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Viel Persönliches
von Arno Camenisch
Der vielfach ausgezeichnete 
Autor stellte in Uster sein 
neustes Buch «Der Schatten 
über dem Dorf» vor. Seite 5

Innerhalb von Israel
droht ein Bürgerkrieg
Zwischen jüdischen und 
arabischen Staatsbürgern Israels 
gibt es immer öfters heftige 
Auseinandersetzungen. Seite 21
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Erneut ein Sommer mit Gästen aus der 
Schweiz – und kaum aus dem Ausland
Bern Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer erwartet, dass die Restaurants Ende Mai wieder öffnen dürfen. 
Falls nicht, droht er mit Klage. Für seine Branche rechnet er mit einer ähnlichen Sommersaison wie letztes Jahr. 

Casimir Platzer hat sich nach den 
bundesrätlichen Entscheiden zu 
Corona oft negativ geäussert. 
Nach der jüngsten Ankündigung 
der Landesregierung, die Schutz-
massnahmen weiter zu lockern, 

zeigte sich aber auch der Gast-
ro-Suisse-Präsident zuversicht-
lich. Trotzdem:  Dass die Restau-
rants ihre Innenbereiche Ende 
Mai öffnen dürfen, ist noch nicht 
gewiss. Und Platzer sagt, er hät-

te bei plötzlich explodierenden 
Fallzahlen für eine Verlängerung 
des Lockdown Verständnis. «Aber 
nicht, wenn die Lage etwa gleich 
ist wie heute.» Im Interview lässt 
er zudem durchblicken, dass Gas-

tro Suisse «im Falle eines unfai-
ren Lockdown» eine Klage in Be-
tracht zieht.

Für diesen Sommer rechnet 
Platzer, dass viele Schweizer die 
Ferien in der Heimat verbringen 

und dass ausländische Gäste er-
neut fehlen. In den Städten wer-
de sich die Gastro-Branche in 
zwei oder drei Jahren wieder von 
der Krise erholen, meint er wei-
ter. (zo) Seiten 15, 18, 19, 23
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Neues Gesicht am Pfäffikersee

Pfäffikon Die in Hinwil aufgewachsene Alice Wassmer übernimmt die Leitung des neuen Ranger-Teams am Pfäffikersee. Ab 2022 zieht 
sich die Greifensee-Stiftung zurück. Seite 3 Foto: Seraina Boner

Kultur für alle – aber 
bitte ohne Lärmklagen
Uster Eigentlich sollte es in der 
Info-Veranstaltung am Dienstag-
abend vor allem um den Projek-
tierungskredit fürs Kultur- und 
Begegnungszentrum gehen, über 
den die Ustermer am 13. Juni ab-
stimmen. In der Anschlussdis-
kussion schien dieser aber nur 
peripher zu interessieren. 

Vielmehr wollten die Anwe-
senden wissen, wie man die ver-
schiedenen Interessen auf dem 
Areal verbinden könne, etwa

die der Anwohner und die der 
 Jugendlichen, für die man dort 
neue Angebote schaffen will. Zu-
dem wurde die Befürchtung laut, 
dass die vom Kanton beerdigte 
Umfahrung Uster West  zum Pro-
blem fürs Zeughausareal wird. 
Denn Alternativen zu Uster West 
könnten den Verkehr zwischen 
dem Areal und dem Stadtzen-
trum stark erhöhen. Das könnte 
die Zentrumsfunktion des Areals 
beeinträchtigen. (dvw) Seite 5

Kirchliche 
Jugendarbeit 
sichtbar machen

Wetzikon Gestern Vormittag fuhr 
eine ungewöhnliche Zugskom-
position in den Bahnhof Wet-
zikon ein – der sogenannte Ju-
gendzug machte hier Station auf 
seiner viertägigen Fahrt durch 
die Schweiz. Einer der Initianten 
dieses Projekts ist Bernhard 
 Jäggle, kirchlicher Jugendarbei-
ter in Egg und Maur. «Es geht mir 
darum, die schweizweite kirch-
liche Jugendarbeit sichtbar zu 
machen», sagt er. (zo) Seite 2

