Quartierverein
Niederuster

Jahresbericht der Präsidentin 2007/2008
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr zu sechs Vorstandssitzungen getroffen,
an denen vor allem die verschiedenen Veranstaltungen vorbereitet haben. Auch
Ereignisse wie zum Beispiel der Gestaltungsplan des Zellweger-Luwa Areals oder die
Vorbereitungen auf unser diesjähriges Jubiläum haben unsere volle Aufmerksamkeit
gefordert. Im Frühling haben wir uns mit dem Männerchor und dem Frauenverein zu
einer Kommissionssitzung zusammengesetzt. Bereits haben die ersten OK-Sitzungen
fürs Jubiläum stattgefunden, an denen sehr viel gearbeitet wurde.
Zusammen mit 70 Mitgliedern hielten wir am 16. März 2007 die 48.
Generalversammlung ab. Der Kinderchor der Musikschule Uster/Greifensee
vermochte uns alle in eine tolle Stimmung zu versetzten, so dass wir beschwingt den
geschäftlichen Teil i Angriff nehmen konnten.
Mit einem Antrag bezüglich des Seerestaurants vermochten Herr Pauli und Herr
Kessler die Generalversammlung davon zu überzeugen, dass der QV sich für die
Erhaltung der „Surfer-Wiese“ und des bestehenden Kiosks ( Renovation und evtl.
Ausbau zu einem Restaurant ) einzusetzen hat.
Trotz regnerischem Wetter war der ökomenische Auffahrtsgottesdienst in der
Scheune von Hans Schärer ein gelungener Anlass. Jedes Jahr treffen sich viele
Niederustemer an diesem Gottesdienst um mal wieder beisammen zu sitzen.
Am Sprützehüüsli-Fest war Petrus zu seiner Höchstform aufgelaufen und
bescherte uns herrliches Frühsommerwetter. So erstaunt es auch nicht, dass sich
die letzten Gäste erst um 18.30 Uhr auf den Heimweg machten.
Leider machte uns das Wetter für die Seeüberquerung einen gewaltigen Strich
durch die Rechnung gemacht. Trotz Verschiebedatum konnten wir nicht über den
See schwimmen. Nicht nur das Wetter spielte nicht mit, auch die
Wassertemperatur war einfach zu tief.
Natürlich werden wir die gespendeten Fr. 800.—( 500.-- QV Spender und 300.—
Stadt Uster ) für die Schwimmer in den nächsten Jahren zur Seite legen.
25 Mitglieder wanderten im September von Maur nach Niederuster, wo uns der
Duft von gebratenen Würsten zu einem rasanten Endspurt antrieb. Bei milden
www.qv-niederuster.ch
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Temperaturen und einer traumhaften Abendstimmung genossen die Nachtwanderer
einen wunderbaren Abend am Greifensee.
In diesem Jahr konnten wir am Herbstmärt ca.200 Neuzuzüger begrüssen. Da unser
Quartier von den Cars des am gleichen Tag statt findend Neuzuzügertag
angefahren wurde, nutzten wir die Gelegenheit Niederuster in Festlaune zu
präsentieren
Trotz tollem Wetter fanden nur wenige Niederustermer den Weg auf den
Schulhausplatz, auch die Marktfahrer machten keine berauschenden Geschäfte. Wir
glauben, dass es an der Zeit ist, das Konzept zu überarbeiten um dem Herbstmärt
neue Impulse zu geben.
Genau als die 7 Tambouren angeführt von zwei Fackelträgern und gefolgt von ca.
300 leuchtenden Räben und ihren Künstlern, hörte es auf zu regnen. Mitten im
Räbeliechtliumzug strahlte wieder ein toll geschmückter Wagen einer kreativen
Schulklasse. Die Feuerwehr sorgte für eine unfallfreie Überquerung der
Quartierstrassen und Energie Uster löschte für uns die Strassenlampen, damit die
prachtvollen Lichter noch heller leuchteten. Die bereitgestellten 300 Wienerli und
die 40l Punch waren nach der Ankunft der Spaziergänger im nu weg.
Nur wenige Kinder mit ihren Eltern fanden den Weg ins Sprützehüüsli zum
Samichlaus. In heimeliger und gemütlicher Atmosphäre bekam der Chlaus viele
wunderbare Versli und Liedli zu hören
Der Fonduabend lockte in diesem Jahr 68 Personen ins Sprützehüüsli. Mit so vielen
Anmeldungen kamen wir an den Rand des möglichen. Das gemütliche „Geschnätter“
im Sprützehüüsli liess darauf schliessen, dass sich alle wohlgefühlt haben und einen
tollen Abend erlebten.

Auch im neuen Vereinsjahr hat der Vorstand ein tolles Programm zusammen gestellt.
Natürlich wird unser Jubiläum vom 30./31. August das Highlight im 2008. Wir
hoffen, dass wir möglichst viele unserer Mitglieder an diesem tollen Wochenende
begrüssen dürfen.
Mit freundlichen Grüssen
Ihre Präsidentin
Gaby Hanselmann

