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BALD EINE SAUNA DIREKT AM SEE IN NIEDERUSTER?
USTER Der Gedanke an eine 
Sauna ist in diesen Hitzetagen 
für viele wohl eher eine  
Horrorvorstellung. Ein  
Ustermer Paar denkt gerade 
aber nur daran. Michaela  
Pfister und Mario Monn  
wollen im Strandbad Uster  
eine Sauna eröffnen. 

Derzeit ist das Sauna-Feeling fast 
überall in Uster zu haben. Man 
muss sich nur einen Moment in 
ein unklimatisiertes Zimmer set-
zen, schon läuft der Schweiss. 
Wenn es nach Michaela Pfister 
und Mario Monn geht, sollen die 
Ustermerinnen und Ustermer bald 
auch im Winter schwitzen kön-
nen, und das erst noch mit Aus-
sicht: in einer Sauna direkt am 
See. Das Ustermer Paar hat bei der 
Stadt ein Baugesuch für drei Sau-
nafässer und zwei Jurten auf dem 
Gelände des Strandbades Uster 
eingereicht. Diese sollen von Ok-
tober bis März vor dem Badi-Ge-
bäude, direkt am Greifensee, auf-
gestellt werden. Zwei der drei Sau-
nen sollen mit Holz, eine elek-
trisch geheizt werden.

Insgesamt könnten hier gleich-
zeitig bis zu 32 Menschen schwit-
zen, steht in der Projektdokumen-
tation, die die Initianten dem Bau-
gesuch beigelegt haben: in runden 
Holzfässern, die an einem Ende 
verglast sind. Die beiden Jurten – 
traditionelle Nomadenzelte – sol-
len zusätzlich als Ruheraum und 
als kleines Bistro dienen.

NICHT MEHR AUS DEM KOPF GEGANGEN
«Die Idee für eine Sauna am See ist 
uns letztes Jahr bei einem Winter-
spaziergang um den Greifensee 
gekommen», sagt Initiantin Mi-
chaela Pfister. Sie und ihr Partner 
Mario Monn sind beide rege Sau-
nagänger. «Wir konnten dann 
nicht mehr aufhören, den Gedan-
ken weiterzuspinnen.» 

Bald sei klar gewesen, dass man 
die Sauna an einem Ort eröffnen 
will, wo bereits Infrastruktur vor-
handen ist. «Infrastruktur, die im 
Winter ungenutzt bleibt», so Pfis-
ter. Das Ustermer Strandbad wäre 
deshalb der ideale Ort für das Pro-
jekt, sind Pfister und Monn über-
zeugt: mit dem Bus gut erreichbar, 
mit zahlreichen Parkplätzen, aber 
dennoch naturnah und mit See-
sicht.

TÜREN NICHT SOFORT WEIT OFFEN
Beim ersten Kontakt mit der Stadt 
Uster, der das Grundstück der Ba-
deanstalt gehört, seien aber letzten 

Herbst nicht sofort alle Türen weit 
offen gestanden. Eine gewisse 
Skepsis sei zu spüren gewesen. 
«Man wies uns darauf hin, dass 
eine Sauna am See ein sehr ambi-
tioniertes Projekt ist», sagt Pfister. 
Nicht nur wegen der laut Projekt-
beschrieb rund 150‘000 Franken, 
die Pfister und Monn zu Beginn 
investieren. Und auch nicht nur 
aufgrund der Logistik: Die Sauna-
fässer und Jurten müssen auf- und 
abgebaut, das Angebot muss be-
kannt und dann auch genutzt wer-
den. Vor allem ist das Projekt «am-
bitioniert», weil sich das Grund-
stück am Greifensee im Natur-
schutzgebiet und in einer Freihal-
tezone befindet.

