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Blaueierschwimmen in Rekordkälte
USTER. Die zehnte Austragung
des Blaueierschwimmens war
bei rekordkalten fünf Grad
Wassertemperatur etwas
für Hartgesottene. Trotzdem
sprangen mehr Leute als letztes
Jahr ins kalte Nass.

können. Zudem ist das Ganze ein biss
chen verrückt – aber nicht allzu sehr.»
Ausserdem brauche es kein Training
und sei gratis.

Für manche Kinder zu kalt

ANDREAS KURZ

Mit 238 Schwimmern war die Teilnehmerzahl imposant, die Zuschauerkulisse im Standbad Niederuster ebenfalls. Bild: James D. Walder

hatte es viele Stammgäste, etwa einen
jungen Mann, der sich mit Tunika und
Lorbeerkranz als Cäsar ausgab. «Ich
bin hier für meine jährliche Waschung»,
sagte er, bevor er vor Hunderten Zu
schauern, die das Ufer der Badi säum
ten, ins Wasser sprang.

Erfolgreiche Bieridee
Sich zu verkleiden, gehört beim Blau
eierschwimmen für viele irgendwie

dazu. Dieses Jahr hatte es nebst dem
fast schon traditionellen Nikolaus eine
Gruppe, die ihren Konfirmationsanzug
aus dem Schrank geholt und sich her
ausgeputzt hatten, um dann mit der
Sonnenbrille ins Wasser zu springen.
Solche Spässe passen zum Anlass:
Schliesslich entstand das Blaueier
schwimmen vor zehn Jahren aus einer
Bieridee. Dass sie ein Erfolg werden
würde, zeichnete sich schon damals ab:

Ins kalte Wasser für einen guten Zweck
Seit mehreren Jahren unterstützen
die Veranstalter des Blaueierschwim
mens verschiedene Vereine und Or
ganisationen und geben diesen die
Gelegenheit, sich während des Anlas
ses zu präsentieren. Dieses Jahr wa
ren dies die Gesellschaft für Naturund Vogelschutz, der Zürcher Tier
schutz und die Organisation Ocean
Care, die sich seit 1989 für den Schutz
der Meeressäuger in deren Lebens
raum einsetzt.
Die Gesellschaft für Natur- und Vo
gelschutz ist bereits zum dritten Mal

IN KÜRZE
Neuer Präsident der Aktion G
GREIFENSEE. Der neue Präsident des
Dorfvereins Aktion G heisst Peter
Schär. Er wurde an der Generalver
sammlung als Nachfolger von Markus
Bührer bestimmt. Bührer hatte den
Verein ein Jahr lang ad interim geführt,
nachdem der langjährige Präsident
Bruno Trachsel zurückgetreten war.
Die Aktion G stellt in Greifensee drei
Gemeinderäte inklusive Gemeindeprä
sident. (zo)

Deal mit Schützenverein
MAUR. Der Gemeinderat stellt dem
Schützenverein Maur Binz Fällanden
eine Lockerung der Vermietungspraxis
in Aussicht. Dies jedoch unter der Be
dingung, dass der Verein auf eigene
Kosten talseitig in Richtung Wohn
quartier Hubrain eine Lärmschutz
wand erstellt. (zo)

Bauernhaus wird umgebaut
GREIFENSEE. Für den Umbau und die
Sanierung des ehemaligen Bauern
hauses in der Furen an der Schwerzen
bachstrasse 3 bewilligte der Gemeinde
rat von Greifensee einen Projektie
rungskredit von 138 000 Franken. Das
Bauvorhaben und der damit verbun
dene Baukredit sollen im kommenden
Jahr von der Gemeindeversammlung
genehmigt werden. (zo)

dabei. Stefan Kohl von der Gesell
schaft findet es eine gute Sache, dass
sich die Vereine präsentieren können,
wenn sie im Gegenzug bei der Orga
nisation mithelfen. Ausserdem erhält
die Gesellschaft dieses Jahr den Erlös
aus dem Betrieb der Festbeiz.

Glücksrad aufgebaut
An ihrem Stand hatten die Natur
schützer ein Glücksrad aufgebaut.
Ausserdem zeigten sie Nisthilfen für
Wildbienen und – passend zum
Thema Wasser – in einer Vitrine Lar

venhäute von geschlüpften Libellen.
Heuer war die Gesellschaft für Naturund Vogelschutz das vorerst letzte
Mal beim Anlass dabei.

Sportsack abholen
Nach drei Jahren wird jeweils abge
wechselt. Nächstes Jahr kommt also
ein anderer Verein zum Zug. Am
Stand von Tierschutz und Ocean Care
konnten die Teilnehmer einen Sport
sack abholen und dabei den einen
oder anderen Prospekt mitnehmen
oder etwas spenden. (aku)

