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Abendvorstellung  
im Kino Central 
nur für Schüler 

USTER. Was fehlt in Uster?  
Erstens ein Kino und zweitens 
ein «Starbucks», fanden 
 Ustermer Sek-Schüler. Am 
 Mittwoch durften sie einen  
von ihnen ausgewählten Film  
im angeblich nicht vorhandenen  
Kino geniessen.

EDUARD GAUTSCHI

Am 27. September 2013 fand im Uster-
mer Gemeinderatssaal die jährliche 
Aktion «Schule im Stadthaus» statt. 
Eine Gemeinderatssitzung wurde si-
muliert, und Jungparteien nutzten die 
Gelegenheit, sich vorzustellen. Ab-
schliessend wurden die rund 40 Schüle-
rinnen und Schüler gefragt, was sie in 
Uster am meisten vermissen. Die Ant-
worten !elen deutlich aus: ein Kino und 
ein «Starbucks». Dass es in Uster das 
Kino Central gibt, in dem eine Hand-
voll Enthusiasten das Kino und die Bar 
Qtopia betreiben, wussten sie offenbar 
nicht. Diejenigen Schüler, die das Qto-
pia kennen, gehen dort trotzdem nicht 
ins Kino, weil die Filmauswahl nicht 
ihren Bedürfnissen entspricht. 

Ihre Wünsche hielten die Schüler 
nach der Aktion in einem Brief an den 
Stadtpräsidenten Martin Bornhauser 
fest. Dieser reagierte umgehend und 
stellte den Kontakt zum Qtopia-Team 
her. In der Folge durften die Schüler 
einen Wunsch!lm auswählen, den 
Heinz Rutschmann vom Qtopia organi-
sierte. Sie wählten «Die Tribute von Pa-
nem 2». Die exklusive Vorführung für 
die 3.-Sek-Schüler fand am Mittwoch-
abend statt. Knapp 40 Mädchen und 
Buben nutzten die Gelegenheit. Zuge-
gen waren auch der Jugendbeauftragte 
der Stadt Uster, Andi Wyss, und der 
Kulturbeauftragte der Stadt Uster, 
Christian Zwinggi.

«Keine Kunst!lme»
Wyss befragte eine Gruppe Jugend-
licher über ihre cineastischen Bedürf-
nisse. Schnell wurden zwei Dinge klar: 
An sogenannten Kunst!lmen – was im-
mer das auch sein mag – besteht kein 
Bedarf, und als mögliche Kinotage 
kommen für die Schüler nur Freitag 
und Samstag infrage. Ins Kino gehen 
sie derzeit meist nach Zürich oder Diet-
likon. Das Interesse an regelmässigen 
Filmvorführungen in Uster mit einem 
speziell auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmten Programm ist vorhanden. 
Wyss: «Schön wäre natürlich, wenn die 
Jugendlichen sich engagieren, allenfalls 
eine Gruppe auf die Beine stellen und 
selbst ein Kinoprogramm organisieren 
würden.» Rutschmann: «Wir könnten 
das Projekt sicher unterstützen, wenn 
sich die Jugendlichen ernsthaft enga-
gierten.»

Bar AC als kleiner «Ersatz-‹Wallberg›» 
VOLKETSWIL. Auch wenn der 
Volketswiler «Wallberg» saniert 
wird, müssen Stammgäste nicht 
ganz auf «ihr» Lokal verzichten. 
Seit dieser Woche hat das  
Provisorium Bar AC auf dem 
Restaurantparkplatz geöffnet.

BEATRICE ZOGG

Der Name Bar AC steht zwar in An-
spielung auf das Containerprovisorium; 
im Innern zeigt sich das neue kleine 
Restaurant mit Bar auf dem «Wall-
berg»-Parkplatz aber alles andere als 
provisorisch. Hell, modern und über-
raschend gross wirkt der Raum beim 
Betreten des Elementbaus. Auf rund 
100 Quadratmetern können bis zu  
50 Gäste bewirtet werden. Im hinteren 
Teil des Raums kann auf Barhockern 
Platz  genommen werden, am Abend 
wird mit einem modernen Lichtsystem 
eine stimmungsvolle Atmosphäre ge-
schaffen. Seit Montag ist das Proviso-
rium  geöffnet.

