 
 daran, sich mit einer überarbeiteten 
Strategie auf die Herausforderungen 
der kommenden Jahre einzustellen 
undsichda,wonötig,neuzudefinie-
ren. Vieles ist allerdings im Moment 
nicht umsetzbar, und die Massnahmen 
zur Bekämpfung des Virus müssen 
ständig kurzfristig implementiert 
 werden.  Fotos: zVg 


