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Weniger Alkohol trinken

RPK gegen Messebau

Kicken mit Diabetes

Wawrinka scheidet aus

Die Gemeinde Gossau
startet ein Programm
zur Alkoholprävention

Die RPK lehnt den
Kredit für ein Wetziker
Messezentrum ab

Am Kids’ Cup in Greifensee
traten Kinder mit Diabetes
gegeneinander an

Stanislas Wawrinka
scheiterte im Achtelfinal
des French Open

SEITE 2

SEITE 3

SEITE 8

SEITE 26

ANZEIGE

GymiPrüfungsvorbereitung
ab der 5.Klasse
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Bauprojekt «mittim» nimmt Gestalt an
ILLNAU-EFFRETIKON. Der
Gestaltungsplan für das
Bauprojekt «mittim» liegt in
Bälde vor. Ab dann können
die Einwohner mitreden.
TILL HIEMER

www.iww.ch

Die staatlich bewilligte Privatschule

Panik nach
schweren
Nachbeben
MODENA. Die Erde in
der Emilia-Romagna
kommt nicht zur Ruhe.
Sonntagnacht wurde sie
von Nachbeben erschüttert.
Nach den schweren Beben vom
20. und 29. Mai, bei denen 24
Menschen ums Leben gekommen waren, wurde die Region in
Norditalien in der Nacht auf gestern Montag erneut stark erschüttert. Verletzt wurde diesmal niemand. Es stürzten aber
weitere Gebäude ein, die bei den
vorherigen Beben beschädigt
worden waren. Das Beben der
Stärke 5,1 sorgte für Panik unter
der Bevölkerung. Schätzungsweise 200 000 Menschen wagen
sich derzeit nicht in ihre Häuser
zurück – selbst wenn diese von
Experten als sicher eingestuft
worden waren – und übernachten deshalb in Zelten, Autos
oder auf Parkbänken.

Bisher 24 Tote
Die beiden verheerendsten Beben im Mai hatten die Stärke 6
und 5,8 – insgesamt 24 Menschen kamen durch die Beben
ums Leben, und rund 400
Menschen wurden verletzt. Seitdem wurden in der Region
gleich Hunderte Nachbeben
Seite 20
registriert. (sda)

Ein zerrüttetes
Liebespaar
REGION. Das Theater Kanton
Zürich zeigt im Juni an sechs
Orten im Zürcher Oberland
eine Version von Ödön von Horváths Stück «Kasimir und Karoline». Speziell: Die Aufführungsorte sind alle unter freiem
Himmel geplant. Inhaltlich geht
es um ein Paar, dessen Liebe
durch widrige ökonomische
Seite 9
Umstände zerfällt. (zo)

Es ist noch ein weiter Weg, aber:
Sollte die Überbauung mittim
im Herzen von Effretikon dereinst tatsächlich Realität werden,
wird sie das Stadtbild markant
verändern: Das 380 Millionen
Franken schwere Projekt sieht
400 Wohnungen in vier Hochhäusern für gegen 1000 Mieter
vor. Hinzu kommen unter anderem 15 000 Quadratmeter für
kommerzielle Zwecke, drei Tiefgaragen sowie ein Stadtpark.
Gestern informierten Stadt
und Arealentwickler Hans Hänseler in einer gemeinsamen
Pressekonferenz über den Stand
der Dinge. Demzufolge wird im
August der private Gestaltungsplan vor- und auch öffentlich
aufl iegen. Und läuft alles reibungslos, werden die Illnau-Effretiker im Herbst 2013 darüber
an der Urne befi nden. Seite 5

Grosser Wurf: Das Effretiker Zentrumsüberbauungsprojekt «mittim» sieht drei 50 Meter hohe Wohnhäuser vor. Visualisierung: Hänseler Immokonzept

Medikamente werden knapp
REGION. Das GZOSpital Wetzikon und das
Spital Uster leiden unter
Engpässen bei manchen
Medikamenten.
ANNA E. GUHL

