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Lernende zuständig für die 
Stromversorgung an den Uster Games

USTER Fünf Lernende der Oberholzer AG mit Hauptsitz  
in Uster haben an den Uster Games die Möglichkeit,  
die Elektroinstallationen zu planen und auszuführen. 
Geschäftsleiter Heinz Haag zeigt sich stolz.

Neben den verschiedenen Sport-
lern und fleissigen Helfern 
braucht es eine funktionierende 
Infrastruktur, damit die Uster 
Games stattfinden können. Die 
Lichtshow, die Pommes frites, 
das Mikrofon oder die Live-
Übertragung stellen Anforde-
rungen an die Elektroinstalla-
tion dar. Beleuchtung im Innen- 
und Aussenbereich, TV-, Video- 
und Audiotechnik sowie Inter-
netversorgung sind Punkte, die 
es zu berücksichtigen gilt.

Lernende als Projektleiter
Die Firma Oberholzer AG 
unterstützt den Anlass dieses 
Jahr mit einem speziellen Pro-
jekt. Die sechs Lernenden Jan-
nick Degen, Miro Anicic, Nino 
Dietrich, Andri Kienast, Gentrit 
Llapashtica – alle angehende 
Elektroinstallateure im dritten 
Lehrjahr – und Luca De Curtis 
der Hasslingermessemanufaktur 
AG werden die für den gesam-
ten Anlass geforderten Installa-
tionen planen und die benötig-
ten Arbeiten durchführen. «Das 
Hauptziel ist die Kundenzufrie-

denheit», bringen es die sechs 
Lernenden im Interview auf den 
Punkt. Sie übernehmen zum ers-
ten Mal die  Projektleitung und 
müssen die gesamte Planung 
durchführen. Sonst machen sie 
immer nur einen Teil des Pro-
jekts und  erledigen klare Auf-
träge.

Egal, ob Event oder Bau
Die Stromverteilung stellt dabei 
die Knacknuss dar. Eine weitere 
Herausforderung sei es, den 
Strom unsichtbar zu machen. Es 
sollte überall Strom haben, aber 
keiner will ein Kabel sehen. Der 
Event sei für die Jugendlichen 
Nebensache. Egal, ob es sich da-
bei um einen Bau oder um einen 
Event handle, entscheidend sei, 
dass die Elektroversorgung 
funktioniert.

Die Arbeitsverteilung haben 
die sechs Lernenden klar gere-
gelt: «Wir teilen uns nach 
Kompe tenzen und Stärken auf. 
Jeder macht das, was er am bes-
ten kann.» Es sei cool, dass sie 
für einmal alle sechs zusammen 
in der Gruppe arbeiten können. 

Oft ist sonst jeder an einem an-
deren Ort oder Bereich tätig.

Verantwortung übernehmen
Der Geschäftsführer der Ober-
holzer AG, Heinz Haag, zeigt 
sich zufrieden: «Ich bin selbst 
beeindruckt, wie die Lernenden 
an dieses Projekt herangehen.» 
Haag erklärt, dass seine Lernen-
den «mit derartigen Projekten 
früh lernen, Verantwortung zu 
übernehmen». Ein solches Pro-
jekt zu entwickeln und von der 
Planung bis zur Ausführung 
selbst durchzuführen, sei für die 
Lernenden herausfordernd, aber 
auch «ein toller Lehrblätz», wie 
Haag es nennt. «Ich muss sagen, 
die machen das wirklich gut», 
fügt er stolz an.

Gleichzeitig zu den Uster 
Games am 12. und 13. November 
wird das Projekt am Lehrlings-
wettbewerb vom 9. bis 13. No-
vember in der Berufsschule 
Uster vorgestellt.

An den Uster Games finden 
jährlich verschiedene Spiele der 
Sportarten Unihockey, Volley-
ball, Futsal und Handball statt. 
Die Mannschaften kommen da-
bei aus der gesamten Deutsch-
schweiz.(reg)

www.ustergames.ch

Die fünf Lernenden der Oberholzer AG und ein Lernender der Hasslingermessemanufaktur AG sind dieses 
Jahr für die Elektro installationen an den Uster Games zuständig. Bild: zvg
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Traditionelle Serenade 
von Insieme
Der Chor Insieme Zürcher 
Oberland unter der Leitung von 
Anna Katharina Hewer-Jampen 
lädt morgen Freitag, 7. Oktober, 
von 19.30 bis 20.30 Uhr zu sei-
ner traditionellen Serenade im 
Stadthofsaal ein. 

Dieses Mal steht der Abend  
unter dem Motto «Alles Schla-
ger …». Der Chor wird dieses 
Jahr begleitet und unterstützt 
von bekannten Solisten. 

Zudem wird die neu gegrün-
dete Insieme-Theatergruppe 
Die Zeitlosen mit einem Kurz-
auftritt präsent sein. Acht Men-
schen mit Behinderung besu-
chen seit Mai den Kurs «Selbst 
erfundenes Theater» unter der 
Leitung von Ella Hofmann und 
Sonja Röösli.

Der Eintritt ist frei, und die 
Kollekte wird der Institution 
 Insieme Zürcher Oberland zu-
gutekommen. (reg)

www.insiemezo.ch 

Erntedankfest  
im Wagerenhof 

Morgen Freitag, 7. Oktober, fin-
det von 16 bis 23 Uhr das Ernte-
dankfest des Wagerenhofs statt. 
Dabei feiert man die reichliche 
Ernte des Sommers und teilt 
Speis und Trank. Für musika-
lische Unterhaltung ist gesorgt. 
Interessierte bekommen Einbli-
cke in den landwirtschaftlichen 
Betrieb der Stiftung Wageren-
hof. Dazu gehört seit Anfang 
2016 auch die Landwirtschaft auf 
dem Ustermer Schlosshügel. Wer 
will, lässt sich zu einer Besichti-
gung vor Ort mit der Kutsche 
zum Schloss hochfahren. (reg)

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen 

unter

www.wagerenhof.ch 

Dance, Dance, Dance
Am Samstag, 15. Oktober, kann 
im Musikcontainer in Uster ab 
20 Uhr vertrauten Klängen aus 
der Ferne gelauscht werden. Mit 
lateinamerikanischer Leichtig-
keit und Fröhlichkeit lädt der 
Jazzclub Uster alle Tanzfreudigen 
zu einer Mischung aus spanisch-
melodiösen und afrikanisch-
rhythmischen Klängen ein. 
Salsa, Latin-Jazz sowie weitere 
Musik- und Tanzrichtungen in 
karibischer Atmosphäre. (reg)  


