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Zürcher Impfbusse starten ihre 
Tournee in Gossau
Gossau Am Samstag wurden in Gossau mit einem Fest die Impfbusse des Kantons Zürich in Betrieb genommen. 
Nach der Rede von Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) kam es zu einem Zwischenfall.

Von 11 bis 15 Uhr wurden am 
Samstag in Gossau auf dem 
Ernst-Brugger-Platz die ersten 
Covid-19-Impfungen im Impf-
bus verabreicht. Es gab ein 
 Rahmenprogramm mit Musik, 
Chilbi und Festwirtschaft. Der 
Kanton und die Gemeinden hof-

fen, mit dem niederschwelligen 
Angebot die Corona-Impfquote 
zu erhöhen.

Verschiedene Marktstände, 
ein Kinderkarussell sowie eine 
Bull-Riding-Anlage standen be-
reit, der Musikverein Gossau und 
eine weitere Formation sorgten 

für Unterhaltung während des 
Impfens. Im Festzelt gab es kos-
tenlose Verpflegung.

Kostenlose Impfungen
Die Zürcher Impfmobile werden 
in den kommenden Wochen ver-
schiedene Gemeinden und Bil-

dungseinrichtungen ansteuern. 
Die Covid-Impfungen sind kos-
tenlos und ohne Voranmeldung 
möglich. Impfwillige sollten 
eine Krankenversicherungs-
karte, die Identitätskarte oder 
den Pass sowie den Impfausweis 
mitbringen.

Gesundheitsdirektorin Nata-
lie Rickli (SVP) hielt in Gossau 
bei der Einweihung der Impfmo-
bile eine Rede. Nach ihrer An-
sprache wurde sie von einem 
Mann attackiert, der sie mit 
 Apfelschorle begoss. Rickli blieb 
unverletzt.  (sda/zo)  Seite 3 

Magische Stimmung am H2U-Festival
Uster Am Wochenende ging in Uster das H2U-Festival über die Bühne. Sowohl Publikum als auch Künstler 
zeigten sich begeistert.

Dass es seit langer Zeit für viele 
der erste grosse Anlass war, war 
am H2U-Festival deutlich zu spü-
ren. Und zwar auf Seite der Be-
sucher als auch auf Seite der Mu-
sikerinnen und Musiker. Erstere 
freuten sich teilweise schon seit 
Wochen auf den Anlass. 

Die meisten der über 2000 
Menschen waren wegen Loco 
Escrito und Patent Ochsner auf 
das Zeughausareal in Uster ge-
kommen – manchen war es aber 
auch egal, wer auf der Bühne 
stand, Hauptsache, man konnte 
wieder einmal an einem Open 

Air dabei sein. So war das Festi-
val sowohl am Freitag- als auch 
am Samstagabend ausverkauft. 

«Noch nie erlebt»
Die Stimmung am dreitägigen 
Open Air war zeitweise regel-
recht magisch. So beispielswei-

se, als das Ustermer Publikum 
beim Konzert von Patent Ochs-
ner am Samstagabend nicht nur 
jede Textzeile, sondern auch eine 
Bläserpassage mitsang. 

«So etwas habe ich noch nie 
erlebt», sagte der Patent-Ochs-
ner-Frontsänger Büne Huber 

nach dem Auftritt im Backstage-
bereich. Auch andere Künstler 
zeigten sich von der Atmo-
sphäre am Festival überwältigt. 
Der  gestandene Latin-Star Loco 
Escrito, der in Maur lebt, war vor 
 seinem Auftritt sogar ziemlich 
nervös. (ahu) Seite 2

Am Freitag- und am Samstagabend ausverkauft: Am H2U-Festival kam das Publikum voll auf seine Kosten – ebenso die Musikerinnen und Musiker. Foto: Christian Merz

Neues Biberpärchen
erobert Grüningen  
Zur Freude oder zum Ärger 
von Oberländern lässt der Biber 
keinen Ort so zurück, wie er 
ihn angetroffen hat. Seite 5

Tafeln kündigen 
vergangene Anlässe an
Die digitalen Informationstafeln 
in Turbenthal zeigen Anlässe auch 
Tage nach deren Durchführung 
immer noch an. Seite 3

