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Schulleiter gesucht
USTER. Die Primarschulpflege 
Uster sucht gleich mehrere 
Schulleiter: drei Stellvertreter 
mit Teilzeitpensum in drei  
verschiedenen Schuleinheiten 
und einen Vollzeit-Schulleiter.  
Die Häufung ist rein zufällig und 
hat keinen spezifischen Grund.

EDUARD GAUTSCHI

Das Stelleninserat der Primarschul-
pflege ist ein wenig verwirrend. Ge-
sucht wird nämlich ein respektive eine 
«Co-Schulleiter/in für die Schulein-
heiten Niederuster oder Oberuster oder 
Talacker». Das Pensum beträgt gemäss 
Inserat zwischen 30 und 40 Prozent. 
Gesucht wird nicht, wie man vermuten 
könnte, ein Schulleiter oder eine Schul-
leiterin, die mit einem Pensum zwi-
schen 30 und 40 Prozent in drei ver-
schiedenen Schuleinheiten tätig sein 
wird, sondern es werden drei Personen 
für je eine Schuleinheit gesucht. Sie 
 sollen als Stellvertreter die Schulleiter 
unterstützen und ihre eigenen Ressorts 
betreuen. 

Führen und lehren
Ihr Aufgabengebiet wird im Stellen-
beschrieb auf der Homepage der Pri-
marschule umrissen. Neu werden sie 
auch für die pädagogische und per-
sonelle Führung der angestellten Lehr-
personen verantwortlich zeichnen, wie 
Primarschulpflegepräsidentin Sabine 
Wettstein erklärt. Die Personalführung 
habe man neu ins Pflichtenheft der 
Stellvertreter aufgenommen. Mit die-
ser Massnahme sollen die Schulleiter 
 etwas entlastet werden. 

Dem Stellenbeschrieb ist weiter zu 
entnehmen, dass der Stellenantritt am 
1. August erfolgen soll und welche Be-
dingungen für eine Anstellung erfüllt 
werden müssen. Dazu gehört neben 
Führungserfahrung auch ein Lehrer-
diplom. Dank diesem wird es möglich 
sein, das Pensum durch die Übernahme 
von Lektionen aufzustocken.

Stellvertreter für die Schulleiter wer-
den für die Schuleinheiten Niederuster, 
Oberuster und Talacker gesucht. In 
Niederuster hat die Stellvertreterin ge-
kündigt, und in Oberuster steht die 
Amtsinhaberin schon bald einmal vor 
der Pensionierung. Im Talacker wurden 
die beiden Schulleiterinnen beurlaubt. 
Offiziell hiess es anschliessend, die 
Schulleiterinnen kehrten nicht an ihre 
Schuleinheit zurück. Gegen die beiden 
war – wie auch gegen die Primarschul-
pflegepräsidentin – eine Aufsichtsbe-
schwerde eingereicht worden.

Als neue Schulleiterin wurde Chris-
tine Walter für das Talacker verpflich-
tet. Auch sie soll nun eine Stellver-
tretung erhalten. 

Stabile Verhältnisse
In einem weiteren Inserat sucht die 
 Primarschulpflege einen Schulleiter 
oder eine Schulleiterin für die Schul-
einheit Pünt. Es handelt sich um eine 
Vollzeitstelle. Die derzeitige Stellen-
inhaberin wird das Schulhaus verlas-
sen, ihre Stellvertreterin bleibt dem 
Pünt erhalten. 

Dass es zu dieser Häufung von Wech-
seln bei den Schulleitungen komme, 
sei reiner Zufall, sagt Schulpräsidentin 
Sabine Wettstein. Einen spezifischen 
Grund dafür gebe es nicht. In Uster 
habe man im Gegensatz zu anderen 
 Gemeinden sehr stabile Verhältnisse, 
was die Schulleiter betreffe. Die meis-
ten seien schon seit der Einführung 
des Schulleitersystems vor sieben Jah-
ren im Amt. In Uster sei man von häu-
figen Wechseln verschont geblieben. 
Das habe wahrscheinlich auch etwas 
mit dem in Uster gepflegten System 
mit Schulleitern und stellvertretenden 
Schulleitern zu tun. 

Läuft alles nach Plan, sollte auf Be-
ginn des neuen Schuljahrs in allen sechs 
Schuleinheiten der Primarstufe neben 
den Schulleitern auch eine Stellver-
tretung zur Verfügung stehen, damit 
der Betrieb mit rund 2500 Schul- und 
Kindergartenkindern sowie den rund 
500 Mitarbeitenden wieder gewährleis-
tet ist. 

Pro-forma-Kredit
USTER. Nach einem vehement und mit harten Bandagen geführten 
Abstimmungskampf und der Abstimmung vom 25. November 
zur Unterführung Winterthurerstrasse blieb es einen Moment still. 
Jetzt stellt der Stadtrat den Nachtragskredit für die Projektierung der 
Unterführung zur Wiedererwägung. Ein Nein ist nicht vorgesehen.

