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1500 Unterschriften fürs Spielmobil
USTER Im Sommer feierte 
das Ustermer Spielmobil  
sein zehnjähriges Bestehen, 
nächstes Jahr soll der Betrieb 
eingestellt werden. Die Stadt 
Uster spart. Dagegen wehren 
sich engagierte Eltern  
mit einer Petition.

Jeannine Wöhrle strahlte ges
tern Nachmittag. Sie strahlte 
mit Nicole Schmid und Beatrice 
Stebler um die Wette. Wöhrle 
hatte die Petition «Für den 
 Erhalt des Spielmobils» lanciert. 
Stebler hatte zusammen mit 
 anderen Eltern fleissig Unter
schriften gesammelt, und 
Schmid ist Projektleiterin des 
Spielmobils. Die drei hatten sich 
vor dem Ustermer Stadthaus 
eingefunden, um dem Gemein
depräsidenten Walter Meier 
(EVP) die in rund zwei Wochen 
gesammelten Unterschriften 
zum Erhalt des Spielmobils zu 
übergeben. 

Fast alle unterschrieben
Wöhrle: «Wir haben 1500 Unter
schriften in kurzer Zeit gesam
melt. Das Echo war ausseror
dentlich gut.» Das Sammeln sei 
ihnen leicht gefallen. Überzeu
gungsarbeit hätte man beim 

Sammeln nicht leisten müssen. 
«Fiel das Wort Spielmobil, hatte 
man die Unterschrift eigentlich 
schon auf sicher», sagt Wöhrle. 
Das Spielmobil sei in Uster eine 
Institution, deren Nutzen von der 
Bevölkerung geschätzt werde. 

Ob das Spielmobil auch nächs
tes Jahr während rund sechs 
Monaten in Uster unterwegs 
sein kann, darüber entscheiden 
die Parlamentarier. Es liegt an 
ihnen, das vom Stadtrat präsen
tierte Budget 2015 zu verab

schieden. Aus demselben wurde 
nämlich der Beitrag in Höhe  
von 60 000 Franken für das 
Spielmobil gestrichen. Die Stadt 
müsse sparen, hiess es, weil 
nächstes Jahr rund fünf Millio
nen Franken weniger Finanz

ausgleich in die Stadtkasse flies
sen würden. Grund dafür ist  
die steigende Steuerkraft der 
Steuerzahler. Steigt die Steuer
kraft, sinkt der Beitrag aus dem 
kantonalen Finanzausgleichs
topf. Die Budgetsitzung findet 
am Montag, 1. Dezember, statt. 

Gemeinderat umstimmen
Dass ausgerechnet das Spielmo
bil den Sparanstrengungen zum 
Opfer fallen soll, stiess bei en
gagierten Eltern auf wenig Ver
ständnis. Sie beschlossen, zu
handen des Gemeinderats eine 
Petition zu starten. Sie fordern 
damit den Gemeinderat auf, 
 dafür zu sorgen, «dass das An
gebot des Spielmobils sowohl im 
nächsten Jahr als auch in den fol
genden Jahren erhalten bleibt».

Die Petenten sind sich sicher, 
dass das Spielmobil ein fester 
Bestandteil der Kinderkultur in 
Uster ist und dass dies auch so 
bleiben soll. Für alle Daheim
gebliebenen während der Schul
ferien und auch an schulfreien 
Nachmittagen sei das Spielmobil 
ein wichtiger Treffpunkt und ein 
wichtiger Bestandteil der städti
schen Integrationsbemühungen. 
Das kostenlose Angebot werde 
rege genutzt.  Eduard Gautschi

Schnelle Werbung für Naturwissenschaften
USTER Die ETH Zürich und 
die Hochschule Luzern haben 
kürzlich den Weltrekord für 
die Beschleunigung eines 
Autos von 0 auf 100 erzielt. 
Gestern waren sie mit dem 
Rekordauto zu Gast in der 
Kantonsschule Uster.