16-jähriges 
DJ- Talent begeistert 
an den Decks

Lindau Er nennt sich «DJ Master-
cut» und durfte bereits ein ein-
stündiges Set an der «Friday-
Nite» bei Radio Virgin spielen: 
Yves Christen. Der Teenager aus 
Tagelswangen erhielt im Alter 
von fünf Jahren das erste Equip-
ment, drei Jahre später stand er 
das erste Mal selber am Misch-
pult. Christens grosses Ziel? 
Auflegen an der Street Parade. 
Oder am «Tomorrowland», dem 
grössten Festival der Welt für 
elektronische Musik, von der er 
einst leben möchte. Doch er 
weiss, wie «unglaublich schwie-
rig» das wird. (zo) Seite 5

Zur Freude oder zum Ärger 
von Oberländern lässt der Biber 
keinen Ort so zurück, wie er 

Seite 5

Bauer erntete 
für frühe Warnung 
den Ruin

Suhr «Sie haben unsere Existenz 
kaputtgemacht», sagen die Kin-
der von Fritz Maurer. Der Land-
wirt warnte schon in den 
70er-Jahren vor Schadstoffen aus 
der nahen Kehrichtverbren-
nungsanlage (KVA). Sie seien 
schuld, dass die Kühe auf seinem 
Hof in Suhr AG zugrunde gegan-
gen seien. Die Betreiber bestrit-
ten dies, und Maurer, zuvor als 
Bio-Pionier gefeiert, wurde im 
Dorf so lange diskreditiert, bis 
seine Familie den Hof ruiniert 
verlassen musste.

Nun belegen Akten aus dem 
Bundesarchiv, dass erst die War-
nungen des Bauern die Behörden 
auf die Spur eines hochgiftigen 
Schadstoffs gebracht hatten. Eine 
Arbeitsgruppe des Bundesamts 
für Umweltschutz wies nach, dass 
in KVA Dioxine entstehen und in 
die Umwelt gelangen. Familie 
Maurer erfuhr davon nichts. Die 
Konzentrationen, die damals ge-
funden wurden, liegen um ein 
Vielfaches über den heutigen 
Grenzwerten. (zo) Seiten 12/13
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«Ich bin etwas nervöser als sonst»
Uster Patent Ochsner, Anna Rossinelli und Loco Escrito – sie alle zogen am Wochenende Hunderte von Menschen an das  
H2U-Festival auf dem Zeughausareal in Uster. Für viele war es das erste grosse Event seit Beginn der Pandemie.

Annette Saloma

«Wunderschöne guete Abig 
Uschter» begrüsst Loco Escrito 
das Publikum, und Hände 
schnellen in die Höhe, während 
Hunderte von Menschen dem 
Musiker auf der Bühne zujubeln.

Das H2U-Festival auf dem 
Zeughausareal hat an diesem 
Freitagabend kurz nach 22 Uhr 
stimmungsmässig das erste Mal 
seinen Höhepunkt erreicht. Das 
Publikum tanzt zu den Latino- 
Hits des Zürcher Oberländer Mu-
sikers, singt, kreischt.

Politikerinnen am Tanzen
Für viele ist es der erste grosse 
Anlass seit Beginn der Pandemie. 
So auch für Stadträtin Karin Fehr 
(Grüne), die jedes Jahr da ist und 
das H2U als «Hammerfestival» 
bezeichnet. «Ich freue mich auf 
die Musik und das Tanzen», sagt 
sie. «Es ist Zeit, dass in Uster kul-
turell wieder etwas los ist.»

Auch Mathias «Betschi» Bet-
schart vom Ustermer Internet-
radio Radio15.ch strahlt über das 
ganze Gesicht. «Endlich kann 
man wieder Hände schütteln, 
eins trinken, sich frei bewegen. 
Das hat schon gefehlt.»

Aufs Gelände darf nur, wer ein 
Covid-Zertifikat zeigen kann und 
entweder geimpft, genesen oder 
getestet ist. Drei Frauen kommen 
gerade aus dem Testcenter, das 
gleich neben dem Eingang sta-
tioniert ist. «Lieber lasse ich mich 
hundert Mal testen, als mich 
impfen zu lassen», sagt Nathalie 
Hess, die mit ihrer Tochter und 
deren Freundin extra aus Bern 
angereist ist. Wegen Loco Escri-
to und wegen Patent Ochsner, die 
am Samstag auftreten.

Stars ohne Allüren
Starallüren kennt an diesem Fes-
tival niemand. Alle Bands stehen 
pünktlich auf der Bühne, Nach-
wuchstalent Pat Burgener sogar 
fünf Minuten zu früh. Sichtlich 
gut gelaunt gibt der Musiker und 
Profi-Snowboarder aus Lau-
sanne als erster Act des Festivals 
auf der Nebenbühne seine Songs 
zum Besten.

