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Die Tageszeitung des Bezirks Uster
STAR T ZUR SUPER LE AGUE

KINDER BACKEN BIBER

WEGEN VOLLSPERRUNG

YB fordert Basel –
der FCZ will den Cup

Wermatswiler Bäcker
zeigt sein Können

Die Young Boys wollen die Meisterserie
des FCB stoppen – der FC Zürich strebt
zumindest Platz 3 an und möchte sich
den Pokal zurückholen. SEITEN 24, 25

Der erste Ferienplauschkurs der BiberManufaktur war erfolgreich: Mit glänzenden Augen und selbst gebackenen Bibern
endete der Tag für die Kinder. SEITE 3

Umsatzeinbussen
und Anfahrtsärger
Das Bäretswiler Gewerbe muss bluten
während der Vollsperrung der
Wetzikerstrasse – ab 1. August ist sie
aber wieder beidseitig befahrbar. SEITE 6

Die SRF-Sommerpause nervt
ZÜRICH Die SRG kommt nicht zur Ruhe: Seit Monaten stehen
ihre Service-public-Leistungen in der Kritik – nun ist das
Fernsehen SRF unter Beschuss, weil es seine Sommerpause
einlegt und die Programme herunterfährt.
Das Schweizer Fernsehen (SRF)
läuft derzeit im Sparmodus.
Denn Sommerzeit auf SRF, das
heisst vor allem eines: Wiederholungen,
Wiederholungen,
Wiederholungen.

Das nervt nicht nur die Zuschauer. Dass die TV-Leute vom
Leutschenbach in der heissen
Jahreszeit die Jalousien herunterlassen und Aufgewärmtes
bringen, ruft auch Politiker auf

den Plan, die Konsequenzen fordern. Für Ärger sorgt bei ihnen
insbesondere, dass sich die journalistischen SRF-Flaggschiffe
wie etwa «Rundschau», «Arena»
oder «Kassensturz» eine wochenlange Auszeit gönnen – ausgerechnet jene Sendungen, die
die SRG sonst gerne als zentrale
Pfeiler des Service public verkauft.

Hier werde am falschen Ort
gespart, kritisiert etwa der Berner FDP-Nationalrat Christian
Wasserfallen: «Die viel zu lange
TV-Sommerpause zeigt auf, dass
sich die Inhalte nicht am Service
public ausrichten, sondern ganz
offensichtlich an den Einschaltquoten.» Es sei falsch, von einer
Sommerpause zu sprechen,
rechtfertigt sich SRF: «Wir ha-

Serie zum
Arbeitsmarkt
ben ein Sommerprogramm – angepasst an die speziellen Gegebenheiten der Sommer- und Ferienzeit.»
Der Kampf um die Leistungen
der SRG geht damit nach dem
giftigen
Abstimmungskampf
und der hauchdünnen Annahme
des Radio- und TV-Gesetzes vor
Monatsfrist unvermindert weiSEITEN 18, 19
ter. pem

Hallenbad zwischen Abbruch und Neuerrichtung

REGION Eine Zahl ist die kürzeste Version einer Geschichte –
die Hintergründe bleiben dabei
verborgen. Veränderungen auf
dem Arbeitsmarkt finden sich regelmässig in Zahlen und Statistiken wieder. Der starke Franken,
die Personenfreizügigkeit oder
der Spardruck auf soziale Institutionen sind einige der Entwicklungen. Sie alle zeigen sich im
Alltag im Büro, auf der Baustelle
oder in der Werkstätte.
In
der
Wirtschaftsserie
«Arbeitsleben» sollen die beteiligten Menschen selbst zu Wort
kommen. In der Summe ihrer Erlebnisse und Meinungen ergibt
sich ein Bild darüber, welche Erfahrungen Institutionen, Arbeitgeber und Angestellte machen.
Die Reise durch das Arbeitsleben beginnt mit dem Eintritt in
die Lehre. Viele Firmen haben
ihre Stellen bereits besetzt. Gerade die in der Region stark vertretene Maschinenindustrie findet
aber nicht immer geeignete KanSEITE 9
didaten. yba

Fliegen von
der Scheidegg

Seraina Boner

Der Umbau des Ustermer Hallenbads schreitet voran: Ein Pneukran baute in den letzten Tagen die 30 Meter langen Betonträger zurück, die Fassade des Gebäudes
SEITE 3
wurde bereits teilweise abgetragen und soll in den nächsten Monaten gänzlich abgerissen werden.

