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Uster Bei der ersten Ausgabe des Oberländer Oktoberfests ging es verglichen mit dem bayrischen Original ruhig zu und her

Wer München meistert, schafft Uster locker
Von Mittwoch bis Samstag
ging das erste Oberländer
Oktoberfest über die Bühne.
Wer ein Saufgelage erwartet
hatte, sah sich getäuscht:
Es kam an den vier Tagen
zu keinerlei Zwischenfällen.

den zusehends zum Tanzparkett umfunktioniert. «Prost, ihre Säcke», heizt
Sepp Mattlschweiger von der Kapelle
Juchee dem Publikum ein. «Prost, du
Sack», schallts hundertfach zurück.
Frauchiger grinst und hetzt zum Tresor, um Nachschub an Münzrollen zu
besorgen. Der Chef persönlich ist nun
Mädchen für alles. Im Foyer braucht
es bei der Bar einen Aschenbecher. Frauchiger nimmt unter Protest der
frierenden Raucher vor der Halle einen
Aschenbecher mit ins Foyer und bespricht sich mit Sepp von der Kapelle.
«In einer Stunde schunkeln sie alle», verspricht der König der Schlagerhits, bekannt aus dem «Musikantenstadl». Man
dürfe nicht alles Pulver zu früh verschiessen. Das sei der Stimmung abträglich, und wenn alle auf den Tischen tanzen, wird nicht mehr getrunken, was
den Veranstalter kaum freuen dürfte.
Bereits am Mittwoch hatte sich
Stadtpräsident Martin Bornhauser die
Ehre des Anzapfens nicht entgehen lassen. Organisator Frauchiger zeigt sich
mit der Unterstützung der Stadt Uster
zufrieden, betont indes, dass der Anlass
vollständig privat ﬁnanziert ist. Zunächst hätte niemand an den Erfolg
geglaubt, «jetzt, wo es läuft, kommen
die Schulterklopfer», sagt er mit einem
Augenzwinkern. Frauchiger und sein
Team haben den Event seit knapp einem
Jahr generalstabsmässig geplant. So ist
beispielsweise das Zugbillett im Vorverkaufsticket integriert, damit spätestens
bei der nächsten Ausgabe möglichst
niemand mehr auf die abwegige Idee
kommt, mit dem Auto ans Oktoberfest
zu fahren.

Oliver Wietlisbach
Die Landihalle ist am Freitagabend
kurz vor 19 Uhr zwar erst gut zur Hälfte
gefüllt, doch dies mag den Optimismus
von Organisator Daniel Frauchiger nicht
zu trüben. «In zwei Stunden ists hier
voll», gibt er sich zuversichtlich. Der
Start am Mittwoch sei etwas harzig verlaufen, was aber zu erwarten gewesen
sei, da es sich um die Premiere handelte.

Handwerk in München gelernt
Je mehr sich die Landihalle füllt,
desto schneller wieseln die rund zwanzig Kellnerinnen zwischen den Gästen
umher. Sabrina Fleischhacker aus der
Obersteiermark ist in ihrer sechsten Oktoberfestsaison und wie das ganze Servierteam «München-erprobt», wie sie zu
sagen pﬂegt. «In München ists proppenvoll und mehr ein Kampftrinken», meint
sie, auf die Unterschiede angesprochen.
In Uster sei das Publikum halt nicht
international, aber angenehmer. Und
wenn ihr einer doch dumm kommt?
«Dann rufe ich die Security, und die
Herren werden nach draussen begleitet.» Bis zum Ende der Veranstaltung am
Samstag sei dies nicht nötig gewesen,
versichert Frauchiger: «Wir verzeichneten keinen einzigen Zwischenfall.»
Befürchtungen, das Oktoberfest verkomme zum Saufgelage mit unschönen
Szenen, wie sie in München während
der Wiesn zum Alltag gehören, hatte
die Stadt Uster offenbar nicht, wie der
anwesende Stadtrat Werner Egli beteuert. «Es gab eher Bedenken ﬁnanzieller
Natur, da niemand wusste, ob ein Oktoberfest auf dem Land funktionieren
wird», so Egli, der sich dem Anlass entsprechend in Lederhose zeigte.