Im Publikum ist auch Andrea 
Haas aus Uster, die mit Mann, 

Kind und Freundinnen gekom-
men ist. «Ich war schon hier, als 
das noch ein kleines Festival war 
und 30 Leute Max Giesinger zu-
klatschten.» Seit einem Jahr 
habe sie das Ticket, und sie freue 
sich schon seit Wochen auf das 
Open Air. «Das H2U ist einfach 
bombastisch.» Es sei anfangs 
seltsam gewesen, wieder einmal 
so viele Leute ohne Maske auf 
einem Haufen zu sehen. «Jetzt 

finde ich es mega. Trotz der 
Menschenmasse hat man eine 
gewisse Sicherheit, weil jeder ein 
Zertifikat hat.»

Rund 2200 Besucherinnen 
und Besucher sind an diesem 
Freitagabend vor Ort. Auf der 
Hauptbühne hat Joya Marleen 
Stellung bezogen. Die 18-Jähri-
ge aus St. Gallen vermag mit ih-
rer Stimme, ihrer Gitarre und der 
Unterstützung durch einen Mu-

siker am Keyboard das Publikum 
in ihren Bann zu ziehen. An der 
Bar ist das Chaos ausgebrochen. 
Für ein Getränk muss man ziem-
lich lange anstehen.

Loco Escrito, mit bürgerli-
chem Namen Nicolas Herzig, 
sitzt derweil im riesigen Back-
stage-Bereich auf einem Eckso-
fa, vor sich Getränke und eine 
kalte Platte. Er hat ein «Meet and 
Greet» mit vier «Züriost»-Le-

sern, später steht er als Haupt-
act auf der Bühne.

Familie im Publikum
«Ich freue mich mega, mega 
fest», sagt er. «Aber ich bin auch 
etwas nervöser als sonst, weil 
Freunde und Familie von mir 
hier sind.» Diese würden ausnüt-
zen, dass er wieder mal im Ober-
land auftrete. «Die Locations hier 
sind für mich zu klein gewor-

den.» Er geniesse es, endlich wie-
der einmal vor Publikum zu spie-
len. Schon am nächsten Tag hat 
er einen Auftritt am Open Air 
Gampel, während in Uster Patent 
Ochsner auf der Bühne stehen.

Später grüsst Loco Escrito in 
Uster auf der Bühne seine Mut-
ter, seinen Bruder und seine 
Tochter, die alle gekommen sind, 
um den Star zu sehen, der seine 
ersten Auftritte mit 15 in der Kul-
turfabrik Wetzikon hatte.

Auch Pat Burgener verfolgte 
das Konzert und zeigt sich danach 
begeistert. «Das ist zwar über-
haupt nicht mein Musikstil, aber 
er hat einfach geile Vibes», sagt 
er. «Auch ich selbst hatte noch 
fast nie so ein geiles Konzert wie 
hier. Die Leute gingen voll ab, das 
war wirklich ein Traum.»

Für Rolf Heckendorn ging an 
diesem Festival ebenfalls ein 
Traum in Erfüllung. «Ein ausver-
kauftes H2U mit Patent Ochsner, 
darauf arbeiten wir seit sechs Jah-
ren hin», sagt der Gründer des 
Festivals am Samstagabend vor 
dem Auftritt der Berner. Die Ur-
gesteine der Schweizer Mundart-
musik bescheren dem Festival 
denn auch mit «W.Nuss von Büm-
pliz», «Scharlachrot» und «Fi-
scher» ganz besondere Momen-
te. 2400 Menschen sind auf dem 
eingezäunten Gelände – auf dem 
Parkplatz ausserhalb des Zauns 
verfolgen ein paar Dutzende 
ebenfalls das Konzert.

So überwältigt wie das Publi-
kum war auch Leadsänger Büne 
Huber nach dem Auftritt. «Es war 
grossartig. Das Publikum hat 
nicht nur Textpassagen mitge-
sungen, sondern eine Bläserpas-
sage. Das haben wir noch nie er-
lebt. Wir sind alle hingerissen. 
Das war eines unserer besseren 
Konzerte.»

Begeistert ist auch Hecken-
dorn nach drei Tagen Festival: 
«Wir haben damit gerechnet, 
dass es gut wird, aber unsere 
 Erwartungen wurden gar über-
troffen.» Es habe einfach alles 
gepasst. «Das Wetter, das Publi-
kum, die Musik.»

