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Mehr Schulraum als zuvor
USTER. Bereits zum zweiten Mal musste der Gemeinderat Uster
in diesem Jahr über den Wettbewerbs- und Vorprojektkredit für
das Schulhaus Krämeracker befinden. Im zweiten Anlauf hat es nun
geklappt. Alle Ratsmitglieder stellten sich hinter das Projekt.
CHRISTIAN BRÜTSCH

Es gibt nur wenige Projekte in Uster,
die über einen so langen Zeitraum derart kontrovers diskutiert werden. Das
Schulhaus Krämeracker gehört definitiv dazu. Dabei ist von allen Seiten absolut unbestritten, dass es dringend ein
neues Schulhaus braucht.
Ursprünglich geplant waren für das
neue Schulhaus 22 Klassenzimmer, darin eingerechnet waren bereits vier
Klassenzimmer als Reserve. Das war
für die SVP zu viel. Die Minimal
variante ohne Reservezimmer der SP
dagegen zu wenig, und so kam es zur
Ablehnung des Antrags.
Im neuen Kreditantrag, der sich über
1,35 Millionen Franken für den Wettbewerb und das Vorprojekt beläuft,
wird nun neu von 22 Schulzimmern und

einen Kompromiss ausgearbeitet, hinter dem alle stehen konnten. «Im Mai
wurden wir von den Medien als Schildbürger dargestellt. Aber im Gegensatz
zu Schildbürgern, die keine Lösung
zustande bringen, sind wir lernfähig»,
zusätzlichen 4 Schulzimmern Reserve erklärte Claudia Bekier (SVP) und
gesprochen. Und auch die SVP unter- meinte, dass trotz den manchmal diastützte gestern Abend dieses erweiterte metral verschiedenen Meinungen ein
Raumprogramm. Was war geschehen? guter Vorschlag auf dem Tisch liege.
Nach der Ablehnung wurde eine exDie FDP und die GP machten bei
terne Studie zum
diesem KomproSchulraumbedarf
miss nicht mit. PaUsters veröffenttricio Frei begrün«Wir sind in Uster –
licht. Daraus ist erdete für die Grüsichtlich, dass die
nen: «Wir geben
anders als
Schule – entgegen
nicht unser letztes
die Schildbürger –
der Annahme der
Hemd für einen
lernfähig.»
Politiker – zu konKompromiss, hinservativ gerechnet
ter dem wir nicht
Claudia Bekier (SVP)
hat und viel mehr
stehen können.»
Schulraum
zur
Sie stellten ihrerVerfügung gestellt werden muss.
seits Anträge für die Beibehaltung des
Standards Minergie P Eco und für eine
Kompromiss der Fraktionen
Auslegung der Statik, die eine Auf
Zudem haben sich die Fraktionen an stockung möglich machen sollte. Prieinen Tisch gesetzt und miteinander marschulpräsidentin Sabine Wettstein

wehrte sich: «Wir legen für die Grösse
des Grundstücks eine Maximalvariante
vor.» Mehr Schulraum bedeute gleichzeitig eine weitere Turnhalle und mehr
Aussenflächen. Platz, der nicht vorhanden ist. Beide Anträge der GP wurden
deutlich abgelehnt.

Gespannt auf Wettbewerb
Dagegen angenommen wurde der Antrag betreffend Photovoltaikanlage.
Jedoch mit der Einschränkung, dass die
Finanzierung durch Dritte angestrebt
werden müsse, sollte das Kostendach
von 35 Millionen Franken überstiegen
werden. Ob nun die Schule die Anlage
baut und ein Dritter betreibt oder
dieser bereits für den Bau aufkommen
muss, wurde offengelassen. Diese Frage
könne bei der Vergabe des Baukredits
definitiv geklärt werden.
In der alles entscheidenden Endabstimmung liessen diesmal die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nichts
anbrennen. Mit 35 zu 0 Stimmen wurde
die nächste Phase beim Schulhaus
K rämeracker eingeläutet.

Baukredit fürs Hallenbad gesprochen
USTER. Die Sanierung und
Erweiterung des Hallenbads
Buchholz soll 38,166 Millionen
Franken kosten. Das Parlament
stützt den Baukredit.
CHRISTIAN BRÜTSCH

«Es isch huere vil Gäld», meinte Wolfgang Harder (CVP) gestern Abend im
Gemeinderat Uster. Er entschuldigte
sich sogleich bei allen Anwesenden für
seinen handfesten Ausdruck, und diese
Entschuldigung erreichte viel mehr
Leute als sonst. Die Tribüne im Gemeinderatssaal war rappelvoll. Die
meisten trugen schwarze T-Shirts, auf
denen das Logo des Schwimmclubs
Uster Wallisellen prangte. Sie waren
gekommen, um aus erster Hand mit
zubekommen, was die Parlamentarier

zu diesem kostspieligen Projekt sagen
würden.

