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TURNIER FÜR KINDER

Schüler kämpften
um Cup-Sieg
Mehr als 500 Schüler traten gestern 
Sonntag mit ihren Teams am 
Ustermer Schulhaus-Cup auf der 
Heusser-Staub-Wiese an.  SEITE 3
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Ruegsegger Showroom  
Bahnhofstrasse 122 
8620 Wetzikon

Alle Informationen unter: 
www.ruegsegger-ag.ch

Besuchen Sie  
unseren neuen
Showroom  
in Wetzikon.
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Multikulturelles 
Bachgassfest 
USTER  In Oberuster leben wie 
überall in der Schweiz längst 
Menschen aus zahlreichen Na-
tionen. Eine Eigenart im Uster-
mer Quartier ist, dass man sich 
jedes Jahr zum gemeinsamen 
Fest auf der 400 Meter langen 
Bachgasse trifft. 

Wer zusammen lebe, sollte 
auch zusammen feiern, ist Quar-
tiervereinspräsident Tobias 
Rein überzeugt. Anlässlich der 
14. Auflage des Bachgassfests 
nahmen ihn am vergangenen 
Samstag rund 1000 Besucher 
beim Wort.  zo SEITE 3

ZWEIMAL AUSVERKAUFT

Volles Haus
am «Blues ’n’ Jazz»
Erstmals in der Geschichte des
«Blues ’n’ Jazz» gab es am Freitag und 
am Samstag keine Tickets mehr – die 
Musiker spielten vor 8000 Fans.  SEITE 11

PREMIERE FÜR BENCIC

Im dritten Anlauf 
hat es geklappt
Die erst 18-jährige Ostschweizer 
Tennisspielerin Belinda Bencic hat 
in ihrem dritten Final den ersten Titel 
bei den Profis geholt.  SEITE 25

Überraschender Sieger am 
grossen Schwingfest in Wald
WALD 6200 Zuschauer verfolgten gestern Sonntag in Wald 
das Nordostschweizer Schwingfest. Mit dem Flawiler Michael 
Rhyner konnte sich ein Aussenseiter als Festsieger feiern 
lassen. Die Oberländer erfüllten die Erwartungen nicht.

Es war das erhoffte Spektakel, das 
die 6200 Zuschauer am Nordost-
schweizer Schwingfest in Wald zu 
sehen bekamen. Allerdings setzte 
sich keiner der meistgenannten 

Favoriten auf den Festsieg, wie 
Daniel Bösch, Christian Stucki 
oder Arnold Forrer, durch. Mit 
Michael Rhyner (Flawil) und 
Marcel Kuster (Appenzell) kam 

es im Schlussgang zu einem Duell 
der Aussenseiter. Rhyner hatte 
dabei praktisch mit dem ersten 
Angriff Erfolg und holte sich ver-
dient den Festsieg. Während sich 
die erwähnten Favoriten immer-
hin einen Kranz sicherten, gingen 
die Oberländer Schwinger leer 
aus. Lokalmatador Fabian Kindli-
mann verpasste einen Kranzge-

winn allerdings nur knapp und 
war entsprechend enttäuscht. 

Zufrieden mit dem Zuschauer-
aufmarsch und dem Wetter wa-
ren die Organisatoren. «Die Be-
sucherzahl lag leicht über dem 
 erhofften Wert, und das Wetter 
war schlicht perfekt», sagte der 
Medienverantwortliche Daniel 
Spörri.  mig/mm SEITEN 2, 22, 23

Feierte am NOS in Wald den bisher grössten Erfolg seiner Karriere: Michael Rhyner (rechts) besiegte im Schlussgang Marcel Kuster.  Robert Pfiffner

Das griechische Volk ist ratlos –
und soll es nun selber richten
ATHEN Trotz heftiger Kritik 
der Euro-Staaten hält die 
Regierung von Alexis Tsipras 
am Referendum über 
die Sparvorgaben fest. Die 
Griechen sind verunsichert.