Irgendwie sieht «Grimsel» wie 
ein aufgeblasenes Matchbox
Auto aus. So nett und herzig, mit 
einem monstergrossen Heck
spoiler und gerade mal Platz  
im Cockpit, um die Füsse zu 
strecken, soll das Aussehen nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass 
hier ein Weltrekordhalter steht. 
In 1,785 Sekunden und in rund 
26 Metern beschleunigt das 
Fahrzeug von 0 auf 100 Kilome
ter pro Stunde. Dabei werden die 
vier Nabenmotoren lediglich von 
Batterien angetrieben. Das Auto 
entwickelt einen so starken 
 Abtrieb, dass es sich ab ungefähr 
110 Kilometern pro Stunde sogar 
kopfüber an der Decke fest
saugen würde.

Gestern stand das Auto an  
der Kantonsschule Uster. Vorge
stellt wurde der Flitzer den vier 
fünften Klassen von zwei Stu
dierenden aus dem AMZRacing
Team, die das Auto in einem 
Jahr entwickelten und damit 
neben dem Weltrekord auch die 
Formula Student für sich ent
scheiden konnten. AMZ steht  
für Akademischer Motorsport
verein Zürich. 

Auf der Website wird erklärt: 
«Der Verein bietet Studenten 
eine Plattform an, um das in der 
Theorie erarbeitete Ingenieur
wissen am Praxisbeispiel eines 
hochkomplexen Produkts an
zuwenden. Dabei machen die 
Mitglieder Erfahrungen in den 
Bereichen Teamführung, Inno
vations und Qualitätsmanage
ment, Kostenkontrolle, Projekt 
und Produktdoku men tation so
wie Risikokontrolle.» 

Zurecht stolz auf Erfolg
Was auf der Website nüchtern 
beschrieben wird, steht in kras
sem Gegensatz zur Präsentation 
von Philipp Föhn und Ueli Graf. 
Stolz berichten sie, wie sie «Grim
sel» auf Basis der vorangegange
nen Fahrzeuge Teilchen für Teil

chen entwickelten. «Wir hatten 
ein Jahr lang praktisch keine 
Freizeit mehr», erklärte Philipp 
Föhn. «Aber wenn dann das Auto 
so erfolgreich ist, weiss man, wo
für man die Zeit investierte. Man 
weiss, wieso man 15 oder mehr 
Jahre die Schulbank gedrückt 
hat. Es ist einfach mega.» 

Begeisterung wecken 
Genau auf solch begeisternde 
Aussagen hoffte wohl Andreas 
Lichtenberger, Physiklehrer an 
der Kantonsschule. Der Anlass 
diente dazu, den neuen Schwer
punkt Fokus Mint zu lancieren 
(siehe Kasten). Das Interesse von 
Schülerinnen und Schülern im 
Anschluss an die Präsentation 
zeigte, dass durchaus ein Be
dürfnis besteht. 

 Christian Brütsch

Korrigendum
Mary Rauber  
ist in der EVP
USTER Beim Artikel über die 
stadträtliche Antwort zur Ein
stellung der ProJuventuteEl
ternbriefe wurde Gemeinderätin 
Mary Rauber der GLP zugeord
net. Rauber ist mit der GLP in 
der gleichen Fraktion, sie selber 
ist aber bei der EVP. zo

1500 Unterschriften nimmt Gemeinderatspräsident Walter Meier aus den Händen von Carole Schmid 
entgegen – im Beisein der Initiantin Jeannine Wöhrle. Carole Fleischmann

In 1,785 Sekunden von 0 auf 100: Philipp Föhn erklärt den interessierten Kantonsschülern technische Details des «Grimsel». Christian Brütsch

MATHEMATIK – INFORMATIK – NATURWISSENSCHAFTEN – TECHNIK

Mint-Fächer sollen belebt werden
Die Kantonsschule Uster 
stellte gestern ihren Weg zur 
Förderung und Vertiefung 
der naturwissenschaftlichen 
Fächer vor. 

Am Anfang stand die Feststel
lung, dass es an der Förderung 
von naturwissenschaftlichen 
Fächern wie Physik, Chemie, 
Biologie oder Mathematik fehlt. 
Diese Erkenntnis führte zu 
einem Beschluss des Bildungs
rats: «Die Bildungsdirektion 
wird beauftragt, die Massnah
men zur ‹Förderung von Natur
wissenschaft und Technik in der 
Allgemeinbildung im Kanton 
Zürich› umzusetzen.» 

Allgemein spricht man von 
MintFächern, was der Abkür
zung Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Tech
nik entspricht. 