CHRISTIAN BRÜTSCH

Die Geschichte um eine Unterführung 
an der Winterthurerstrasse wird auch 
nach der Abstimmung fortgeschrieben. 
Der Stadtrat legt den vor der Abstim-
mung im Parlament mit 30 zu 3 Stim-
men gescheiterten Nachtragskredit für 
die Projektierung der Unterführung er-
neut dem Parlament vor. 

Planung vorerst abgebrochen
An diesem Kredit hat sich der Gemein-
derat die Zähne ausgebissen. Nachdem 
bereits 470 000 Franken für die Projek-
tierung ausgegeben wurden, legte der 
Stadtrat das Projekt dem Kanton vor. 
Der Kanton will diese Unterführung 
auf seiner Strasse zwar nicht bezahlen, 
aber er bestimmt, wie das Bauwerk aus-
gestaltet werden soll. Die erste Lesung 
des Kantons beschied der Stadt Uster, 
dass der betrachtete Perimeter viel zu 
klein bemessen sei. Wennschon müsse 
man die Unterführung Winterthurer-
strasse in einem Gesamtkonzept von 
der Haberweidstrasse bis hin zum Nas-
hornkreisel planen. 

Um die Projektierung in diesem Aus-
mass fortführen zu können, musste 
mehr Geld her. 240 000 Franken be-
antragte der Stadtrat. Dieser Kredit 
wurde vom Parlament, wie eingangs 

 erwähnt, nicht genehmigt. Dadurch 
wurde die Projektierung gestoppt und 
die Abstimmung im Sinne einer allge-
meinen Anregung aufgrund der Volks-
initiative musste durchgeführt werden.

Im Vorfeld zur Abstimmung äus-
serten sich die meisten politischen Par-
teien gegen die Unterführung. Einzig 
Werner Kesslers Schweizer Demokraten 
und Paul Stoppers LdU gaben die Ja-
Losung aus. Die SVP entschied sich 
für Stimmfreigabe. Gleich entschied der 
Verein Lebensqualität Uster West und 
der Gewerbeverband Uster, während 
das Wirtschaftsforum sich bei den Nein-
Sagern einreihte. Unterstützung für das 
Projekt wurde aus den Reihen der Ge-
sellschaft für Natur- und Vogelschutz 
zugesagt. Am 25. November resultierte 
ein klares Verdikt: 60 Prozent der Ab-
stimmenden wünschen eine Unterfüh-
rung an der Winterthurerstrasse. Somit 
muss die Planung weitergeführt werden. 

Planung wieder aufnehmen
Einen ersten Schritt macht nun der 
Ustermer Stadtrat, indem er den ur-
sprünglichen einmaligen Nachtrags-
kredit über 240 000 Franken erneut 
dem Parlament vorlegt. Eine Wieder-
erwägung eines bereits abgeschlosse-
nen Geschäfts ist nur möglich, wenn 
grundlegend neue Fakten eingebracht 

werden. Mit dem Volks-Ja ist diese 
neue Faktenlage geschaffen. 

Aber muss der Stadtrat den Kredit 
überhaupt nochmals dem Parlament 
vorlegen? Dieses hat zwar theoretisch 
die Möglichkeit, den Nachtragskredit 
ein zweites Mal zu versenken. Ein 
Nein hätte aber zur Folge, dass einer-
seits der Entscheid wegen Missachtung 
des Volkswillens angefochten werden 
müsste, andererseits das Parlament be-
stehend aus gewählten Volksvertretern 
das Volk gar nicht vertritt. Das Volk 
hat klipp und klar eine Unterführung 
gewünscht, und diese muss nun geplant 
werden. «Ein Nein ist als Szenario gar 
nicht vorgesehen», erklärt auch Stadt-
schreiber Hansjörg Baumgartner. Die 
erneute Vorlage hätte eher Pro-forma-
Charakter. Zudem gebe sie die Mög-
lichkeit, nochmals über den Volksent-
scheid auf parlamentarischer Stufe zu 
diskutieren. 

Planung noch 2013 abschliessen
«Ziel ist es, das überarbeitete Vorpro-
jekt in Abstimmung mit der Volkswirt-
schaftsdirektion, den SBB, den Werken 
und den VZO abzuschliessen und die 
Projektierung wenn möglich bis Ende 
2013 fertigzustellen», schreibt der 
Stadtrat in seinem Terminprogramm. 
Mit diesem Schritt könnten auch defini-
tive Aussagen zu einem Baukredit ge-
macht werden. Eine Zahl, die bislang 
zwar heiss diskutiert, aber nicht erhär-
tet werden konnte. Dieser Baukredit 
wird dann dem Volk zur Genehmigung 
vorgelegt. Bei einem erneuten Ja kön-
nen die Bagger auffahren.