Unter den einfachen Leuten in 
Griechenland steigt die Verun-
sicherung. Dies nach der An-
kündigung der Regierung, am 
5. Juli ein Referendum über die 
Sparvorschläge der Gläubiger 
abzuhalten. Trotz heftiger Kri-
tik der Euro-Staaten und der 
Frage, was eine solche Volksab-
stimmung nach dem Auslaufen 

der Finanzhilfen am 30. Juni 
noch bringen könnte, stimmte 
das Parlament in Athen dem 
 Referendum zu. 

Die Griechen stehen nun zwi-
schen allen Stühlen – und haben 
Angst um ihre Ersparnisse, wie 
die Schlangen vor Banken und 
Geldautomaten am Wochenende 
zeigten. Zugleich steigt die Frus-
tration über die Regierung Tsi-
pras. Weit herum wird das Refe-
rendum der Regierung als ein 
Abschieben der Verantwortung 
auf das Volk empfunden. Die Un-
beirrbarkeit, mit der Tsipras und 
Varoufakis vorgehen, sorgt auch 

in den Euro-Staaten für Kopf-
schütteln und Entsetzen. 

Gestern Sonntagabend ver-
kündete Tsipras die Verhängung 
von Kapitalverkehrskontrollen. 
Die griechischen Banken bleiben 
vorerst geschlossen. Gleichzeitig 
beteuerte der Regierungschef, die 
Ersparnisse, Löhne und Renten 
der Bürger seien «garantiert». Er 
rief die Bevölkerung auf, «ruhig 
Blut zu bewahren». Mit den Kon-
trollen soll ein massiver Ansturm 
auf die Banken verhindert wer-
den, der den griechischen Ban-
kensektor zum Zusammenbruch 
bringen könnte. sda  SEITE 19

Schweizer meiden 
Tunesien schon länger
SOUSSE Der Anschlag 
in Tunesien hat wohl 
verheerende Auswirkungen 
auf den dortigen Tourismus. 
Die Schweizer Feriengäste
blieben schon länger fern.

Touristen verlassen Tunesien 
nach dem blutigen Anschlag auf 
ein Ferienhotel in Scharen. Die 
eben erst angelaufene Sommer-
saison dürfte damit nicht nur 
für die betroffene Stadt Sousse 
katastrophal ausfallen. Doch 
Schweizerinnen und Schweizer 
meiden die tunesischen Strände 
nicht erst seit dem Anschlag vom 

Freitag. In der Logiernächte-
statistik figuriert die Schweiz 
etwa auf Rang 20 – ganz im 
Unterschied zu den 1980er und 
1990er Jahren. Damals belegten 
die Schweizer Touristen gleich-
auf mit den Niederländern prak-
tisch immer den vierten oder 
fünften Rang in der tunesischen 
Statistik. 

Nun droht auch der politische 
Frühling ins Wanken zu geraten: 
So erklärt etwa ein tunesischer 
Hotelier, er wünschte sich die 
Diktatur zurück. Die Araber 
 seien nicht geschaffen für eine 
Demokratie. cch/zo SEITE 18

Schützenhaus
niedergebrannt
FEHRALTORF Gestern Sonntag-
abend gegen 16.45 Uhr stand 
das Fehraltorfer Schützenhaus 
in Vollbrand. Trotz schnellem 
Löscheinsatz der Feuerwehr 
brannte das Gebäude bis auf die 
Grundmauern nieder. Der Sach-
schaden wird auf mehrere hun-
derttausend Franken geschätzt. 
Weshalb es zum Brand kam, ist 
noch unklar.  zo SEITE 2

Pepe Lienhard 
einmal anders
GRÜNINGEN Rund 2000 Besu-
cher zählten die Organisatoren 
des Kinderfestivals an diesem 
Wochenende in Grüningen. Und 
diese kamen gestern Sonntag 
in den Genuss eines ganz spe-
ziellen Konzerts. Kein Gerin-
gerer als die Schweizer Musik-
legende Pepe Lienhard trat vor 
den Kindern auf. Gemeinsam 
mit seiner Bigband Horns beglei-
tet er in diesem Festivalsommer 
Marius"&"die Jagdkapelle zu de-
ren 10-Jahr-Bandjubiläum. Nicht 
nur für das junge Publikum war 
es ein aussergewöhnliches Kon-
zert, sondern auch für die Musi-
ker selbst.  zo SEITE 7

