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Clever sparen, weniger 
Steuern zahlen. Wir 
haben auch Lebensver-
sicherungen.

Petition zur Rettung des Spielmobils
USTER Nach zehn Jahren soll der Betrieb des Spielmobils 
Uster aus Spargründen eingestellt werden. Gegen diesen 
Entscheid des Stadtrats regt sich Widerstand. Eine Petition  
für den Erhalt des Spielmobils wurde initiiert.

In den Sommerferien feierte das 
Spielmobil Uster im Stadtpark 
sein zehnjähriges Bestehen mit 
einem Jubiläumsprogramm. 
Drei Monate später ist nieman-
dem mehr nach Feiern zumute. 
Das Spielmobil kämpft ums 
Überleben. Nicht selbst ver-
schuldet, weil am Spielmobil 
kein Interesse mehr vorhanden 
wäre. Weit gefehlt. Es geht wie  
so oft ums Geld. «Die Stadt Uster 
beabsichtigt, das Spielmobil im 
nächsten Jahr finanziell nicht 
mehr zu unterstützen. Die 
60 000 Franken dafür sind aus 
dem Budget gestrichen worden», 
kann man auf der Website des 
Spielmobils lesen. 

Genehmigt der Gemeinderat 
an der Budgetsitzung vom 1. De-
zember den Abstrich im Budget, 
bedeutet dies das Aus für das 
Spielmobil. Der Verein offene 
Kinder- und Jugendarbeit Uster 
(OKJA) hält dagegen und will, 
dass die 60 000 Franken wieder 
ins Budget aufgenommen wer-
den. Erreichen will er dies mit 
einer Petition. Die Unterschrif-
tensammlung läuft bereits. Die 
Unterschriften sollen am 24. No-
vember dem Gemeinderatspräsi-
denten Walter Meier übergeben 
werden. 

Spielmobil erhalten
Der OKJA ist quasi der Dachver-
band der Institutionen Mütter-
zentrum, Frjz, Spielmobil und 
Abenteuerspielplatz Holzwurm. 
Mit der Petition werden die Mit-
glieder des Gemeinderats aufge-
fordert, dafür zu sorgen, dass 
«das Angebot des Spielmobils so-
wohl im nächsten Jahr als auch 
in den folgenden Jahren erhalten 
bleibt».

Gestrichen wurde der Betrag 
für das Spielmobil aufgrund einer 
allgemeinen Sparrunde. Einge-
läutet hat sie der Stadtrat wegen 
«deutlich geringerer Erträge aus 

dem Finanzausgleich». «Mit Aus-
nahme der Sicherheitsabteilung 
und der Schule seien alle Abtei-
lungen und Geschäftsfelder zu 
gleichen Teilen betroffen, hält 
der Stadtrat fest. Die Verwaltung 
wurde vom Stadtrat beauftragt, 
das vorgegebene Globalbudget  
in ihrem Geschäftsfeld umzu-
setzen. Sie erarbeitet dann einen 
Vorschlag, welcher vom Stadtrat 
dem Gemeinderat präsentiert 
wird. Der Gemeinderat kann den 
Vorschlag korrigieren und dabei 
explizit die Weiterführung des 
Spielmobils verlangen, muss da-
für aber auch gleich die nötigen 
Mittel genehmigen. 

Neue Aufgaben finanzieren
Dem Geschäftsfeld Kultur ste-
hen 2015 budgetierte Mittel von 
3,594 Millionen zur Verfügung – 
rund 100 000 Franken weniger 
als 2014. Im Bereich Kultur müs-
sen nächstes Jahr aber zusätzli-
che Aufgaben wie das Familien-
zentrum finanziert werden. 

«Ich fiel aus allen Wolken, als 
ich hörte, dass der Stadtrat das 
Spielmobil nicht mehr finanzie-
ren will», erzählt Jeannine 
Wöhrle, Präsidentin des OKJA. 

Für die «Wohnstadt am Wasser» 
sei dieser Schritt irgendwie nur 
noch peinlich. Das sähen auch 
andere Ustermer so. Entspre-
chend gross sei das Echo auf die 
Petition. «Niemand kann nach-
vollziehen, warum man ausge-
rechnet das Spielmobil streichen 
will. Das Spielmobil ist in Uster 
eine Institution.»

Seit 2004 unterwegs
Besonders störend an der Ge-
schichte sei, dass der Gemeinde-
rat den städtischen Jahresbei-
trag an den Abenteuerspielplatz 
Holzwurm für das laufende Jahr 
um 60 000 Franken erhöht habe 

und nun dieses Geld nach einem 
Jahr beim Spielmobil wieder 
einsparen wolle.

Das Spielmobil Uster war in 
Uster erstmals 2004 unterwegs. 
Ins Leben gerufen wurde das 
Angebot von der damaligen 
Stadtpräsidentin Elisabeth Sur-
beck (FDP) und von «Spielträu-
mer» Toni Anderfuhren, damals 
Mitglied der Kulturkommission. 
Er betreute das Ressort Kinder 
und Jugend. Surbeck kommen-
tierte die Meldung von der dro-
henden Schliessung des Spiel-
mobils mit einem entsetzten 
«das kann nicht sein. Das kann 
ich mir nicht vorstellen.»

