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Diese Kuh findet die Mensa wohl 
spannender als den Stall

Uster Die Ustermer Polizei 
 musste vier ausgebüxte Kühe zu-
rückführen. Dieser tierische Ein-
satz fand in einer Nachbarge-
meinde statt, wie die Stadtpoli-

zei am Dienstag auf Twitter 
mitteilte. Es sei gelungen, die vier 
Ausreisser einzufangen und zu 
ihrem Besitzer zurückzubringen. 
Eine Kuh habe es sogar in eine 

Mensa geschafft, wo die Flucht 
aber ein jähes Ende genommen 
habe. Mit dem Bauer zusammen 
sei es dann wieder ab auf die 
Weide gegangen. (zo)

Die Stadtpolizei veröffentlichte auf Twitter ein Beweisfoto für ihren tierischen Einsatz.  Foto: Twitter/Stadtpolizei Uster

Stadt Uster will  
ältere Menschen 
besser unterstützen
Uster Ältere Menschen 
sollen in Uster künftig 
einfacher und schneller die 
notwendige Unterstützung 
organisieren können, die  
sie zu Hause benötigen. 

Ältere Menschen werden in  Uster 
künftig einfacher und rascher die 
notwendige Hilfe organisieren 
können, die sie zu Hause brau-
chen. Dafür hat die Stadt Uster 
das Projekt «Hilfe ins Haus ho-
len – leicht gemacht» lanciert, 
wie sie in einer Medienmittei-
lung schreibt.

Im Rahmen des Projekts wur-
den in enger Zusammenarbeit 
mit den Organisationen im Al-
tersbereich neun verschiedene 
Massnahmen entwickelt, welche 
nun Schritt für Schritt umgesetzt 
werden sollen.

	■ Informationsvermittlung 
weiter ausbauen

	■ Passendes Case Management 
aufgleisen

	■ Unterstützungsleistungen 
für EL-Bezüger AHV über-
prüfen

	■ Informationen für EL-Bezü-
ger und Zusammenarbeit der 
Fachpersonen ausbauen

	■ Entlastung betreuender An-
gehöriger fördern

	■ Fahrdienst zu sozialen Akti-
vitäten aufbauen

	■ Angebote zu sozialen Aktivi-
täten ausbauen

	■ Prozesse für den Aufbau von 
Unterstützungsleistungen 
sichtbar machen

	■ Zusammenarbeit zwischen 
professionellen und freiwil-
ligen Organisationen aus-
bauen

So könnten künftig Menschen 
in komplexen gesundheitlichen 
und sozialen Situationen bei-
spielsweise eine intensivere Un-
terstützung für den Aufbau von 
Hilfeleistungen in Anspruch 
nehmen. Mit einem Fahrdienst 
könnten sie soziale Aktivitäten 
ausser Haus einfacher besuchen.

Die Stadt Uster will be-
treuende Angehörige noch bes-
ser informieren und motivieren, 
frühzeitig Entlastungsangebote 
in Anspruch zu nehmen. Zudem 
verstärke ein regelmässiger fach-
licher Austausch die Zusammen-
arbeit zwischen den Organisa-
tionen.

Unterstützt durch Stiftung
Mit dem Projekt «Hilfe ins Haus 
holen – leicht gemacht» nimmt 
die Stadt Uster mit neun ande-
ren Gemeinden aus der Schweiz 
am Programm «Socius 2» der 
Age-Stiftung teil. Die Stiftung 
unterstütze die Stadt Uster für 
die Umsetzung der Massnahmen 
mit 140 000 Franken.