Ein Zertifikat ist möglich
Gestern fand der Startschuss für 
das MintProjekt an der Kan
tonsschule Uster statt. Im Fo
kusMintBasicPaket werden in 
der ersten und dritten Klasse an 
insgesamt fünf Tagen TecDays 
stattfinden. In der 4. und 5. Klas
se finden dann MintEvents wie 
Vorführungen oder Podiums
diskussion statt. Zum Beispiel 
die gestrige Präsentation des 
ETHFlitzers. 

Wer sich für die Fächer inter
essiert, findet ab sofort ein brei
tes Angebot vor. So werden in 
einem Kalender externe und 
 öffentliche Referate ausgeschrie
ben. Neu gibt es Freifächer, oder 
man kann ein Praktikum absol
vieren, wofür eine Woche Schul
zeit zur Verfügung gestellt wird. 

Am Special Event Studien
wahl sollen die MintFächer 
 vertreten sein, und wer seine 
Maturitätsarbeit im Bereich 
 machen will, kann sich an einem 
 Themenpool bedienen. Als 
 Zückerchen sozusagen für das 
Interesse winkt ein MintZerti
fikat, das an der Maturafeier 
 offiziell übergeben wird. brü

Ausstellung 
wird verlängert
USTER Die Ausstellung «Zeit
blende: Uster 1900–1920» im 
Zeughaus Uster wird verlängert. 
Sie schliesst nicht wie geplant 
am 27. November ihre Türen, 
sondern erst eine Woche später, 
am 4. Dezember. Die Ausstellung 
wurde von Peter Schulthess kon
zipiert, er bietet auch Führun
gen an. Weitere Infos unter 
www.zeitblende.photo.

Als Künstler lotet Schulthess 
Geschichte und Geschichten 
aus, er befasst sich damit, wie wir 
erinnern, erzählen, aber auch 
wie wir vergessen. Die Zeit von 
1900–1914 ist eine «vergessene 
Zeit», der darauffolgende Krieg 
ein «vergessener Krieg». Von 
diesen beiden Aspekten erzählt 
der Ausstellungsmacher in sei
ner Ausstellung ausführlich. zo

Neuer Chef auf 
dem Flugplatz
DÜBENDORF Am 1. Januar 
2015 erhält der Flugplatz Düben
dorf einen neuen Chef. Der ak
tuelle Flugplatzchef, Oberst im 
Generalstab Beat Herger, ver
lässt Dübendorf per Ende Jahr. 
Er hatte sich im Februar noch 
dezidiert gegen einen Innova
tionspark ausgesprochen. Wie 
sein Nachfolger, Oberst Martin 
Erb, den Entscheid für Aviatik 
und Innovationspark umsetzen 
will, wird sich weisen. zo

Keine Rose für 
Dübendorferin
DÜBENDORF Mittlerweile hat 
Bachelor Rafael Beutl die Lippen 
fast aller verbleibenden Kandi
datinnen berührt. In der Folge, 
die gestern Abend auf 3+ aus
gestrahlt wurde, gehörte seine 
ungeteilte Aufmerksamkeit der 
Dübendorferin Thania Tran, 
doch in Afrika wollte einfach 
kein magischer Moment entste
hen. «Sie wollte ihr Pulver nicht 
verschiessen», vermutete der 
Bachelor nach dem ausbleiben
den Kuss. Stattdessen küsste 
Beutl einen Elefant, der während 
des Rendezvous auftauchte, auf 
dessen Rüssel. 

Die Dübendorferin war über 
die verpasste Chance nicht ent
täuscht: «Ich hätte nicht gedacht, 
dass sich unser erstes Date stei
gern lässt. Wenn wir allein sind, 
knistert es.» Schliesslich sollten 
die Gefühle aber nicht stark ge
nug sein, denn Thania Tran er
hielt keine Rose. Der Bachelor 
zieht mit drei anderen Kandi
datinnen ins Halbfinale. «Ich 
muss seine Entscheidung akzep
tieren», sagte die stellvertreten
de Filialleiterin eines Modege
schäfts im Volkiland. Der Bache
lor attestierte ihr zwar eine auf
gestellte und natürliche Frau  
zu sein, jedoch konnte er nicht 
abschätzen, ob sie «tatsächlich 
alles» für eine Beziehung mit 
ihm mitbringt. mig