In der Schweiz sind einige Medikamente knapp. Es fehlt an gewissen Antibiotika, Impfstoffen
und Krebsmedikamenten, insbesondere solchen für die Chemotherapie. Das gilt auch für die
beiden Oberländer Spitäler, das
GZO-Spital Wetzikon und das
Spital Uster. Der «Tages-Anzeiger» schrieb Ende Mai von rund
60 Meldungen von Lieferengpäs-

sen, die bei Schweizer Spitälern
eingegangen seien – gleich viel
wie im ganzen letzten Jahr.
Die Gründe für die Engpässe
sind komplex. Die «NZZ am
Sonntag» zitierte am Wochenende aus einem Brief des französischen Pharmakonzerns Sanofi l. Darin heisst es, die Firma
nehme das Krebsmittel Cerubidine vom Schweizer Markt. Der
Grund: In der Schweiz seien die
erzielten Umsätze zu tief. Deshalb liessen sich eine für das
Land spezifische Verpackung
und der damit verbundene Logistikbedarf nicht mehr rechtfertigen.
Die Schuld lasse sich nicht auf
einzelne Akteure abschieben.

Geplant wird später – vielleicht
USTER. Um das Vorprojekt
«Unterführung Winterthurerstrasse» abschliessen zu können,
hätte der Gemeinderat Uster
gestern einen Zusatzkredit über
240 000 Franken zum bestehenden Kredit von 470 000 Franken
genehmigen müssen. Er tat dies
nicht. Somit kommt die Volksinitiative lediglich als Allgemeine Anregung an die Urne.
Ob davor bereits ein kantonaler

Entscheid zu Uster West die Planung der Unterführung beeinflussen wird, kann noch nicht gesagt werden. Noch ist bei beiden
Strassenprojekten alles offen.
Ebenfalls mehr Geld und erst
noch rückwirkend auf Beginn
der Legislaturperiode wünschte
die Sekundarschulpflege. Auch
hier zeigte sich der Gemeinderat
sparsam und lehnte den Antrag
Seite 7
deutlich ab. (brü)

Ein Faktor sei der Siegeszug der
Generika. Die Kopien von Medikamenten, deren Patentschutz
abgelaufen sei, hätten die Preise
sinken und die Nachfrage steigen lassen. Mehr Patienten weltweit, als das bei den Originalen
der Fall gewesen sei, könnten
sich die Generika leisten.

Produktionsmängel
Und: Nur wenige Firmen weltweit seien in der Lage, Medikamente unter sterilen Bedingungen herzustellen. Wenn dann
eine Behörde, etwa die Weltgesundheitsorganisation, Produktionsmängel beanstande, gehe
die Produktion zurück. Die
Branche zögere auch, mehr Ka-

pazität bereitzustellen, weil die
oft staatlich verfügten tiefen
Preise und ein gleichzeitig immer aufwendiger werdendes
Zulassungsprozedere auf die
Marge drückten. Von längerfristigen Versorgungslücken, die
entstünden, weil eine Produktion aus Gründen der Rentabilität eingestellt werde, schrieb
letzte Woche auch das Bundesamt für Gesundheit.
Das Kantonsspital Schaffhausen importiert gewisse Medikamente aus Deutschland. Dies sei
mit zusätzlichen Kosten und
einem erhöhten organisatorischen und betrieblichen Aufwand verbunden, heisst es in
einem Medienbericht. Seite 2

Kaum Neues im Kantonsrat
ZÜRICH. Der Kantonsrat hat
gestern Montag den Versuch
unternommen, seinen Betrieb
effi zienter zu gestalten. Zu mehr
als einigen kleinen Retouchen
konnte sich das Parlament bei
der Teilrevision des Kantonsratsgesetzes aber nicht durchringen.
Zur Parlamentsreform angetreten war der vorberatende
Ausschuss mit dem Anspruch,

den Ratsbetrieb effi zienter zu
gestalten, ohne das Parlament
zu schwächen. Diskutiert wurden etwa die Einführung von
Fragestunden oder Sessionen,
wie sie andere Kantone kennen.
Solche Ideen wurden aber –
mangels Mehrheiten – schnell
wieder begraben. Von links bis
rechts war sich der Rat einig,
dass der grosse Wurf nicht
Seite 15
gelungen ist. (sda)