Das Ziel dabei ist, älteren 
Menschen die Unterstützung zur 
Verfügung zu stellen, die sie 
brauchen, um möglichst selb-
ständig zu Hause leben zu kön-
nen. Das Projekt liegt in der Ver-
antwortung der Abteilung Ge-
sundheit der Stadt Uster und 
wird von der Fachstelle Alter ge-
leitet. Beteiligt ist auch die Ab-
teilung Soziales. Das Projekt ist 
in der Altersstrategie 2030 ver-
ankert. (erh)

Eine Übersicht zum Projekt  und 
zum aktuellen Stand der Umset-
zung der Massnahmen ist auf  
der Website der Stadt Uster publi-
ziert und wird laufend aktualisiert: 
www.uster.ch/socius

Stadt lädt zum Arbeiten ans Seeufer
Uster Die Natur geniessen und 
trotzdem produktiv arbeiten – 
diese Kombination will der Ge-
werbeverband Uster gemeinsam 
mit der Standortförderung der 
Stadt möglich machen. «Das fle-
xible Arbeiten ist spätestens seit 
der Pandemie überall präsent», 
sagt Heinz Haag, Präsident des 
Gewerbeverbands. Auch das Ar-
beiten im Grünen gehört für ihn 
und Sandra Frauenfelder, Leite-
rin Standortförderung Uster, zu 
den verschiedenen Möglichkeiten 
des «Flex-Work». Sie laden dar-
um am Freitag, 26. August, ab 
9   Uhr zum ersten «Green Desk 
Day» am Greifenseeufer ein.

Zwei Standorte
Im Strandbad Uster und beim 
Grillplatz in Niederuster werden 
von den Organisatoren Tische für 
die Arbeitstätigen aufgestellt, in 
der Badi wird ein Teil dafür  extra 
abgesperrt. Für die restliche In-
frastruktur wie Internet oder 

Strom sowie Verpflegung sind 
die Teilnehmenden selber ver-
antwortlich. Für das Strandbad 
ist ein Eintritt zu lösen, eine An-
meldung ist nicht nötig. Heinz 
Haag und Sandra Frauenfelder 
werden an diesem Tag selber am 
Greifenseeufer arbeiten. «Wir 
sind gespannt, wer sonst noch 
alles kommt und wie viele Leute 
sich zusätzlich an den beiden 
Plätzen aufhalten», sagt Haag. 

Denn sowohl Strandbad als 
auch Grillplatz sind vor allem in 
den Ferien jeweils gut besucht. 
Dass der Termin nach den Som-
merferien angesetzt worden sei, 
sei aber nicht geplant worden, um 
Platzknappheit zu verhindern. 
«Wir hoffen, dass dann wieder 
möglichst viele Interessierte aus 
den Ferien retour sind.» Eine 
Schlechtwettervariante sei nicht 
vorgesehen, sagt Haag. «Der 
‹Green Desk Day› findet bei jedem 
Wetter statt – das wird span-
nend.» (lcm)

Baum kippt auf Autos – Strasse gesperrt
Uster Wie die Stadtpolizei twit-
tert, knickte am Dienstagabend 
ein Baum an der Brauerei strasse 
in Uster ein und stürzte auf meh-
rere Autos. Verletzte gab es  keine. 

Der Strassenabschnitt wurde so-
fort gesperrt. Aus Sicherheits-
gründen bleibt dies vorerst so. 
Die Polizei teilt mit, wenn die 
Sperrung aufgehoben wird. (zo)

Eine 50-jährige Tradition  
auf dem Zeltplatz Aschbach
Maur Der alljährliche Aufenthalt auf dem Zeltplatz Aschbach in Maur wird in der Familie Widmer  
schon seit 50 Jahren zelebriert.

Céline Stäubli

Die Sonne glitzert im Wasser. Ein 
Floss schaukelt, die Sitzbank am 
Ufer ist noch unbesetzt. Daneben 
steht ein Plastikeimer – Kinder 
scheinen am Vorabend damit 
 gespielt zu haben. Gefühlt befin-
det man sich in einer kleinen 
Bucht irgendwo am Mittelmeer, 
tatsächlich ist dies aber der Aus-
blick vom Naturfreunde Zeltplatz 
Aschbach in Maur. 

Warum also bis nach Italien 
oder Frankreich fahren, wenn 
man auch ganz in der Nähe das 
idyllische Ferienleben geniessen 
kann? Dieser Meinung sind Pat 
und Emily Widmer, die drei Wo-
chen ihrer Sommerferien in Maur 
verbringen. Vater und Tochter sit-
zen vor ihrem Zelt und spielen ein 
Würfelspiel. «Ich verliere gerade», 
sagt die 11-jährige Emily, lächelt 
aber dennoch. Zu Hause sind die 
beiden in Zürich-Altstetten, nur 
30 Minuten von Maur entfernt. 
«Wir sind froh, das Stadtleben für 
eine gewisse Zeit hinter uns zu 
lassen», sind sie sich einig.