Im Interview
«Wir sind jeden Tag
aufs Neue gefordert,
uns zu verbessern.»
Andreas Dürst war jahrelang als
Manager tätig. Seit fast zwei Jahren leitet er die Stiftung Wagerenhof. Er ist überzeugt, dass seine
Erfahrungen auch in dem neuen
Umfeld wertvoll sind. zo SEITE 5

Schönes, scheues Lächeln

Polit-Prominenz in der KZO

WILA Die Wilemerin Janine
Huber hat sich für den «Bauernkalender» ausgezogen. Und sie
würde es wieder tun. «Es hat mir
Spass gemacht», sagt die 20-Jährige. Erst als sie plötzlich oben
ohne vor der Kamera gestanden
sei, habe sie etwas Bedenken gehabt. «Nervös war ich aber nie.»
Dies, obwohl sie eigentlich gar
nicht wusste, wie sie aussah:
«Direkt nach dem Schminken

WETZIKON Die Zürcher Ständeratskandidaten geben Anfang
September ein Stelldichein in
der Aula der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon. An
einem Podium werden sechs der
sieben Kandidaten die Klingen
kreuzen, darunter auch politische Schwergewichte wie Daniel
Jositsch (SP), Ruedi Noser
(FDP) und Martin Bäumle
(GLP). Organisiert wird das

ging das Shooting los. Ich hatte
gar keine Zeit, mich in einem
Spiegel zu betrachten.»
Die Fotos gefallen ihr trotzdem. Sie hat auch einen Favoriten: Jenen, bei dem sie zusammen mit einer anderen Bäuerin
und Kälbern abgelichtet wurde.
Neugierige müssen sich aber
noch gedulden: Zu sehen gibt es
den «Bauernkalender» erst ab
SEITE 7
September. jsk

Podium von einer Schülergruppe. Obwohl die meisten der voraussichtlich 480 Zuhörer in der
Aula noch nicht stimmberechtigt sind, haben die Kandidaten
zugesagt. Sie hoffen, durch die
Schüler weitere Personen aus
deren Umfeld zu erreichen.
«Schüler sind wichtig», sagt
etwa Ruedi Noser. «Und sie haben Eltern daheim, die wählen
SEITE 6
können.» zo

REGION Gleitschirmfliegen oder
Deltasegeln – was macht mehr
Spass? Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Fakt ist:
Die Zahl der Deltasegler geht zurück, während sich der Gleitschirm grosser Beliebtheit erfreut. Ein beliebter Platz für
Gleitschirmflieger ist die Scheidegg ob Wald, von wo aus man
auch Tandem springen kann.
Gleich zwei Schulen bieten
Unterricht an: Neben dem Fly
Center Züri Oberland in Gibswil
gibt es auch noch das Gleitschirm Center Züri Oberland
Wald-Goldingen. Wer es selbst
lernen will, braucht Geduld:
Rund 50 Flüge muss man absolviert haben, bis man zur Prüfung
antreten darf. Dazu kommen die
Kosten: Mit Investitionen von
rund 7000 Franken muss rechnen, wer Gleitschirm fliegen will
– fürs Deltasegeln sind etwa
10000 Franken nötig. zo SEITE 2
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Mit einem Pneukran wurden diese Woche die Betonträger des alten Hallenbads entfernt. Die Wände, die derzeit noch die Fassade bilden, sollen bald komplett abgetragen werden.

Aus Ruinen soll neues Hallenbad wachsen
I
n Uster steht derzeit eine Ruine. Diese ist zwar nicht von historischer, wohl aber von sportpolitischer Bedeutung. Beim zerfallenen Bauwerk handelt es sich
um das Ustermer Hallenbad, das
bei Schwimmern aus der ganzen
Region gleichermassen populär

war. Seit rund zwei Monaten befindet sich das Hallenbad im Umbau, der Spatenstich erfolgte am
7. Mai.

Diese Woche wurden mit einem
Pneukran die 30 Meter langen
Betonträger zurückgebaut. Diese

schonende Methode war notwendig, weil man die alten Schwimmbecken, die sich im Untergeschoss
des Gebäudes befinden, erhalten
will. «Hätte man sie einfach abgerissen, wären die Becken beschädigt worden», sagt Philipp Bleichenbacher von der Ustermer Bau-

beratungsfirma Keller Partner
AG. Er vertritt die Stadt Uster
gegenüber der Bauunternehmerschaft und den Planern. In einem
nächsten Schritt soll der Aushub
für das geplante neue 50-MeterSchwimmbecken erfolgen. Das erweiterte Hallenbad wird dank die-

sem über mehr als die doppelte
Wasserfläche verfügen. Auch die
Wände, die derzeit die Fassade der
Bauruine bilden, sollen komplett
rückgebaut werden. «Neben den
Becken im Untergeschoss werden
vom bestehenden Gebäude nur die
Garderobenräumlichkeiten übrig

Seraina Boner

bleiben», sagt Bleichenbacher. Bei
den Bauarbeiten laufe alles nach
Plan. Mit einer Fertigstellung ist
im November 2016 zu rechnen.

Benjamin Rothschild
Bildergalerie unter

bilder.zol.ch

Autos und Delfine im Backofen

W

ie macht man eigentlich einen Biberfladen?
Im
Ferienplauschkurs bei der Biber-Manufaktur Leibacher in Wermatswil konnte man es herausfinden
– zumindest teilweise.
Es ist der erste Kurs überhaupt,
den Bäcker Claudio Leibacher
anbietet. Das Angebot kam an:
innert Kürze waren die 10 Plätze
ausgebucht, und auch am Tag
selber war die Begeisterung der
Kinder gross.