Solarenergie für
Privatpersonen
DÜRNTEN. An der Gemeindeversammlung vom 14. Juni stimmen die Dürntner über die Solarenergie- und Klima-Initiative ab.
Sie wurde von Marcel Frauchiger
eingereicht – im Namen der
Grünliberalen Partei. Die Initiative fordert von der Gemeinde
Dürnten ein verbindlicheres Engagement und eine klare Zukunftsstrategie. Ein besonderes
Anliegen sind Frauchiger Privatpersonen. Sie sollen künftig,
wenn sie auf ihrem Dach eine
Photovoltaikanlage bauen wollen, stärker unterstützt werden.
Dafür schlägt er einen fünfjährigen Rahmenkredit in Höhe von
661 850 Franken vor.
Der Gemeinderat Dürnten
lehnt die Initiative ab. Er will
sich den Handlungsspielraum
offenhalten. Dürnten habe die
Solarstrombörse. Zusätzliche
Förderbeiträge seien deshalb
Seite 3
nicht nötig. (rli)
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«Es ist einfach so,
Punkt»
GREIFENSEE/USTER. Am Sonntag fand in Greifensee ein
Fussballturnier für Kinder mit Diabetes Typ 1 statt. Michelle
Schaffner aus Uster war mit viel Emotionen dabei.
Michelles Eltern bemerkten vor sieben Jahren, dass mit ihrem Kind etwas
Sie reisst die Arme in die Höhe, die nicht stimmt. «Michelle war extrem geHände zu Fäusten geballt, springt in die reizt und hatte ständig grossen Durst»,
Luft und ruft: «Jaaaa!» Gerade hat erzählt Karin Schaffner, «ich ging zum
Michelle Schaffners Mannschaft ein Arzt, weil ich Diabetes ausschliessen
Tor geschossen. Es ist Sonntag, und im wollte.» Die Diagnose war für die ElMilandia in Greifensee läuft ein Fuss- tern ein Schock. Michelle erinnert sich
ballturnier für Kinder von 6 bis 18 nicht mehr an den Tag, an dem ihr
Jahre aus der ganzen Schweiz. Die Schicksal besiegelt wurde – Diabetes
Mannschaften sind nach Ländern be- Typ 1 ist unheilbar. Plötzlich drehte sich
nannt, Michelle spielt für die Schweiz, bei der Familie Schaffner alles ums Esgerade treten sie und ihre Mitspieler sen. Sie mussten lernen, wie viele Kohgegen Italien an.
lehydrate in welchen Lebensmitteln
Michelle Schaffner hat ihre halblan- enthalten sind und wie viel Insulin
gen braunen Haare zum Pferdeschwanz Michelle benötigt, um ihren Blut
gebunden
und
zuckerspiegel im
trägt eine Brille.
Griff zu haben.
Sie sieht aus wie
Küchenwaage
ein ganz normales
und Spritze wur«Michelle soll
10-jähriges Mädden ständige Bekeine Wut
chen. Erst wenn sie
gleiter. «Sogar im
auf Diabetes
die Hose ein bissRestaurant musschen hinunterzieht,
ten wir das Essen
entwickeln.»
sieht man, dass
wägen lassen. Es
Karin Schaffner
oberhalb des Gewar nicht mehr lussässes ein Katheter
tig», erinnert sich
in der Haut steckt,
Michelles Vater.
der durch einen Schlauch mit einer In- Diabetes ist fester Bestandteil der Fasulinpumpe verbunden ist. Michelle hat milie geworden – und immer noch das
Diabetes mellitus Typ 1.
zentrale Thema. Doch nach sieben JahWie alle der rund 100 Kinder, die hier ren sind alle Profis im Umgang mit der
Fussball spielen. Diabetes Typ 1 hat Krankheit geworden.
nichts mit mangelnder Bewegung oder
falscher Ernährung zu tun, die Zucker- Eine unter vielen
krankheit ist genetisch bedingt und be- Es ist Mittag, Michelle hat drei Spiele
ginnt meist in der Jugend. Bei den Be- hinter sich; zwei verloren, eines endete
troffenen werden Zellen in der Bauch- unentschieden. Sie weiss, dass ihre
speicheldrüse zerstört, die Insulin pro- Mannschaft kaum gewinnen wird, doch
duzieren. Dieses braucht der Körper, der Sieg steht nicht im Vordergrund.
um den Blutzuckerspiegel zu senken.
«Ich finde es gut, zu sehen, dass es so
ANNETTE SALOMA-HUBER