Täglich zwei Mittagsmenüs
Geführt wird die Bar von Marco Kier-
meier und Julia Vogels. Beide haben 
zuvor im «Wallberg» gearbeitet. Der 
Landgasthof ist seit Anfang Jahr ge-
schlossen und wird für fast sechs Mil-
lionen Franken saniert. Die Wieder-
eröffnung ist auf Oktober 2014 geplant. 

Bis dahin soll die Bar AC quasi als klei-
ner «Ersatz-‹Wallberg›» dienen. «Wir 
sind froh, in der Übergangszeit eine 
neue Stelle gefunden zu haben – und 
erst noch quasi fast am gleichen Ort», 
meinen die beiden. 

Im Angebot stehen täglich zwei Mit-
tagsmenüs, abends gibt es kleine Snacks 
zum Essen. Das Essen wird vom Uster-
mer Restaurant Linde geliefert. Heute 
Freitag werden am Mittag etwa Penne 
bolognese und Riz Casimir mit Suppe 
oder Salat angeboten.

Malermeister als Initiator
Initiiert wurde das Bar-Provisorium 
von Andreas Rüegg, der in Volketswil 
ein eigenes Malergeschäft mit rund  
30 Mitarbeitern führt. Mit der Bar AC 
möchte er aber nicht die «Job-Front» 
wechseln. «Ich bin gastronomisch vor-
belastet», meint er. So war sein Vater 
als Gastronom tätig, und sein Bruder  
ist Wirt in der «Linde» in Uster. «Die 
lange Schliessung des ‹Wallbergs› sorgt 
bei den Volketswilern für Unmut – vie-
len Stammgästen fehlt ein Ort, um sich 
zu treffen und miteinander nach Feier-
abend etwas trinken zu gehen. Diese 
Lücke will ich schliessen», so Rüegg. 
Geglückt ist ihm dies dank einem Be-
kannten, der in Muri neben seinem Lo-
kal eine Baracke als Raucherbar aufge-
stellt hat. «Diesen Lokal haben wir nun 
nach Volketswil gezügelt», so Rüegg, 
der für das Provisorium eine Baubewil-
ligung von der Gemeinde erhielt. Bis 

zur geplanten Wiedereröffnung des 
«Wallbergs» im Oktober sollen in der 
Bar AC nun Gäste bewirtet werden.

Einweihung am 21. März
Die of!zielle Eröffnungsfeier der Bar 
AC !ndet am Freitag, 21. März, statt. 
«Geplant ist ein italienischer Abend 
mit Musik», so Initiant Andreas Rüegg. 
Im Sommer plant er zudem draussen  

in einem Zelt eine Lounge einzurich-
ten. Für die WM-Zeit hat der Maler-
meister ebenfalls bereits vorgesorgt: 
Zwei grosse Flachbildschirme sollen 
Fussballfans aus der Stube ins Bar-Pro-
visorium locken.
Die Öffnungszeiten der Bar AC an der Eichholz-
strasse 1 in Volketswil sind folgende: Montag bis 
Donnerstag von 7 bis 24 Uhr, Freitag von 7 bis  
2 Uhr, Samstag von 17 bis 2 Uhr, Sonntag 
 geschlossen.

Den Weg zur Prüfung p"ästern
MÖNCHALTORF. Das Projekt  
auf dem Friedhof erlaubte  
den angehenden Fachmännern 
Betriebsunterhalt mit 
 Fachrichtung Betriebsfachmann 
Werkdienst einen Blick  
in den Beruf des P"ästerers. 

ROSMARIE SCHMID

Normalerweise kommen Besucher auf 
einem Friedhof zur Ruhe. Nicht so 
diese Woche auf dem Friedhof Räb-
acher in Mönchaltorf. Dort hämmert 
und klopft es unablässig. Der Lärm 
stammt von 15 jungen Männern, die 
eine Lehre zum Fachmann Betriebs-
unterhalt mit Fachrichtung Betriebs-
fachmann Werkdienst absolvieren, frü-
her Hauswarte genannt. Heute Abend 
kehrt wieder Ruhe ein – als schöne Er-
innerung bleibt vor dem Urnenplatten-
grab eine Fläche aus perfekt einge-
arbeiteten P"astersteinen. 