Stadtrat Wetzikon 
will Busbucht 
beim Wildbach

Wetzikon Der Kanton will schon 
seit längerer Zeit die Bushalte-
stelle Wildbach, die in Fahrtrich-
tung Stadtzentrum als Busbucht 
ausgestaltet ist, rückbauen und 
an dieser Stelle stattdessen
einen Fahrbahnhalt einrichten. 
Der Stadtrat indes steht der 
 Fahrbahnhaltestelle ablehnend 
gegenüber. Die Bahnhofstrasse 
taxiert er als «fragiles Verkehrs-
system». (zo) Seite 2

Im Interview

«Wir sind glück-
lich, dass der 
Herausforderung 
einer sichtbaren 
Kommunikation 
mit innovativen 
Ideen begegnet 
wird.»
Annette Kahlen
Die Gesamtleiterin des Gehörlosen-
dorfs Turbenthal ist überzeugt,
dass Masken mit Sichtfenstern die 
Kommunikation erleichtern. Seite 3

Maurmer
Gemeinderat mit 
«Marschhalt» 

Maur Mit der «Maurmer Post» 
hatte der Gemeinderat viel vor. 
So wollte er die Dorfzeitung in 
Sachen Digitalisierung auf Vor-
dermann bringen und in private 
Hände geben. Doch nach Kritik 
aus der Bevölkerung und nach-
dem die FDP einen Rückwei-
sungsantrag für das traktandier-
te Geschäft an der Gemeindever-
sammlung angekündigt hat, will 
der Gemeinderat nun nochmals 
über die Bücher. (dam) Seite 7

Maskierter Mann 
überfiel in Uster 
Tankstellenshop

Uster Am Mittwoch hat ein un-
bekannter Täter den Tankstellen-
shop an der Feldhofstrasse in Us-
ter überfallen und ist mit meh-
reren hundert Franken Bargeld 
geflüchtet. Verletzt wurde laut 
Kantonspolizei niemand. Der 
maskierte Mann betrat den 
Tankstellenshop kurz vor 18 Uhr 
und bedrohte die Verkäuferin so-
wie einen Kunden mit einer Pis-
tole. Nach Erhalt der Beute flüch-
tete der Täter zu Fuss.  (fgr)

Schweizer 
Etappensieg am
Giro d’Italia

Rad Gestern sorgte ein Schwei-
zer am Giro d’Italia für Aufsehen: 
Der 24-jährige Gino Mäder sieg-
te bei der Bergankunft Ascoli Pi-
ceno. Im Schlussaufstieg ver-
mochte er sich von seinen Flucht-
gefährten abzusetzen. Es ist dies 
der erste Etappengewinn eines 
Schweizers am Giro seit 2017. Da-
mals war es Silvan Dillier, der 
eine Etappe für sich entscheiden 
konnte. Neuer Gesamtleader ist 
Attila Valter. (zo) Seite 26
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Kandidatur von  
Di Biase-Lerant
Pfäffikon Andrea Di Biase-Lerant 
(FDP) tritt im zweiten Wahlgang 
vom 13. Juni für die Ersatzwahl 
in die Schulpflege Pfäffikon an. 
Ihre Wahl wird auch von EVP 
und SP Pfäffikon empfohlen, 
wie es in einer Medienmitteilung 
der FDP heisst. Pfäffikon sei für 
sie eine Herzensangelegenheit, 
schreibt die Partei weiter. So 
habe sie sich ehrenamtlich in 
verschiedenen Pfäffiker Institu-
tionen engagiert und leite den 
dortigen Weihnachtsmarkt. (zo)

Zum Pfäffikersee das grösste Heimatgefühl
Pfäffikon Ab nächstem Jahr sind nicht mehr die Ranger der Greifensee-Stiftung am Pfäffikersee im Einsatz, sondern ein eigenes Team.  
Dieses wird von Alice Wassmer aufgebaut und geleitet. Zum Oberländer See hat sie einen besonderen Bezug.