DIE STADT UNTERSTÜTZT
Das Paar konnte die Stadt dann 
aber offensichtlich überzeugen. 
«Die anfängliche Skepsis hat sich 
mittlerweile in eine gute Zusam-
menarbeit gewendet», so Pfister. 
Das städtische Geschäftsfeld Sport 
wandte sich in Sachen Sauna sogar 
direkt mit einer Medienmitteilung 
an die Öffentlichkeit. Darin steht, 
dass das Baugesuch für die Sauna 
«in Zusammenarbeit» mit der 
Stadt gestellt worden sei.  In einem 
Brief, der dem Baugesuch beiliegt, 
empfehlen die Verantwortlichen 
der Stadt ihren Kollegen von der 
Bauabteilung denn auch, das Ge-
such «wohlwollend zu prüfen». 

Die Stadt will den Initianten die 
Infrastruktur des Strandbades in 
den Wintermonaten verpachten – 

wobei die genauen Pachtkonditio-
nen laut Michaela Pfister noch 
nicht vereinbart sind. «Wir wissen 
aber, dass wir uns einig werden», 
sagt sie.  

Darauf deutet auch hin, dass 
die Zuständigen der Stadt in ihrem 
Brief voll des Lobes für das Vorha-
ben sind. Sie betonen unter ande-
rem, dass die Bevölkerung damit 
«eine zusätzliche Entspannungs-
möglichkeit in der Natur» erhalte. 
Zudem berücksichtige das Be-
triebskonzept Nachhaltigkeit und 
Ökologie. «Der Genuss der Natur 
steht im Vordergrund.»

«SCHWITZEN IN DER NATUR»
Auch Pfister und Monn betonen, 
dass es «ums Schwitzen mitten in 
der Natur» gehe. Die Suppe, die im 
Bistro verkauft würden, soll aus 
regionalen und saisonalen Pro-

dukten gekocht werden, die Jurten 
würden in der Schweiz hergestellt, 
das Feuerholz werde aus Maur und 
Seegräben kommen.  Deshalb ist 
Pfister zuversichtlich, dass auch 
das Gesuch beim Kanton gute 
Chancen hat. Dieser muss das 
Aufstellen der Sauna im Grund-
wasserschutzbereich und ausser-
halb der Bauzone ebenfalls bewil-
ligen. «Wir setzen nichts frei 
ausser der Hitze aus den Öfen – 
und Schweiss.» Ein bisschen 
Rauch dürfte wohl auch noch aus 
den Kaminen steigen. Überdies 
werde das Areal im Sommer ja be-
reits sehr intensiv genutzt, wenn 
sich Tausende in der Badi abküh-
len. «In unserer Sauna wird es viel, 
viel ruhiger», so Pfister.  

GEHT ES SCHON IM NOVEMBER LOS?
Bis Mitte Oktober erwarten Pfister 
und Monn die Entscheidung der 
Bauabteilung. Im November 
würde der Betrieb dann losgehen. 
Die Saunen seien schon ausge-
sucht und müssten nur noch be-
stellt werden, so Pfister. Auch 
wenn die Fässer und Zelte nur im 
Winter in der Seebadi stehen wer-
den, sind die Initiatoren – beide 
haben Kinder im Schulalter – be-
reit, ihr Leben für das Sauna-Pro-
jekt umzukrempeln: Mario Monn 
würde seine leitende Stelle in 
einem Kletterzentrum aufgeben, 
Michaela Pfister ihr 20-Prozent-
Pensum in einer Freiwilligenorga-
nisation wohl nur noch eine Weile 
behalten. 

Dass Einsprachen eingehen, 
hofft das Paar selbstverständlich 
nicht. Sie hoffe, dass Kritiker das 
Gespräch mit ihr und ihrem Part-
ner suchen werden, bevor die 
Rechtsmittel ergriffen würden, 
sagt Pfister. «Ich will niemandem 
vorschreiben, was er zu tun hat. 
Aber wir sind sehr gerne bereit, 
das Gespräch zu suchen und zu 
informieren.»  LAURA CASSANI
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So wie hier an der Estnischen See könnte es bald auch am Greifensee aussehen.  Symbolfoto: Pixabay