«Dauernd liefen so kleine Geschichten,  
die ein Konzert unvergesslich machen»
Uster Mit Patent Ochsner gelang 
es den Veranstaltern des H2U- 
Openairs, eine Kultband ins Zür-
cher Oberland zu holen. Nach dem 
Auftritt nahm sich Frontsänger 
Büne Huber Zeit für ein Interview.

Büne Huber, ein riesiges Konzert 
und ein begeistertes Publikum. 
Wie war der Auftritt für Sie?
Büne Huber: Überwältigend. Ich 
habe jetzt gerade nicht viele Wor-
te dafür. Es sind viele Dinge pas-
siert, die uns auch überrascht ha-
ben. Diese Art von Konzert wün-
schen wir uns eigentlich. Man 
bringt sie nicht immer zustande, 
aber heute hat alles gepasst.

Was hat Sie überrascht?
Es gibt da ein Detail. Du bist in 
einem Song drin, und dann singt 
das Publikum ein Bläserriff. Das 
passiert nie. Das habe ich noch 

gar nie erlebt. Das Publikum singt 
nicht irgendeine Textpassage, die 
speziell toll sein soll. Es singt 
 einen Bläsersatz und die Bläser 
reagieren darauf. Dauernd liefen 
so kleine Geschichten, die für 
mich ein Konzert unvergesslich 
machen – und für die anderen 
auch. Wir sind alle hingerissen.

Eigentlich hättet ihr schon vor 
einem Jahr hier spielen sollen. 
Wie gross war die Freude, dass 
es doch noch geklappt hat?
Es ist wirklich schwierig, und ich 
habe langsam auch die Schnau-
ze voll, über Corona zu sprechen 
und den Zustand des Gebremst- 
Seins. Es hat uns plötzlich nicht 
mehr gegeben. Das muss man 
schon aushalten. Gleichzeitig gab 
es auch positive Aspekte. Das ist 
auch schön. Aber man musste es 
aussitzen, und ich bin mir auch 

sicher, dass wir es noch nicht 
ausgestanden haben. Ihr könn-
tet euch ja einfach mal impfen 
lassen. Ist das so schwierig? Oder 
habt ihr Angst vor dem Piks? 
Wenn man an die Gesellschaft 
denkt, dann gibt es nicht wahn-
sinnig viele Alternativen.

Euch wurde in diesem Jahr der 
«Outstanding Achievement 
Award» für euer Lebenswerk 
verliehen. Was hat das für eine 
Bedeutung für euch?
Es tut einem einfach gut, es 
bauchpinselt einen, und es ist 
eine Ehre. Aber als der Manager 
uns gesagt hat, dass wir den 
Swiss Music Award für unser Le-
benswerk gewonnen haben, wa-
ren wir gerade am Proben und 
kamen mit einem Song nicht 
weiter. Wir fühlten uns klein, 
dumm und blöd. Es hatte nie-

mand das Gefühl, dass wir ‹gei-
le Sieche› sind. Wir sind schon 
30 Jahre lang unterwegs, und wir 
sind immer noch am Lernen. 
Wir sind in einem dauernden 
Zustand des Nichtwissens. Im 
Zustand einer blinden Sau, die 
eine Eichel findet. Aber das ist 
der Entscheid, den man für sein 
Leben gefällt hat. Man hätte auch 

ein anderes Leben wählen kön-
nen. Unseres ist ungeordnet, und 
ich liebe das.

Wenn Sie müssten, welches 
andere Leben würden Sie sich 
aussuchen?
Was ich wahnsinnig gerne ma-
chen würde, ist ein gutes Oliven-
öl. Vielleicht wäre ich Oliven-

bauer geworden. Oder was ich 
auch gerne gemacht hätte, ist 
eine feine Salami. Vielleicht wäre 
ich auch im Glarnerland gelan-
det und hätte Schabziger ge-
macht. Auf jeden Fall etwas mit 
Essen und Trinken.

Interview: Lennart Langer 
Bearbeitung: Sebastian Schuler

Büne Huber sorgte  
für Gänsehautmomente  

am H2U-Festival. 
Foto: Simon Grässle

Das H2U-Festival in Uster war am Freitag und Samstag ausverkauft. Besucher und Organisatoren waren begeistert. Fotos: Christian Merz

Für Loco Escrito war es das zweite grosse Konzert seit Beginn der Pandemie – und für viele Besucher sogar der erste grosse Anlass seit langer Zeit.

Video zum Thema unter 
zueriost.ch
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