Lea Chiapolini

Seit Anfang Jahr ist klar: Der Bi-
ber hat den Pfäffikersee erreicht. 
Dass Alice Wassmer, stellvertre-
tende Leiterin der Biberfachstel-
le, nun ebenfalls an den Pfäffi-
kersee wechselt, ist zwar ein Zu-
fall. «Aber die Parallele freut mich 
natürlich», sagt sie. Die Rangerin 
der Greifensee-Stiftung wird ab 
Oktober die Leitung des neu zu 
schaffenden Rangerdienstes am 
Pfäffikersee übernehmen. Das 
neue Team wird die Arbeit auf 
den Jahreswechsel aufnehmen, 
die Greifensee-Stiftung zieht sich 
zu dem Zeitpunkt zurück.

Wassmer ist seit fünf Jahren 
als Rangerin in der Region unter-
wegs. Neben dem Greifensee und 
dem Pfäffikersee gehört aktuell 
auch das Neeracherried zu ihren 
Arbeitsorten. «Aber da ich in Hin-
wil aufgewachsen bin, habe ich 
zum Pfäffikersee die engste Be-
ziehung und das grösste Heimat-
gefühl.» Die Konzentration auf 
nur noch einen See bedeutet für 
Wassmer allerdings auch den Ab-
schied von ihrem heutigen Team.

Weniger Verschnaufpausen
«Im Gegensatz zu den anderen 
Schutzgebieten, wo wir regel-
mässig im Einsatz sind, ist der 
Pfäffikersee im Verhältnis zu sei-
ner Grösse einerseits sehr stark 
besucht», sagt Alice Wassmer. 
Andererseits befinde sich prak-
tisch das ganze Gebiet um den 
See in der Naturschutzzone 1 
und ist Wasser- und Zugvogelre-
servat, wo für die Menschen die 
strengsten Regeln gelten. «Dies 
führt dazu, dass es auf kleinem 

Raum oftmals sehr viel zu tun 
gibt.» Im Vergleich dazu sind die 
Ranger am Greifensee jeweils 
aufgrund der grossen Distanzen 
mit dem Velo unterwegs. «Da 
kann man nach einem schwieri-
gen Gespräch gut auch mal fünf 
Minuten den Kopf lüften.»

Am Pfäffikersee würden sol-
che Verschnaufpausen zu Fuss 
kaum drin liegen. «Genau dies 
wird eine der Herausforderun-
gen als neue Leiterin sein – dem 
Team trotz dieser Ausgangslage 
gerecht werden», so Wassmer. 
Dies sei etwa bei den Arbeitsplä-
nen möglich, wenn zwischen den 
eigentlichen Rangerdiensten 
auch mal wieder Tage an einem 
Info-Stand eingeplant werden.

Gezielt informieren
Gleichzeitig seien es gerade die 
Gespräche mit den Menschen 
im Naherholungsgebiet, welche 
für Wassmer den Reiz ihrer Ar-
beit ausmachen. «Das ist sowohl 
das Schwierigste als auch das 
Schönste am Ranger-Beruf: Die 
Menschen so gezielt informieren 
zu können, dass sie sich aus 
 Eigeninteresse an die Regeln im 
Naturschutzgebiet halten.»

Diese Begeisterung für die 
Natur weiterzugeben, die sie sel-
ber seit Kind auf in sich trägt, ist 
für die Rangerin ein grosser An-
sporn. «Nun freue ich mich dar-
auf, mich noch gezielter mit den 
Eigenheiten der Pfäffikerseere-
gion, des grössten Moorgebiets 
des Kantons, auseinanderzuset-
zen.» Grundsätzlich gehe es jetzt 
auch darum, Konstanz zu wah-
ren. «Ab dem neuen Jahr soll von 
aussen kaum ein Unterschied 
feststellbar sein, dass nicht mehr 
das Team der Greifensee-Stif-
tung am Pfäffikersee im Einsatz 
ist.» Neu wird sie direkt beim 

Naturzentrum Pfäffikersee an-
gestellt sein.

Abschied von Biberfachstelle
Doch sowohl der Abschied von 
den Arbeitskollegen der Grei-
fensee-Stiftung als auch von 
den  anderen Gebieten falle ihr 
schwer, gesteht sie ein. Vor allem 
die Arbeit in der Biberfachstelle 
sei ihr ans Herz gewachsen. 

«Dort weiter im Einsatz zu sein, 
wäre organisatorisch unmöglich 
gewesen.»