Schlechter Mittwoch, guter Freitag

«Mädel, greif zu und lauf!»
Die 35 bis 40 Mitarbeiter in den
Bereichen Service, Sicherheit und Unterhaltung sind alle Proﬁs. Es sei
schwierig, passendes Personal zu ﬁnden. «Wenn die Gäste bestellen, muss es
ruckzuck gehen. Die Servierdüse kann
nicht drei Mass an einen durstigen Zehnertisch bringen und sagen, sie komme
gleich wieder», schildert Frauchiger die

«Wenn die Gäste bestellen, muss es ruckzuck gehen»: Servierdame Sabrina Fleischhacker schafft zehn Mass pro Bestellung. (cos)
hohen Anforderungen. Für Servierdame
Sabrina Fleischhacker kein Problem:
«Ich trage 10 Mass», schreit die zierliche
Österreicherin ins Ohr, «der Rekord liegt
bei 16 Mass.» Lernen könne man das

nicht, erwidert sie den verblüfften Gesichtsausdruck. «Als ich anﬁng, stellte
mir meine Cheﬁn acht Mass zusammen
und sagte: ‹Mädel, greif zu und lauf!›»
Nach 20 Uhr ist die Landihalle mit 800

Trinkfreudigen gut gefüllt. Die meisten
Gäste sind mit bayrischen Spezialitäten
wie Weisswürsten und Brezn versorgt,
und getanzt wird nun nicht mehr nur
vor der Bühne, auch die Festbänke wer-

Frauchiger will das Oberländer Oktoberfest als festen Anlass etablieren. Die
erste Ausgabe beurteilt er als gelungen,
doch euphorisch ist er nicht. 2000 Besucherinnen und Besucher verzeichnete
das Oktoberfest in vier Tagen, wobei die
meisten Festbesucher auf Freitag und
Samstag ﬁelen. «Der Mittwoch war enttäuschend, mit dem Donnerstag sind
wir zufrieden, mit dem Freitag sogar
sehr zufrieden», lautet Frauchigers Fazit. Allerdings habe man gewusst, dass
die Tage Mittwoch und Donnerstag eine
Herausforderung werden würden. Wie
die ﬁnanzielle Bilanz ausschaue, hänge
davon ab, wie viel die Besucherinnen
und Besucher konsumiert hätten. Frauchiger: «Das kann ich im Moment aber
noch nicht abschätzen.»
Bilder zum Thema auf
www.zo-online.ch

Schwerzenbach

Dübendorf Weitere Auskünfte zum Beschaffungswesen verlangt

Dübendorf

Führungsstandort
wurde saniert

Versprechen nicht eingehalten

Mitwirken am
Verkehrsrichtplan

Der Führungsstandort der Zivilschutzorganisation Greifensee-Schwerzenbach musste einer sanften Sanierung
unterzogen werden. Beim Ortskommandoposten an der Schossackerstrasse
handelt es sich um den aktiven Führungsstandort der Zivilschutzorganisation Greifensee-Schwerzenbach. Die
Anlage wurde bereits im Jahr 1968 als
Sanitätsposten erstellt, und im Jahr
1977 wurde diese in einen Kommandound Sanitätsposten umgebaut.
Eine von der Sicherheitsdirektion
des Kantons Zürich durchgeführte
periodische Anlagekontrolle ergab verschiedene bauliche und betriebliche
Mängel. Der Ortskommandoposten
muss so unterhalten werden, damit
es sich heute und in Zukunft um eine
vollwertige katastrophentaugliche Anlage handelt. Für die verschiedenen Sanierungsarbeiten (Teilerneuerung Notstromgruppe, Abwasserinstallationen)
hat der Schwerzenbacher Gemeinderat
einen Kredit von 50 000 Franken bewilligt. Die Sanierungskosten werden dem
Fonds für Ersatzabgaben von Schutzraumbauten belastet und sind für die
Gemeinde somit kostenneutral. (avu)
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In der Interpellationsantwort
zum Beschaffungswesen habe
der Dübendorfer Stadtrat
Versprechen gemacht, die er
jetzt aber nicht einhalte, klagt
Gemeinderat Hans Baumann.
Dafür will er eine Erklärung.
Manuel Reimann
Am 16. Dezember vergangenen Jahres beantwortete der Dübendorfer Stadtrat ausführlich eine Interpellation der
beiden SP-Gemeinderatsmitglieder Andrea Kennel und Hans Baumann zum
städtischen Beschaffungswesen. Zentraler Punkt des Vorstosses: Die Einhaltung
der orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen – etwas, was bei ausländischen Beschaffungen mitunter besonders schwer zu überprüfen ist.