Ferienplausch
Biber backen
in der Biber-Manufaktur
in Wermatswil

Leibacher wusste auch, wie sie
zu entfachen war. Er startete den
Kurs mit Süssigkeiten: Als Erstes gab er ihnen drei verschiedene Biberfladen zu probieren: den
klassischen Biber, einen weissen
Fladen und einen veganen. Was
vegan genau ist, wussten die
Kinder nicht. Aufmerksam hörten sie Leibachers Erklärungen
zu. Danach mussten die Kinder
erraten, was sich in verschiedenen Krügen befindet, die Leib
acher im Kreis herumreichte.
ANZEIGE

Besonders schwer war «öppis
Gruusigs», wie Leibacher angekündigt hatte. Eine durchsichtige Flüssigkeit, die die Kinder
zum Nasenrümpfen brachte.
«Schnaps» und «Alkohol» waren
nach
langem
Nachdenken
schliesslich ihre Vorschläge.
Leib
achers Frau, Lilith Busin,
erklärte, dass die Vorschläge
sehr gut sind und dass der Alkohol von runden dunkelroten
Früchten stammt, die oft paarweise vorkommen. «Chriesi!»,
rief da eines der Kinder. «Ja, genau, Kirsch ist eine der Zutaten»,
bestätigt Busin. Dass sie ihrem
Mann helfend zur Seite stand,
war definitiv ein Plus für den
Kurs. Man merkte ihr an, dass
sie als Logopädin viel Erfahrung
mit Kindern aufweist. Sie und
Leibacher beziehen die Kinder
mit ein und stellen viele Fragen.
Das Thema interessiert: Alle Zutaten – ausser die der Gewürznelken – werden erraten, eifrig
wird aufgestreckt und mitgemacht.
Nach dem Zutaten-Raten gab
es eine Führung durch das Haus,
das sich als Sammelsurium von
alten Uhren und Bügeleisen herausstellte, die Leibacher und sein
Vater sammeln. Im Keller befindet sich die eigentliche Bäckerei.

Das Herzstück, das auch die Biber so besonders macht, liegt jedoch im ersten Stock: Claudio
Leibachers Schnitzzimmer. Dort
stellt er die sogenannten Model
her, die geschnitzten Birnbaumhölzer, die den Bibern ein Relief
verpassen. Stolz zeigt Leibacher
sein ältestes Stück, 500 Jahre alt
ist das dunkle runde Holz.
Die Schnitzereien sind einer der
Gründe, weshalb Leibacher zum
Biberbacken kam. Nach seinem
Geschichtswissenschaftsstudium hatte er sich mit der alten
Schnitzmethode befasst. Da er
bereits als Kind leidenschaftlich
gerne buk, wollte er die Model
auch zum Biberbacken verwenden. «Ich habe gemerkt, dass
es schwierig ist, sie von Hand
herzustellen.» Leibacher kaufte
sich deshalb die dazu nötigen
Geräte – und startete sein Geschäft, die Biber-Manufaktur.
Heute, fünf Jahre später, verfügt
der ehe
malige Geschichtsstudent über einen Bäcker-Lehr
abschluss und arbeitet Vollzeit
in der Manufaktur. Die Nach
frage nach den Bibern mit regio
nalen Zutaten ist gross. In den
Spitzenzeiten vor Weihnachten
beschäftigt Leibacher um die
zehn Personen, die in der Pro-

Mit einem Besen entfernt Bäcker Claudio Leibacher das überschüssige Mehl auf den Biberfladen. Nicolas Zonvi

duktion, Verpackung und Degustation mithelfen.
An diesem Tag stehen für einmal Kinder in der Bäckerei. Sie
ziehen mit gespannter Miene
mitgebrachte Schürzen an und
lauschen Leibachers Instruktionen. Jedes kann zwei oder drei
Biber selber machen. Wobei: den
Teig und die Füllung hat Leib
acher bereits vorbereitet. Die ge-

nauen Zutaten werden nicht verraten. Die Kinder sind deswegen
nicht enttäuscht. Konzentriert
machen sie sich daran, den Teig
in den Model zu drücken. Die
Auswahl an Figuren ist riesig,
das Auto, die Rose und der Delfin
sind besonders beliebt. Dann
verteilen sie die Füllung mit
einem Spritzsack – und etwas
Hilfe vom Meister – und verschliessen den Biber mit einem

zweiten Teigplätzchen. Zwölf
Minuten später sind die Fladen
bereits braun gebrannt und werden mit flüssiger Kartoffelstärke
bestrichen, damit sie richtig
schön glänzen – wie die Augen
der Kinder, die stolz ihre Biber
mit nach Hause nehmen. 

Eva Künzle
Bildergalerie unter

bilder.zol.ch

Mövenpick Wein

Jetzt im Möbelzentrum Volketswil
Neu eröffnet! Brunnenstrasse 14, 8604 Volketswil
moevenpick-wein.com
491786