Podium zur
freien Schulwahl
VOLKETSWIL. Am Donnerstag, 7.
Juni, findet um 19.30 Uhr im Hotel
Wallberg ein Podium zum Thema
«Freie Schulwahl» statt. Die Befürworter fordern mit der Initiative die genannte Wahlmöglichkeit für Eltern,
Kinder und Lehrpersonen. Die Gegner
finden, die Schulwahl sei nicht planbar.
Pro-Referentin ist Clarita Kunz, Schulleiterin vom Komitee «Chance Schulwahl Ja!». Die Gegenmeinung vertritt
die BDP-Nationalrätin und Volkets
wiler Schulpflegepräsidentin Rosmarie
Quadranti. (zo)
ANZEIGE

Es geht um Ihr Spital.

«Damit unsere
Spitäler auf der
Höhe der Zeit bleiben
und weiterhin eine
solide medizinische
Versorgung garantieren können.»

Katharina Kull-Benz,
Gemeindepräsidentin, Kantonsrätin, Zollikon
Stimmen auch Sie

Ja zum Spitalplanungs- und -ﬁnanzierungsgesetz (Hauptvorlage A)
Nein zur Variante mit dem Spitalfonds (Vorlage B)
Nein zum Gegenvorschlag (Vorlage C)
Stichfragen: 2 x Vorlage A ankreuzen.

viele Kinder gibt, welche die gleiche
Krankheit haben.» In ihrem Schulhaus
ist sie unter 500 Kindern die Einzige.
Michelle reitet, macht Leichtathletik
und Karate. «Wir sagen nie, dass sie etwas nicht darf, weil sie krank ist. Sie
soll keine Wut auf Diabetes ent
wickeln», erklärt Karin Schaffner.
Nun sitzt Michelle mit ihren Eltern
und ihrer fünfjährigen Schwester am
Tisch im Essenszelt. Routiniert sticht
sie sich in den Finger, lässt Blut auf
einen Papierstreifen tropfen und steckt
ihn ins Blutzuckermessgerät. Dann gibt
sie den Kohlehydratgehalt ihres Mittagessens in ein anderes Gerät ein, welches
wie ein Pager aussieht – ihre Insulinpumpe, die vor fünf Jahren die Spritze
ersetzt hat. Am meisten stört Michelle
an ihrer Krankheit der Katheter, der
alle zwei Tage ausgewechselt wird.

Krisen gehören dazu
Die Eltern sind stolz auf ihre Tochter,
die diszipliniert ihren Blutzucker misst
und den Diabetes akzeptiert hat. Nicht
allen geht es so. Karin Schaffner weiss
von Kindern, welche sich den Spritzen
verweigern, dass diese aggressiv und rebellisch werden. Aber auch Schaffners
haben ihre Krisen. Wenn Michelle Fieber hat, was den Blutzuckerspiegel raufdrückt; wenn sie schon schläft und ihre
Mutter eine drohende Unterzuckerung
feststellt; wenn sie sich fragen, wieso gerade sie betroffen sind.
Doch Michelle ist keine, die lange
grübelt. «Ich hätte lieber keinen Diabetes. Aber es ist jetzt einfach so, Punkt»,
sagt sie resolut und steht auf. Eine
Autogrammstunde mit zwei Spielern
des YB U 21 steht an. Es gibt Momente,
in denen sie sogar ein bisschen stolz auf
ihre Krankheit ist. Wenn sie etwas darf,
was gesunde Kinder nicht dürfen. Zum
Beispiel an diesem Turnier teilnehmen.