Anpassung versprochen
Dazu hielt der Stadtrat in seiner Antwort fest, dass auch dies von Unterneh-

men und Lieferanten schriftlich nachzuweisen sei. Zudem versprach er, die Ausschreibungen künftig mit dem Passus
«Wenn Anbieterinnen und Anbieter die
ihnen erteilten Aufträge an Dritte weitergeben, so müssen sich diese vertraglich
verpﬂichten, die entsprechenden Bedingungen einzuhalten» zu ergänzen.
Eine weitere Frage der Interpellation
betraf die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation, die für alle Länder gelten.
Dazu meinte der Stadtrat, dass er sich
ohne Einschränkungen hinter diese
Forderung stellt und dass die städtischen Ausschreibungsunterlagen entsprechend präzisiert würden.

«Nichtssagende Antwort»
Das Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH führt seit einiger Zeit seine
Kampagne «Faire Beschaffung» durch.
Dabei setzt es sich vor allem für die
Einhaltung der minimalen Kernarbeitsnormen bei Beschaffungen aus dem
In- und Ausland ein, um eine Finanzierung von Produkten aus Kinderarbeit
oder Zwangsarbeit durch schweizerische Steuergelder zu vermeiden. Schon

über 100 Städte und Gemeinden haben
sich verpﬂichtet, entsprechende Kriterien bei ihren Beschaffungsaufträgen
zu berücksichtigen.
Laut dem Dübendorfer SP-Gemeinderat kommen diese Gemeinden so auf
eine sogenannte Weisse Liste. Und auch
Dübendorf sei vom Arbeiterhilfswerk
entsprechend angefragt worden, habe
aber Anfang August dieses Jahres
«nur eine nichtssagende Antwort erhalten», so Baumann weiter. Die in
der Interpellationsantwort in Aussicht
gestellten Verbesserungen würden in
diesem Schreiben nicht erwähnt.

Werden Unterlagen ergänzt?
Nun will Hans Baumann in einer
schriftlichen Anfrage vom Dübendorfer
Stadtrat wissen, ob dieser nach wie vor
bereit sei, die Ausschreibungsunterlagen so zu ergänzen, wie er es in seiner
Interpellationsantwort in Ausicht gestellt habe. Zudem erkundigt sich Baumann, wann diese Ergänzungen und
Präzisierungen erfolgen und ob der
Gemeinderat und auch das Arbeiterhilfswerk zu gegebener Zeit darüber
informiert werden.

Der Dübendorfer Stadtrat fordert die
Bevölkerung auf, am Mitwirkungsverfahren im Rahmen der Teilrevision des
kantonalen Richtplans Verkehr teilzunehmen. Die Teilrevision umfasst das
Kapitel zum Flughafen und ist damit
im Zusammenhang mit der Südanﬂugthematik von grosser Bedeutung.
Der Stadtrat hat sich bereits im vergangenen Frühjahr im Rahmen der Behördenvernehmlassung gegenüber dem
Kanton mit einer Vernehmlassung eingebracht. Für das Mitwirkungsverfahren
der Bevölkerung steht wiederum ein
Musterbrief zur Verfügung, der sich inhaltlich stark auf die Vernehmlassung
der Städte und Gemeinden im Süden
des Flughafens (Fluglärmforum Süd)
abstützt.
Der Brief ist spätestens am 29. Oktober an das Amt für Raumordnung und
Vermessung des Kantons Zürich zu senden. Alle späteren Einsendungen sind
nicht mehr gültig. Die Musterbriefe
sind als Download auf der Website der
Stadt Dübendorf (www.duebendorf.ch)
verfügbar. Sie können auch in Papierform im Stadthaus am Schalter «Zentrale Dienste» abgeholt werden. (avu)