Total begeistert
«Der Lehrlingskurs ist super, denn im 
Betrieb gibt es kaum Möglichkeiten, 
den Lernenden das P"ästern beizubrin-
gen,» sagt Dzgbodi Ametame vom 
Tiefbauamt der Stadt Dübendorf und 
Lehrmeister von Sven Pollinger. Dieser 
schlägt mit dem Bossierhammer einen 
Granitstein in die richtige Passform. 
«Das genaue Arbeiten und Ausnivellie-
ren ist eine knif"ige Herausforderung», 
sagt er, aber er mache es gerne und sei 
total begeistert, denn diese Arbeit 
könne er auch privat, beispielsweise bei 
einem Weg oder Vorplatz, einmal an-
wenden. Im April/Mai sei dann die 
Lehrabschlussprüfung (LAP), und zum 
Thema Natursteinp"ästerung, Rand-
steine oder Betonverbundsteine komme 
bestimmt eine Frage.

Neben Praxis auch Theorie
Das ist der Grund, weshalb Bruno 
 Inauen von der Firma Inauen Strassen-
bau AG in Uster den P"ästererkurs seit 
16 Jahren, immer im März, anbietet. Er 
weiss auch, wovon er spricht, denn in 
seinem Betrieb sind bis zu 20 Prozent 
der Arbeiten P"ästerarbeiten. Die meis-

ten Lehrstellen für Fachmann Betriebs-
unterhalt mit Fachrichtung Betriebs-
fachmann Werkdienst werden jedoch 
von Gemeinden und Städten angeboten, 
die kaum die Möglichkeit haben, solche 
Arbeiten auszuführen. Beim Kurs ge-
hört neben der Praxis auch die Theorie 
in einem der Räume auf dem Friedhof 
dazu, wo die Entstehungsgeschichte der 
Steine, das Berechnen von Material und 
verschiedene Arbeitstechniken gelernt 
werden. Auf dem Friedhof bringt Roger 
Staub, P"ästerer und Vorarbeiter bei 
Inauen, den Lehrlingen bereits zum  
16. Mal das P"ästern bei. Er schaut mit 

Argusaugen, dass die Lehrlinge ja kei-
nen Stein tiefer oder höher als die 
Schnüre einklopfen. 

«P"ästern ist nicht so einfach»
Die meisten seien lernbegierig, aber 
manchmal brauche es trotzdem Ner-
ven, weil es nicht so einfach sei, wie es 
aussehe, sagt Staub. Die Wasserwaage 
immer zur Hand, lockern die Lernen-
den den Splitt und klopfen den Stein 
hammerfest hinein. Dazwischen muss 
eine etwa einen Zentimeter breite Fuge 
bleiben, die zum Schluss mit Brechsand 
gefüllt wird. Zur Herausforderung 

einer Kreisp"ästerung gehört, dass  
die Steine in Form geschlagen werden 
müssen. Insgesamt werden in Mönchal-
torf neun Tonnen Granit und zweiein-
halb Tonnen Basalt benötigt, wobei der 
schwarze Basalt sich als Muster her-
vorhebt, erklärt Andy Schneider, Bau-
führer der Firma Inauen. 

«Mit der P"ästerung ist der Platz 
 optisch viel schöner als zuvor», sagt 
Christian Messikommer, Werkmeister 
von Mönchaltorf. Auch nächstes Jahr 
wird Inauen die Lehrbetriebe anschrei-
ben und nach einem möglichen Objekt 
Ausschau halten. 

Hauswartlehrlinge kümmern sich um den Unterhalt eines Betriebs – und müssen dafür pflästern können. In Mönchaltorf lernen sie das 
Handwerk jeweils an einem realen Objekt – dieses Jahr beim Friedhof Mönchaltorf. Bild: Rosmarie Schmid

Bewirten die Gäste in der Bar AC: Marco Kiermeier und Julia Vogels. Bild: Beatrice Zogg