Stadt soll bezahlbare
Gewerberäume fördern
USTER. Kleinere und mittlere
Produktionsunternehmen
haben Mühe, bezahlbare
Betriebsräume zu finden. Der
Ustermer Stadtrat soll nun
Massnahmen zur Förderung
des Gewerbes prüfen.
Die Diskussion um den Gestaltungs
plan Haufland in Riedikon an der ver
gangenen Gemeinderatssitzung hat
Folgen. Balthasar Thalmann (SP)
macht sich Gedanken, wie das produ
zierende Gewerbe besser unterstützt
werden könnte. Dazu braucht es aber
die Stadt. Das von ihm eingereichte
Postulat lädt den Stadtrat ein, die Rah
menbedingungen für produzierendes
Gewerbe zu prüfen.
«Das grösste Problem sind die viel zu
hohen Landpreise, die in Arbeitsplatz
zonen bezahlt werden müssen», schreibt
er. So sei es dem Gewerbe kaum mehr
möglich, neue oder Erweiterungsinves
titionen aus dem Ertrag der ordent
lichen Geschäftstätigkeit finanzieren zu
können. Die hohen Preise kommen des

halb zustande, dass die Arbeitsplatz
zonen Nutzungen von produzierendem,
aber auch von Dienstleistungs- oder
Verkaufsgewerbe zulassen. Die beiden
Letzteren sind wertschöpfungsintensiv
und können sich deshalb das teure
Land leisten.

Unternehmen stützen
Der Stadtrat hat in seiner Strategie be
reits angegeben, die Weiterentwicklung
ansässiger Unternehmen aktiv und kun
dennah zu unterstützen. Demgegenüber
hat der Wirtschaftsförderer in seinem
Jahresbericht erläutert, dass die Ent
wicklungsmöglichkeiten für örtliches
Gewerbe mangels Räumlichkeiten und
Landreserven eingeschränkt seien.
Gemäss Thalmann ist «viel mehr nö
tig, als nur Branchengespräche oder
Kontakte zwischen Politik und Wirt
schaft». Er will namentlich prüfen las
sen, ob ein grosses Gewerbehaus eine
Lösung sein könnte. Vielleicht sind
auch Änderungen der Nutzungsmög
lichkeiten in Arbeitsplatzzonen oder
andere Massnahmen zu ergreifen. Da
mit der Stadtrat dies prüft, muss aber
das Postulat überwiesen werden. (brü)

«Das erste Mal kamen schon 46 Leute,
obwohl wir nur 20 Weicheier erwartet
hatten», erzählt Harald Müller, der die
ses Jahr krankheitshalber nicht mittun
konnte.

Ein bisschen verrückt
Dass der Anlass derart erfolgreich ist,
hat gemäss Müller mehrere Gründe:
«Es ist eine Sache, wo sich die Leute
präsentieren und Anerkennung holen
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Der kälteste März seit 26 Jahren sorgte
für rekordtiefe Temperaturen am Blau
eierschwimmen. Am Ostermontag
zeigte das Thermometer vor Nieder
uster gerade mal eine Wassertempera
tur von fünf Grad an – so wenig wie
noch nie an diesem Anlass. «Dieses
Jahr ist es etwas für Ultrahartgesot
tene», meinte Harald Müller, der Erfin
der des Anlasses. Zwar schien am
Nachmittag die Sonne, doch gleichzei
tig wehte eine steife Bise. Die gefühlte
Temperatur lag dadurch bei minus drei
Grad.
So wurde bei der zehnten Austra
gung bereits das Anstehen zur Tortur:
Schlotternd und mit Hühnerhaut war
teten die 238 Teilnehmer – die zweit
höchste Teilnehmerzahl der Geschichte
– in einer langen Schlange auf dem Steg
der Badi Niederuster auf den Sprung
ins Wasser. Aus Sicherheitsgründen
liessen die Organisatoren die Teilneh
mer nur gestaffelt losschwimmen. Um
sich während der Wartezeit zu wärmen,
pressten viele die Arme vor der Brust
zusammen.
Komfortabler hatten es da diejeni
gen, die im Neoprenanzug oder verklei
det kamen. Unter den Verkleideten

Trotz den tiefen Temperaturen meister
ten fast alle die 20 Meter lange Strecke
bis zum Sprungturm und kamen mit
(mindestens) einem blauen Ei zurück.
Einer sprang sogar vom Zweimeter
brett. Einzig für ein paar Kinder erwies
sich das Wasser als zu kalt: Zwei muss
ten mit dem Boot vom Sprungturm ab
geholt werden, ein Mädchen wurde von
einem Mitglied der Seerettung Uster
nach der Hälfte des Weges wieder ans
Ufer begleitet. Andere kehrten schon
um, nachdem sie die Füsse ins Wasser
gestreckt hatten.
Aber auch die, die bei der Ankunft
am Ufer stolz ihr Ei präsentierten, hüll
ten sich meist rasch wieder in ein war
mes Tuch. Während die einen fluchend
aus dem Wasser stiegen, stöhnten und
ächzten die anderen. Wieder andere
stiessen sogar Freudenschreie aus. Ein
breites Grinsen im Gesicht hatten aber
die meisten.
Man spüre ein Glücksgefühl, sagte
einer der Teilnehmer. «Am Anfang
merkt man die Kälte noch gar nicht.
Es ist schwer zu beschreiben, sehr
speziell.» Eine gute Nachricht für alle
Teilnehmer hat auch der Erfinder des
Blaueierschwimmens, Harald Müller:
«Dank dem kalten Bad gibts den gan
zen Sommer keine Schweissfüsse.»
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