Feueralarm
am Open Air
ST. GALLEN  Gestern Sonntag-
morgen gerieten mitten auf 
dem Festivalgelände des Open 
Airs St."Gallen zwei grössere 
Materialzelte in Brand. Das 
Feuer wurde unter Kontrolle 
gebracht, bevor es auf die Zelt-
stadt der rund 30"000 Festival-
besucher übergreifen konnte. 
Es kamen keine Personen zu 
Schaden.  zo SEITE 28
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Quartierfest mit internationalem Flair
Die rund 400 Meter lange 

Bachgasse beim Zentrum 
Insel präsentiert sich  

an diesem sonnigen, aber zum 
Glück nicht allzu heissen Sams-
tagnachmittag dem Quartier 
entsprechend von ihrer multi-
kulturellen Seite. Albaner, Ita-
liener, Tamilen, Griechen, Ser-
ben und Schweizer Anwohner 
präsentieren hier am 14. Bach-
gassfest an 18 Ständen vor allem 

ihre einheimischen kulinari-
schen Leckerbissen. 

Lakror (ein aus Teig und mit 
Spinat gefüllter Kuchen), haus-
gemachte Teigwaren, Kottu Roti 
(ein populäres Gericht aus der 
Küche der Tamilen), ein griechi-
scher Salat, Cevapcici oder doch 
die vertraute Kalbsbratwurst? 
Die Entscheidung wird einem 
definitiv nicht leicht gemacht. 
Hilft da vielleicht die Musik wei-
ter? Eros Ramazzotti? Oder lie-
ber die ortsansässige Big Band? 

Oder doch ein Balkan-Mix? Das 
Potpourri aus verschiedenen 
Klängen und Sprachen ist auf  
jeden Fall faszinierend. 

Uns ist es wichtig, dass es ein 
multikulturelles Fest ist – weil 
es das so nicht gibt», sagt Tobias 
Rein, Präsident des Quartierver-
eins Oberuster-Nossikon, wel-
cher den Anlass alle zwei Jahre 
organisiert. «Hier leben Italie-
ner und Serben, Albaner und 
Griechen – und deshalb sollten 
wir auch zusammen feiern.» 
Dies stärke den Respekt unter-
einander und schaffe ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl; auch 
wenn er sagt: «Die Albaner sind 
vor allem beim Albaner-Stand 
und die Serben bei ihrem. Aber 
trotzdem: Man ist gemeinsam 
am gleichen Fest.»

Obwohl die ganze Stadt einge-
laden sei, sieht der 34-jährige 
Ustermer den Anlass eher als 
Dorf- denn als Stadtfest. Unter 
den rund 1000 Besuchern seien 
wohl 80 Prozent aus dem Quar-
tier, meint Rein, der selbst etwa 
100 Meter ausserhalb wohnt. 
Und warum ist das Fest so be-
liebt? «Ich frage mich, wie popu-

lär es wirklich ist», meint er und 
lacht, bevor er nachschiebt, dass 
immer eine friedliche Stimmung 
herrsche, es eine lange Tradition 
gebe (seit 1991) und man sich 
halt kenne.

«Zu einem Quartierfest gehört 
natürlich auch ein ordentliches 
Kinderprogramm. Dafür zu-
ständig ist die Freikirche GvC 
Chile Züri Oberland. Diese war 
lange Zeit an der Buchhalden-
strasse untergebracht und somit 
Teil des Quartiers. Vor sechs 
Jahren seien sie von Rein ange-
fragt worden, ob sie nicht etwas 
machen könnten, und da hätten 
sie ohne zu zögern zugesagt.

«Wir finden es lässig hier, man 
trifft so viele Leute, die man 
kennt. Und für die Kinder ist es 
natürlich ein Highlight, sie lie-
ben unser Paradies», meint Ver-
einspräsident Marcel Schwan. 
«Mann muss ihnen so wenig bie-
ten, und sie schätzen es extrem 
und sagen, wie cool es ist.» 

Und tatsächlich: Die Hüpf-
burg ist stets voll mit springen-
den und kreischenden Kindern. 
Viele davon haben sich zuvor  
im Gesicht bemalen lassen.  