Anderfuhren: «Als die Stadt 
Uster nach 30 Jahren den Bei-
trag an den Holzwurm erhöht 
hat, habe ich gedacht, ein Um-
denken hätte stattgefunden.» 
Bei der Stadt Uster habe man den 
Wert dieser Einrichtung er-
kannt, freute sich Anderfuhren. 
«Und jetzt das. Jetzt werden die 
zusätzlichen Ausgaben beim 
Holzwurm beim Spielmobil wie-
der kompensiert.» Anderfuhren 
weist darauf hin, dass das Spiel-
mobil breit abgestützt ist und 
von verschiedenen Institutionen 
jährlich mit rund 30 000 Fran-
ken unterstützt wird. Damit 
lässt sich der Betrieb aber nicht 

finanzieren. Das Spielmobil sei 
auf die Unterstützung der Stadt 
angewiesen.

Ein «Kinder-Bauernhof»
Geboren wurde die Idee eines 
Spielmobils aus der Überlegung, 
dass eine Stadt wie Uster zwei bis 
drei Abenteuerspielplätze brau-
che. Das war zu einer Zeit, in der 
Uster rund 20 000 Einwohner 
zählte – jetzt sind es deren 
33 000. Ein zweiter Holzwurm 
stand nicht zur Debatte. Besser 
wäre ein «Kinder-Bauernhof», 
waren sich Surbeck und Ander-
fuhren einig. «In langem Rin-
gen» zwischen der Kulturkom-
mission und Elisabeth Surbeck 
entstand dann die Idee für eine 
neue mobile Einrichtung: das 
Spielmobil Uster. 

Der Grundgedanke, der dahin-
tersteckt, ist so einfach wie über-
zeugend: Wenn die Kinder nicht 
bis zum Spielplatz kommen, 
dann muss der Spielplatz zu 
 ihnen kommen. Das Spielmobil 
ist ein Bus, bepackt mit Spiel-
sachen, Fahrgeräten und Bastel-
material. Mit diesem Bus fuhr 
dieses Jahr die Projektleiterin 
Nicole Schmid zusammen mit 
ihrer Mitarbeiterin Eva Luna 
Benedetti zu den Kindern ins 
Quartier, in die Aussenwachten 
oder in den Stadtpark. Die Kin-
der können dann rund um den 
Bus alle Spielsachen auspro-
bieren. Das Angebot wird rege 
genutzt. 

Das Spielmobil ist ein äusserst 
niederschwelliges Angebot und 
ein Treffpunkt für ungezwunge-
ne Begegnungen zwischen Men-
schen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Herkunft. 
Es leistet – und das ist auch er-
klärtes Ziel – einen Beitrag zur 
Integration und zur Zufrieden-
heit der Kinder. Die Stadt wird 
durch das Spielmobil etwas kin-
derfreundlicher. 

  Eduard Gautschi

Ferienaktion zum Thema Ritter von Spielmobil und Frjz auf der Burg Uster im Jahr 2013. Beatrice Zogg 
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Einwandfrei!

Für eine effiziente 
und seriöse 
Schadenbehebung
Als zertifizierter Fach-
betrieb verpflichten wir uns 
zu transparenten Arbeits-
abläufen, höchster 
Arbeitsqualität und 
fairen Preisen.
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Weitere Informationen zum The-
ma Spielmobil finden Sie unter
www.spielmobil-uster.ch

Ustermer Werber dank Beton zum Sieg
USTER Die Ustermer Werbeagentur Walder, Werber  
hat den nationalen Preis für Werbe-, Industrie- und 
Unternehmensfilme gewonnen. In der Sparte «Imagefilme» 
konnte sie den «Edi.14» für sich entscheiden, da der 
Werbefilm ganz anders ist als alle anderen.

«Wir bauen die Welt.» Das ist die 
Hauptaussage des Imagefilms 
der Müller-Steinag-Gruppe, den 
die Ustermer Werbeagentur 
Walder, Werber kreiert hat. «Un-
ser Kunde ist extrem stolz auf 
den Film», sagt Geschäftsführer 
Sandro Walder. Der Film solle 
darauf aufmerksam machen, 
dass fast alles, worauf wir stän-
den, gingen oder lägen, auf einem 
Fundament aus Beton gebaut sei.

Der «Edi», offizieller Schwei-
zer Auftrags- und Werbefilm-
preis, wird jedes Jahr vergeben 
und steht unter dem Patronat 
des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern. Sie selber 
 seien nach dem Gewinn dieser 
prestigeträchtigen Auszeich-
nung ebenfalls stolz, «dass wir 
uns als mittelgrosse Agentur 
gegen grössere nationale Kon-
kurrenten in der Branche durch-
setzen konnten», sagt Walder.