Michelle Schaffner jagte am Kids’ Cup Diabetes dem Ball nach. Bild: Gesa Lüchinger

Ein Quartier feiert «seinen» 100-Jährigen
USTER. Am 1. Juni feierte
Hans Fenner aus Uster seinen
100. Geburtstag. Letzten
Sonntag haben Verwandte
und Nachbarn für ihn ein
Quartierfest organisiert.
RITA STOCKER

Hans Fenner ist trotz seiner 100 Lenze
ein sehr rüstiger Senior. Er ist kontaktfreudig, spaziert noch viel, ist immer
für ein Schwätzchen zu haben und hat
Freude an den Kindern in der Nachbarschaft. Er wohnt in einem lauschigen
Einfamilienhausquartier, mitten in der
Stadt Uster, in das er vor 70 Jahren mit
seiner Frau gezogen ist. Seit 1999 ist er
Witwer und führt den Haushalt alleine.
«Frühstück und Nachtessen mache ich
mir selber; das Mittagessen lasse ich
mir aber bringen», erzählt der gelernte
Elektroingenieur.

Helfende Hände
Gemäss seinem Schwiegersohn, Alfred
Bachofen, ist es auch dank der Mithilfe
von Nachbarn möglich, dass Hans Fenner – trotz seines hohen Alters – ein
selbständiges Leben zu Hause führen
kann. Neben den Verwandten kümmern sich nämlich auch die Nachbarn
liebevoll um den Senior, helfen bei kleinen Besorgungen und können auch in
Notfällen schnell einspringen. «Das ist
für uns selbstverständlich», sagt die
Nachbarin Seraina Hardegger: «Die
Gemeinschaft im Quartier ist sehr
stark. Bei uns halten Alt und Jung zusammen.»
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Usters Stadtpräsident Martin Bornhauser (3.v.l.) überbringt Hans Fenner (3.v.r.) die Gratulationen des Stadtrats. Bild: Heidy Dietiker

Gemeinsam haben nun Verwandte
und Nachbarn am letzten Sonntag zu
Ehren des Jubilars eine Feier auf die
Beine gestellt. Im grossen Festzelt mitten auf der Quartierstrasse wurde morgens eine Andacht gehalten, darauf
folgte das gemeinsame Mittagessen.
Am Nachmittag trafen schliesslich
Stadtpräsident Martin Bornhauser sowie rund 60 Mitglieder des Sängerbundes Uster ein, bei denen Fenner
50 Jahre lang mitgesungen hatte. Born-

hauser überbrachte die Gratulationen
des gesamten Stadtrats und begrüsste
Fenner im Club der 100-Jährigen, der
in Uster sieben Mitglieder zählt. «Es ist
wunderbar, wie eingebettet Hans Fenner in der Gemeinschaft dieses Quartiers lebt», hob auch Bornhauser diese
vorbildhafte Situation hervor.

Kein Mann grosser Worte
Während der gemischte Konzertchor
des Sängerbundes Uster diverse Lieder

vortrug, hat Fenner, der die meisten
Texte noch auswendig kennt, gerührt
mitgesungen. Er liess es sich auch nicht
nehmen, eine kurze Ansprache zu halten, obwohl er im ganzen Leben nie
grosse Reden hielt, wie er betonte. Er
bedankte sich herzlich für den Besuch
des Stadtpräsidenten und der Sängerinnen und Sänger und forderte die Gäste
auf, noch weiterzufeiern. «Denn so jung
kommen wir nicht mehr zusammen»,
sagte er schelmisch lachend.