Die neue Stelle und die Lei-
tungsfunktion sei für sie auf je-
den Fall eine berufliche Weiter-
entwicklung, eine Herausforde-
rung, auf die sie sich freue. «Der 
Wechsel erfolgt mit dem bekann-
ten lachenden und weinenden 
Auge.»

«Wir haben bereits solche Masken bestellt und werden sie ausprobieren»
Turbenthal Masken mit Sichtfenster seien eine willkommene Hilfe, sagt Annette Kahlen vom Gehörlosendorf. 

Seit gut einem Jahr prägt sie 
 unseren Alltag: die Maske. Ob 
im ÖV, beim Einkaufen oder bei 
 Zusammenkünften in Innenräu-
men – überall gilt die Masken-
pflicht. Während sie den einen 
einfach lästig ist, stellt sie für an-
dere eine riesige Herausforde-
rung dar. Die Rede ist von hör-
behinderten Menschen.

Die Maske erschwert für sie 
die Kommunikation mit dem Ge-
genüber. Gehörlose sind darauf 
angewiesen, die Mimik und die 
Lippenbewegungen sehen zu 
können.

Hilfe aus Flawil
Die Firma Flawa will nun Ab- 
hilfe für dieses Problem schaf-
fen. Wie der «Tages-Anzeiger» 
kürzlich berichtete, stellt sie seit 
Ende April an ihrem Standort im 
sankt-gallischen Flawil medizi-
nische Masken vom Typ II mit 
transparentem Fenster her. Die-
se geben den Blick auf die Lip-
pen des Trägers frei und schüt-
zen die Umgebung trotzdem vor 
Tröpfchen.

Die Produktion mitangestos-
sen haben verschiedene Hör-
behindertenverbände, darunter 
Sonos mit Sitz in Winterthur. 
Vergleichbare Produkte aus Süd-
korea, Bulgarien, China oder den 

USA seien nicht nach Schweizer 
Standards zertifiziert, wird So-
nos-Vorstandsmitglied Eva Graf 
vom «Tages-Anzeiger» zitiert. 
Die Flawa-Maske dagegen sei auf 
die Standards des Bundesamts 
für Gesundheit (BAG) hin ge-
prüft.

Für das Gehörlosendorf Tur-
benthal sind solche speziellen 
Masken ebenfalls Thema, wie 
 Gesamtleiterin Annette Kahlen 
auf Anfrage erklärt. Denn zum 
Schutz aller gelte weiterhin die 
vom BAG angeordnete Masken-
pflicht. Das bringt einige Ein-
schränkungen im Alltag für die 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
aber auch für die Mitarbeitenden 
mit sich.

Frau Kahlen, die Firma Flawa in 
Flawil stellt seit Kurzem medi-
zinische Masken vom Typ II mit 
transparentem Fenster her. 
Haben Sie schon von diesem 
Modell gehört?

Annette Kahlen: 
Wir haben selbst 
bereits vor einiger 
Zeit Kontakt zu 
zwei Schweizer 
Firmen aufgenom-

men, welche Masken mit Sicht-
fenster produzieren. Dank des 
grossen Engagements von Ver-

treterinnen und Vertretern ver-
schiedener Gehörlosennetzwer-
ke kommen nun Masken auf den 
Markt, die das Lippenlesen er-
leichtern und zudem zertifiziert 
sind, also einen hohen Gesund-
heitsschutz garantieren.

Wie beurteilen Sie diese  neuen 
Masken?
Wir sind glücklich, dass der He-
rausforderung einer sichtbaren 
Kommunikation mit innovativen 
Ideen begegnet wird. Noch konn-
ten wir keine grössere Anzahl an 
Masken beziehen und flächen-
deckend über einen längeren 
Zeitraum nutzen. Wir sind ge-
spannt!

Sie können sich also vorstellen, 
dass solche Masken im 
 Gehörlosendorf zum Einsatz 
kommen?
Wir haben bereits welche bestellt 
und werden diese auf alle Fälle 
in möglichst vielen Bereichen 
ausprobieren.