Mut bewiesen
Block für Block, Schlag auf 
Schlag erscheinen Bilder und 
Texte in rhythmischer Abfolge, 
hinterlegt von Sprechgesang. 
«Mit der Wahl dieser Variante 
hat unser Kunde Mut bewiesen», 
sagt Sandro Walder. «Wir haben 

drei Ideen für den Projektwett-
bewerb des neuen Imagefilms 
der Müller-Steinag eingereicht.» 
Dass die Wahl auf ihren unkon-
ventionellsten Vorschlag gefal-
len sei, habe sie überrascht. Es 
habe zwar auch kritische Stim-
men gegeben, aber nach den ers-
ten Sitzungen sei das Vertrauen 
in die Ustermer Werbeagentur 
gross gewesen. Sandro Walder 
und Stefan Moeschlin hätten 
freie Hand bei der Umsetzung 
ihrer Idee gehabt. Moeschlin, 

Konzepter und Texter, war unter 
anderem für die Story verant-
wortlich: «Müller-Steinag hatte 
eine klare Vorstellung für ihren 
Imagefilm, aber die Anzahl der 
Komponenten, die sie als Auf-
traggeberin hineinpacken woll-
te, war zu gross. Wir haben uns 
auf die Hauptsache, den Beton, 
konzentriert und somit eine 
 klare Aussage erzeugt», sagt 
 Moeschlin.

Grauton und grelles Gelb
Auf das Endprodukt ist man bei 
Müller-Steinag sehr stolz. «Wir 
haben ein hervorragendes Echo 
erhalten. Der Imagefilm ist ein 
Abbild unseres Alltags, indem  
er mit Vollgas vorwärtsgeht und 

viele Informationen in kurzer 
Zeit liefert. Der Betrachter kann 
das rausnehmen, was ihm wich-
tig erscheint», sagt Bruno 
 Ruesch, Leiter für Marketing 
und Kommunikation bei der 
Müller-Steinag-Gruppe.

Der Film ist gestalterisch auf 
das Thema abgestimmt. Es wer-
den lauter Referenzobjekte in 
der ganzen Schweiz gezeigt. Pas-
send sind die Bilder in einem 
Grauton gestaltet. Durch ein 
grelles Gelb werden jedoch die 
wichtigsten Aussagen hervorge-
hoben. Walder erklärt im Fach-
jargon: «Das erzeugt eine Bin-
dung zum Betrachter, durch die 
schnelle Abfolge der prägnanten 
Aussagen bleibt er am Ball, und 
die Musik zieht ihn mit.»

Selbstbewusster Auftritt
Die Umsetzung des Projekts habe 
sechs Monate gedauert. Sie hät-
ten zwar nicht tagtäglich an 
 diesem Auftrag gearbeitet, aber 
trotzdem sei es sehr zeitintensiv 
gewesen. «Dass die Bilder zusam-
men mit dem Text und der Musik 
genau passen, war die schwierigs-
te Aufgabe», sagt Walder. Das 
 Resultat lasse sich sehen. Der 
Wiedererkennungswert sei im-
mens, spätestens nach dem drit-
ten Mal wisse man sofort, wel-
cher Firma der Werbefilm zuzu-
ordnen sei. «Uns ist es wichtig, 
mit unseren Filmen eine Ge-
schichte zu erzählen, gleichzeitig 

sind im prämierten Film Produk-
te der Betonfirma enthalten.» 

Nicht auf den Preis fixiert
Bei der Konzipierung des Projekts 
hätten sie keinerlei Hintergedan-
ken betreffend eine Teilnahme an 
einem Wettbewerb  gehabt. Sie 
seien nicht darauf  fixiert, für ihre 
Arbeiten einen Preis zu erhalten. 
«Manche Agenturen schicken al-
les ein.» Aufgrund der positiven 
Resonanz des Kunden und der 
Mitproduzenten habe man sich 
dazu entschieden, am Wettbe-
werb teilzunehmen. Der Sieg gibt 
 ihnen recht. Philipp Burkart 

In Beton aufgegangen: Stefan Moeschlin und Sandro Walder. James Walder

Eröffnungsfest 
im Griffig
USTER Am Samstag, 15. Novem-
ber, findet das Eröffnungsfest 
von Kletterhalle Griffig und 
Squash Arena im Ustermer 
Buchholz statt. Von 10 bis 17.15 
Uhr ist der Eintritt fürs Klet-
tern, Bouldern und Squashen 
gratis, ebenso am Abend. Es gibt 
betreute Kletterstationen und 
ein Squash-Schnuppertraining. 
Ab 21 Uhr wird im Kafi Live-
musik gespielt, und in der Party-
Lounge legt DJ Killercat auf. Die 
Kletterhalle und die neue Squash 
Arena sind seit Mitte Oktober in 
Betrieb. Die Halle bietet insge-
samt über 3000 Quadratmeter 
Kletterfläche, zudem gibt es 
sechs Squash-Courts und einen 
Ganzglas-Court. zo

Der Imagefilm ist zu finden unter
www.walderwerber.ch/edi

Fredi
Rechteck