Auch Mohrenkopfschleudern 
oder Büchsenwerfen sind be-
liebt. 

Die fünfjährige Marlen ist nur 
schwer für ein Interview aus der 
Gumpiburg zu lotsen. «Mir ge-
fällt das Hüpfen so sehr», sagt sie 
und verschwindet sogleich wie-
der im Gewühl. Etwas gesprä-
chiger zeigen sich dafür ihre El-
tern, die auf einer Bank Platz ge-
nommen haben. «Wir sind zum 
zweiten Mal hier. Es ist jeweils 
interessant zu sehen, welche 
Vereine sich in unserem Quar-
tier zeigen», meint Besucher 
Hans Kläser. 

Letztes Jahr seien zwar mehr 
Vereine vor Ort gewesen, «aber 
alles ist ja ehrenamtlich organi-
siert, und deshalb sollte man 
nichts kritisieren. Wir schätzen 
das sehr.» Etwas ruhiger zu und 
her geht es auf dem Kinderfloh-
markt, wo die Kleinen Trouvail-
len aus ihren Kinderzimmern 
zum Verkauf anbieten – oder auf 
dem Rosswagen. Während rund 
zehn Minuten kann man auf 
einer Rundfahrt das Quartier 
begutachten und sich etwas aus 
dem Tumult befreien. 

Besonders gute Stimmung 
herrscht beim albanischen 
Tanzverein Bashkimi. Hier wird 
nicht nur äusserst gut gegessen, 
sondern auch noch leidenschaft-
lich getanzt. 

«Das Ziel der Sache ist, dass 
man auf der einen Seite die In-
tegration fördert und Kontakte 
knüpft, andererseits aber auch 
andere Kulturen kennenlernt», 
sagt Vereinspräsident Afrjm 
Asai. Vorurteile gegenüber Alba-
nern seien früher viel grösser ge-
wesen als heutzutage. «Ich habe 
heute den Eindruck, dass wir 
sehr willkommen sind.» 

Eine Kindergärtnerin aus Nie-
deruster nickt eifrig und sagt: 
«Wir müssen unsere Wertschät-
zung ihnen gegenüber zeigen.» 
Qyfte heisst die hamburgerähn-
liche Speise, an welcher sie sich 
gerade verköstigt. «Schmeckt 
wirklich gut», meint sie schmun-
zelnd. «Wir wohnen im Quartier 
und kommen jedes Mal. Es ist 
einfach ein gutes Fest mit beson-
derem internationalem Flair.»

 Manuel Naegeli

Schauplatz
Am 14. Bachgassfest  
in Oberuster präsentierten sich  
die Bewohner des Quartiers.

Bildergalerie unter 
bilder.zol.ch

Gemeinsames Feiern stärkt den Zusammenhalt: Tanzaufführung des albanischen Vereins Bashkimi am Bachgassfest in Uster. Marcel Vollenweider

Mädchenquote am Schulhaus-Cup in Uster
USTER Mehr als 500 Schüler 
traten am Sonntag in 68 
Teams zum Schulhaus-Cup in 
Uster an. Damit Mädchen am 
Fussballturnier nicht zu kurz 
kamen, war ihre Teilnahme 
für jede Mannschaft 
Bedingung.

«Mädchen vor das Tor!», so lau-
teten die taktischen Anweisun-
gen vieler Coachs gestern Sonn-
tag am Schulhaus-Cup auf der 
Ustermer Heusser-Staub-Wiese. 
Die Taktik konnte unter Um-
ständen den Sieg sichern, denn 
ein Tor der Mädchen zählte je-
weils doppelt. 

Die Quote von zwei Mädchen 
pro Mannschaft mussten alle 
teilnehmenden 68 Mannschaf-
ten erfüllen, so will es das Tur-
nierreglement. Wie üblich war 
auch die Zahl der Vereinsspieler 
begrenzt. Am Schulhaus-Cup 
durften pro Mannschaft höchs-
tens drei der Mitglieder in einem 

Fussballclub spielen. Mit dieser 
Zusammensetzung trat auch die 
Mannschaft unter dem Namen 
Hasi1915 mit den beiden Coachs 

Michelle Keller und Sandra 
Schenk an. Sie stellten den Spass 
und nicht den Turniersieg in  
den Vordergrund: Mitmachen ist 

schliesslich wichtiger als Gewin-
nen – das zeigte sich unter ande-
rem im Fazit der Trainer, nach-
dem die Mannschaft sämtliche 

Partien hinter sich hatte: «Unse-
re Mannschaft hat sensationell 
gespielt, aber es reicht wohl nicht 
ganz für ein Weiterkommen», 
meinte Keller. 