Im vergangenen November 
erklärten Sie gegenüber dem 
ZO/AvU, dass Masken mit 
Sichtfenstern nicht den gefor-
derten Hygienestandards 
genügen würden. Löst eine 
Produktion in der Schweiz 

unter den entsprechenden 
Standards dieses Problem?
Der Gesundheitsschutz und eine 
bestmögliche Prävention stehen 
für uns an oberster Stelle. Dies-
bezüglich leisten die zertifizier-
ten Masken der Firma Flawa klar 
einen wichtigen Beitrag.

Der Vorstand von Sonos 
wünscht sich, dass alle Men-
schen mit kommunikativen 
Aufgaben – zum Beispiel Ver-
käufer, Lehrpersonen und 
Pflegepersonal – solche Mas-
ken mit Sichtfenster tragen. 
Ist dieses Bedürfnis auch im 
Gehörlosendorf spürbar?
Wichtig ist uns eine gelingende 
Kommunikation. Eine Maske mit 
Sichtfenster, welche ermöglicht, 
von den Lippen abzulesen, kann 
dafür einen Beitrag leisten. Den 
Bewohnenden und Mitarbeiten-
den des Gehörlosendorfs geht 
es jedoch ein wenig wie allen 
 anderen Menschen in unserer 
Gesellschaft auch: Wir hoffen 
und wünschen uns ein Ende der 
Pandemie, Begegnungen ohne 
grosse Distanz und eine Kommu-
nikation ganz ohne Masken.

Halten Sie es für realistisch, 
dass sich diese Masken bei uns 
etablieren könnten?

Da die in der Schweiz herge-
stellten Masken auch preislich 
erschwinglich sind, können sie 
eine willkommene Hilfe sein, et-
was mehr vom Mundbild, eine 
gute Mimik und auch ein Lächeln 
zu zeigen.

Die Verantwortlichen von 
Sonos wollen mit den Masken 
auch einen Beitrag zur Be-
kämpfung der Diskriminierung 
leisten, welche Hörbehinderte 
seit Beginn der Pandemie unter 
anderem wegen der Masken-
pflicht erfahren. Wie beurteilen 
Sie das? Nehmen Sie etwas  
von dieser Diskriminierung 
wahr?
Die Pandemie hat harte Ein-
schnitte und Restriktionen für 
viele Menschen bedeutet: Gehör-
lose wurden an einer guten Kom-
munikation gehindert, ältere 
Menschen am Kontakt mit ihren 
Enkelkindern, Heimbewohner an 
einem grösseren Bewegungs-
radius. Wir sind froh, dass wir 
in der Kommunikation mit Ge-
hörlosen immer wieder gute 
 Lösungen gefunden haben, und 
wir sind dankbar, dass die Ein-
schränkungen von allen so gut 
mitgetragen wurden.

Annabarbara Gysel

Zur Person
Alice Wassmer ist 29 Jahre alt 
und wohnt mit ihrem Mann und 
ihrer Tochter in Deutschland, 
gerade mal 500 Meter von der 
Schweizer Grenze entfernt in der 
Nähe von Rafz. Während ihres 
Studiums zur Umweltingenieurin 
hat sie regelmässig in der Natur-

station Silberweide gearbeitet und 
so den Einstieg in die Arbeit der 
Ranger gefunden. 
Seit Sommer 2016 ist sie Teil des 
Ranger-Teams der Greifensee- 
Stiftung und derzeit noch stellver-
tretende Leiterin der kantonalen 
Biberfachstelle.  (lcm)

Video zum Thema unter 
zueriost.ch

Alice Wassmer übernimmt die Leitung des neuen Ranger-Teams. Foto: Seraina Boner

Wahltermine  
festgesetzt
Weisslingen Für die kommende 
Amtsdauer 2022 bis 2026 sind 
die kommunalen und kirchli- 
chen Behörden, wie sie in der Ge-
meindeordnung und der Kirch-
gemeindeordnung vorgesehen 
sind, zu wählen. Den Empfehlun-
gen des Vereins Zürcher Gemein-
deschreiber und Verwaltungs-
fachleute folgend, hat der Ge-
meinderat Weisslingen laut einer 
entsprechenden Mitteilung die 
Wahltermine für die Erneue-
rungswahlen wie folgt festgelegt: 
Der erste Wahlgang findet am 
27. März 2022 statt, ein allfälli-
ger zweiter Wahlgang ist für den 
15. Mai 2022 vorgesehen. (zo)