In allen drei Schuleinheiten wird eine Stellvertretung der Schulleitung gesucht  
(von oben): Talacker-Dorf, Oberuster, Niederuster. Bilder: Archiv/Eduard Gautschi

«Pasta & Piano» 
darf im Märtkafi 

bleiben

DÜBENDORF. «Pasta & Piano» 
zügelt nicht in die Obere Mühle. 
Die Veranstalter haben sich 
mit den Betreibern des sozialen 
Mittagstischs Subito geeinigt.

THOMAS BACHER

Für die Organisatoren der Jazzver-
anstaltungsreihe «Pasta & Piano» wa-
ren die letzten Wochen und Monate ein 
Wechselbad der Gefühle. Vergangenes 
Jahr hiess es seitens des Stadtrats, im 
Märtkafi könnten keine Anlässe mehr 
stattfinden, da die Liegenschaft ab-
gerissen werde. Dann gabs für das 
 Gebäude eine Gnadenfrist bis 2014. 
Gleichzeitig wurde bekannt, dass der 
soziale Mittagstisch Subito der Refor-
mierten Kirche ins Märtkafi einziehen 
wird. Damit stellte sich die Frage, ob 
beides unter einem Dach möglich sein 
würde. 

Platz für kleinen Flügel
«Ja», meinten die Verantwortlichen 
in einem ersten Entscheid. Schliesslich 
wurde die Küche für den täglichen 
 Betrieb des Mittagstischs umgebaut, 
was einige Quadratmeter kostete. Da-
mit wurde aber auf einmal der Platz 
knapp für den kleinen Stuck-Flügel, 
ohne den «Pasta & Piano» nun einmal 
nicht funktioniert. Also entschieden 
die Verantwortlichen, auf die Obere 
Mühle auszuweichen, wo die Veran-
staltung bereits in der Vergangenheit 
gastiert hatte. 

Seit Anfang Woche steht nun fest, 
dass der Auftritt von Marianne Racine 
und Vera Kappeler am 24. Januar 
im Kachelofenzimmer des Kulturzen-
trums eine Ausnahme sein wird. Denn 
laut Theo Zobrist, dem Präsidenten 
des organisierenden Vereins Jazz in 
Dübendorf, habe man nun doch noch 
ein Plätzchen für den Flügel gefunden. 
Weil es aufgrund der ungewissen Situa-
tion einen Planungsstopp gab, kommt 
es nun zu einer mehrwöchigen Pause. 
Doch im April wird im Märtkafi wieder 
in die Tasten gehauen. Auch Chefkoch 
Toni Lanzendörfer kann sich freuen, 
denn er wird deutlich mehr Platz zur 
Verfügung haben. 

Gesucht: ein neuer 
Stadtplaner

DÜBENDORF. János Wettstein, der 
Leiter der Planungsabteilung, geht 
Ende August in Pension. Wettstein 
ist in Dübendorf seit 30 Jahren in 
 leitender Position im Bereich Planung 
tätig. Nun hofft er, dass ein geeigne- 
ter Nachfolger gefunden werden kann. 
Die Stellenausschreibung mit einem 
umfassenden Anforderungsprofil ist 
seit Kurzem auf der Website der Stadt 
 Dübendorf publiziert. (tba) 

Maur nähert sich  
der Stadtmarke

MAUR. Am Ende des Jahres 2012 
zählte die Gemeinde 99 Einwohner 
mehr als noch zu Beginn des Jahres. 
Dies schreibt der Gemeinderat in einer 
Mitteilung. Das moderate Wachstum 
lässt die Einwohnerzahl auf 9566 an-
steigen und nähert sich somit langsam, 
aber sicher der Stadtmarke von 10 000 
Einwohnern. Bei einem linearen 
Wachstum würde Maur in etwa vier 
Jahren zur Stadt. 

Der grösste Zuwachs hat der Ortsteil 
Binz zu verzeichnen, wo neue Über-
bauungen bezogen werden konnten. 
Die rege Bautätigkeit in Maur und 
Ebma tingen hatte indes nur geringen 
Einfluss auf die Anzahl der Einwohner. 
Der Ortsteil Forch, der mit gut 30 Pro-
zent Einwohneranteil der grösste Orts-
teil ist, musste gar einen kleinen bevöl-
kerungsmässigen Rückschlag hinneh-
men. 

Tiefer Ausländeranteil
Die Aufteilung nach Geschlechtern 
verschob sich ganz wenig zugunsten der 
Frauen, die knapp 51 Prozent der Be-
völkerung ausmachen. Der Ausländer-
anteil beträgt 18,59 Prozent. Das ist im 
Vergleich zum Kanton, wo der Anteil 
gegen 25 Prozent beträgt, tief. Bei den 
Konfessionen stellen die Reformierten 
mit einem Anteil von gut 40 Prozent die 
mit Abstand grösste Gruppe. Gefolgt 
wird diese von den Konfessionslosen 
(24,6 Prozent) und den Römisch-katho-
lischen (23,7 Prozent).

Im letzten Jahr sind 756 Personen 
aus der Gemeinde ausgezogen. Dage-
gen konnten auf dem Einwohneramt 
825 Neuzuzüger registriert werden. (brü)

Stefan Kohl
Rechteck