«Sie hatten im letzten Spiel 
viel Pech – der Ball wollte ein-
fach nicht ins gegnerische Tor 
rollen.» Am Ende gab es mehrere 
Sieger. Gleich drei Mannschaf-
ten konnten einen Pokal in die 
Höhe stemmen. Die Pumas aus 
Niederuster eroberten in der Ka-
tegorie der Erstklässler gegen 
die Shaqiri Kickers den Turnier-
sieg. 

In der zweiten Klasse gewan-
nen die Dragons Niederuster 
gegen die Stähli Kickers vom 
Schulhaus Pünt. In der dritten 
Klasse hatten die Kids United 
Oberuster gegen Barca King, 
Pünt, das bessere Resultat. 

 Urs Weisskopf

Entscheidung im Elfmeterschiessen: am Ustermer Schulhaus-Cup nahmen gestern 68 Teams teil. Urs Weisskopf

Bildergalerie unter 
bilder.zol.ch

Vermittelt

Nach Operation 
wieder wohlauf 
Kater Tweety aus dem Volkets-
wiler Tierheim Strubeli hat bei 
Renata Pruserpio in Schlieren 
einen guten Platz gefunden. Der 
schwarze zierliche Kater, dessen 
Eckzähne wie zwei Vampirzäh-
ne aus dem Kiefer hervorstehen, 
musste kurz nach der Vermitt-
lung operiert werden. «Er hatte 
ein Nierenkarzinom, und eine 
Niere musste entfernt werden», 
so die neue Besitzerin. Von der 
Operation habe sich der sieben-
jährige Kater wieder gut erholt. 
Tweety geniesst es, dass er bei 
Renata Pruserpio freien Auslauf 
hat. bz

Das grosse Los für 
den blinden Moritz
Der blinde Kater Moritz hat das 
grosse Los gezogen. Er fand bei 
Verena Urech in Wetzikon ein 
neues, schönes Zuhause. «Ich las 
in der Zeitung, dass Moritz ein 
Auge verlor und auf dem anderen 
blind ist und deswegen einen 
Platz mit einem geschützten 
Auslauf sucht», so die 71-jährige 
Wetzikerin. Urech hat schon 
zwei Katzen, die über die Kat-
zentür in eine geschlossene 
Scheune in den geschützten Aus-
lauf können. «Das ist auch für 
Moritz ideal», so die Wetzikerin. 
Der fünfjährige Kater aus dem 
Tierheim Strubeli und die beiden 
Katzen haben sich bereits anein-
ander gewöhnt. «Moritz ist aber 
auch gerne bei mir, er ist sehr 
menschenbezogen», so die Wet-
zikerin. bz

Tunnels werden in 
Wetzikon gegraben
Die drei Gerbil-Weibchen, mit 
deren Haltung der ehemalige  
Besitzer überfordert war, graben 
ihre Tunnels seit Kurzem nicht 
mehr im Tierheim Strubeli in 
Volketswil, sondern bei Nicole 
Vetter in Wetzikon. «Ich hatte 
früher bereits Rennmäuse und 
daher noch ein leeres Terra-
rium», meint die neue Besitzerin. 
Als sie im ZO/AvU las, dass die 
drei Tunnelgräber einen neuen 
Platz suchen, zögerte sie nicht 
lange. Die drei mongolischen 
Rennmäuse Freja, Saya und 
Alma habe sich schnell an ihr 
neues Heim gewöhnt. «Wenn sie 
das Futter rascheln hören, kom-
men sie neugierig aus ihrem Bau 
hervor», sagt Vetter. bz

 Der ZO/AvU zeigt, wo die in der Rubrik 
«Tierheimtier» vorgestellten Heimtiere 
ein neues Zuhause gefunden haben.
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