Vor allem Emily könne die Zeit 
in Maur jeweils kaum erwarten. 
«Sie fragt mich beim Skifahren 
im Winter schon, wann wir denn 
wieder an den Greifensee fah-
ren», erzählt Pat Widmer mit 
 einem Lachen.

Meist stellen sie das Zelt be-
reits im April auf und statten 
dem Zeltplatz von da an Wochen-
endbesuche ab, bevor dann der 
längere Aufenthalt im Sommer 
bevorsteht. «Die Wochenenden 
fühlen sich hier draussen länger 
an als zu Hause», so Pat Widmer.

Damals Kerzen, heute Solar
Er muss es wissen – die Tradi-
tion, die Sommerferien auf die-

sem Zeltplatz zu verbringen, 
kennt er schon aus seiner Kind-
heit. «Ich komme schon seit über 
50 Jahren hierher.»

Damals waren die Umstände 
noch etwas anders: Das Zelt war 
aus Stoff. Und wenn es nass war, 
durfte man die Zeltwände nicht 
berühren – ansonsten wäre Was-
ser ins Innere gedrungen. «Und 
um nachts etwas Licht zu haben, 
zündeten wir damals Kerzen an», 
erinnert sich Pat Widmer.

Mittlerweile ist er etwas bes-
ser ausgestattet. Der gelernte 
Elektroniker brachte auf dem 
Zeltdach eine Solarzelle an, wo-
durch Strom für Lampen im 
«Wohnzimmer» bezogen wird. 

«Wir sind die Einzigen mit di-
rektem Stromanschluss», sagt 
Widmer stolz. Zudem sind die 
Zelte mittlerweile plastifiziert, 
ihre Lebensdauer beträgt etwa 
acht Jahre.

Safranrisotto ist ein Muss
Ein Blick ins Innere des Zelts 
zeigt, dass es sich in diesem 
durchaus einige Wochen aushal-
ten lässt. Im hinteren Bereich be-
finden sich zwei getrennte «Zim-
mer», davor ein Wohnbereich mit 
Kühlschrank und einem statt-
lichen Kochherd. «Hier koche ich 
auf Wunsch von Emily dreimal 
pro Ferien Safranrisotto», erzählt 
Pat Widmer und wirft seiner 

Tochter einen liebevollen Blick zu. 
Es sei «übrigens eher selten», 
dass man sie an einem Morgen 
wie jetzt zusammen antreffe. 
«Meist sehe ich Emily nur zum 
Zmorge, Zmittag und Znacht. 
Sonst ist sie immer irgendwo auf 
dem Platz unterwegs.»

Das Mädchen nickt. In den 
letzten drei Jahren habe sie hier 
viele Freundschaften geschlos-
sen. «Es gibt Kinder, die wie ich 
jeden Sommer hier sind. Wir 
schwimmen dann gemeinsam 
oder spielen Verstecken.»

Luxusgut warmes Wasser
Es gebe kaum etwas, das sie wäh-
rend ihrer Zeit in Maur vermis-

sen würden. «Wir lassen es uns 
gut gehen, ich hole jeden Mor-
gen frische Gipfeli beim Bäcker», 
erzählt Pat Widmer. 

Emily daneben nickt zustim-
mend, erwähnt dann aber, dass 
sie sich schon darauf freut, mal 
wieder länger als nur eine Mi-
nute warm duschen zu können. 
«Und mir fehlt meine Bade-
wanne ein wenig», gibt Pat 
Widmer zu.

Es dauert aber nicht mehr 
lange, bis die beiden wieder zu-
rück in ihrem gewohnten Alltag 
sind: Am Sonntag steht die 
Rückreise bevor. Bis dahin muss 
die Badewanne Greifensee aus-
reichen.

Sommerserie «Campieren in der Region»

Man treffe sie nicht oft zu zweit an, normalerweise sei Emily den ganzen Tag selbständig unterwegs, sagt Vater Pat Widmer.  Foto: Talina Steinmetz
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