Grösste Investition
Der Baukredit beläuft sich auf 38,166
Millionen Franken und beinhaltet eine
Kostengenauigkeit von plus/minus zehn
Prozent. «Im schlimmsten Fall müssen
wir von 42 Millionen Franken ausgehen», gab Jean-François Rossier (SVP/
EDU-Fraktion) zu bedenken. Dass das
Bad saniert werden müsse, sei bekannt.
Um den Anliegen der Bevölkerung,
der Schulen und des Schwimmsports
gerecht zu werden, sei auch die Er
weiterung durchaus erklärbar, meinte
Rossier weiter. Er warnte aber eindringlich davor, dass der Kredit an der
Urne einen leichten Stand haben werde.
«Etwas Propaganda ist nötig.»
Ähnlich kritisch zeigte sich Jürg
Gösken (GLP). Er war nicht glücklich,

dass aufgrund von Einsparungen auf
die Möglichkeit einer ökologisch vertretbaren Variante verzichtet werde.
Der von der Kommission für Bildung
und Kultur eingebrachte Zusatz für
«Minergie Plus» – Kostenpunkt 315 000
Franken – ist ihm zu wenig. Weiter
machte er darauf aufmerksam, dass im
Jahr 2009 noch von Kosten von 20 Millionen Franken die Rede gewesen sei.
Nun sei man bei über 38 Millionen
Franken angelangt. «Das Projekt ist
überladen», sagte er und empfahl die
Ablehnung.
Neben seiner markigen Aussage
machte Harder auch auf das Risiko
aufmerksam, das die Stadt mit einem
solchen Grossprojekt eingehe. Cla
Famos zeichnete ein gespaltenes Bild
seiner FDP/JFU-Fraktion. Nach langen
Diskussionen hätten sie Stimmfreigabe
beschlossen.

Stadträtin Esther Rickenbacher (SP)
versprach, dass noch vor der Urnen
abstimmung die finanziellen Zusagen
vom Lotteriefonds des Kantons Zürich
und vom Bundesamt für Sport definitiv
bekannt seien. Immerhin geht man von
externer Unterstützung in der Grössenordnung von sieben Millionen Franken
aus.

Volk entscheidet über Minergie
Der von der Kommission für Bildung
und Kultur eingebrachte Antrag für
Minergie Plus wurde zugunsten eines
erweiterten Antrags der SP abgelehnt.
Sie forderte, dass der Baukredit und der
Kredit für Minergie Plus dem Volk
gesondert vorgelegt werden sollen. Dieser Variante folgten in der Schluss
abstimmung 26 Ratsmitglieder, 4 waren
dagegen. Als Nächstes kommt die Vorlage an die Urne.

Mythische und sagenumwobene Stadtmusik
USTER. Unter der Leitung von Anselm Wagner begab sich die Stadtmusik
Uster für ihr Herbstkonzert in die Welt
von Märchen, Mythen und Sagen. In gewohnt präziser Spielweise entführten
die Musikerinnen und die Musiker das
Publikum zu den Hobbits nach Mittelerde. Von da schien der Weg nicht weit
zu sein, «Die Hexe und die Heilige» zu
treffen, und wenn man schon aus Mittelerde ins Mittelalter reiste, durften
natürlich die tapferen Ritter der Tafelrunde nicht fehlen.

Von Geistern und Märchen
Bei Harry Potter sind die Ritter eher als
Geister, wie etwa der Fast Kopflose Nick,
auf Hogwarts bekannt, und ebendort
finden Harry Potter und seine Freunde
auch die «Kammer des Schreckens». Ein
Musikstück, das von den über 100 Zuschauerinnen und Zuschauern am Sonntag in der katholischen Kirche ebenso
mit Applaus bedacht wurde wie die
Melodie zum Märchen «Rapunzel».
Den musikalischen Abschluss des
Herbstkonzerts bildete ein wahrer
Klassiker: «The Wizard of Oz». Melodips wurden Dorothy und ihr Hündchen Toto, die den Blechmann und
die Vogelscheuche auf dem Weg zum
Zauberer von Oz begleiten. (zo)
BILDERGALERIE UNTER
BILDER.ZOL.CH

DIE GESCHÄFTE
DER RATSSITZUNG
K Die Einzelinitiative von Thomas Eschler, welche eine Umwandlung der privaten Energie Uster AG in eine öffentlichrechtliche Anstalt forderte, verpasste
die nötige Unterstützung von mindestens zwölf Ratsmitgliedern deutlich.
Nur sieben unterstützten das Anliegen.
K Die Motion für ein verbindliches
Gesamtkonzept im Bereich Schiff

lände-Seebadi wurde mit 30 zu 3 Stimmen überwiesen.
K Auch die zweite Einzelinitiative von
Hansruedi Pauli und Paul Stopper, die
wie die vorgängige Motion ein Gesamtkonzept an der Schifflände forderte,
erhielt nicht die nötige Unterstützung.
Nur zehn Parlamentarier konnten sich
für das Anliegen erwärmen.
K Der Baukredit für die Sanierung und
Erweiterung des Hallenbads Buchholz
in Höhe von 38,166 Millionen Franken
und eine Option über 315 000 Franken für den Energiestandard Minergie
Plus wurde mit 26 zu 4 Stimmen zu
handen der Urnenabstimmung ver
abschiedet.
K Der Kredit für den Wettbewerb und
das Vorprojekt über 1,35 Millionen
Franken für das Schulhaus Krämeracker wurde mit 35 zu 0 Stimmen genehmigt.
K 680 000 Franken wurden nach kurzer Diskussion einstimmig für den
Ersatz der Garderobenanlage der Heusser-Staub-Anlage gesprochen.
Die übrigen fünf Traktanden wurden
auf eine der nächsten Sitzungen ver
schoben. Es handelt sich dabei um
drei Bauabrechnungen und eine Kredit
abrechnung sowie den Jahresbericht
der Energie Uster AG. (brü)

IN KÜRZE
Siegrist hakt nach
USTER. In einer persönlichen Erklärung forderte Marianne Siegrist (FDP)
gestern den Stadtrat und die Abteilung
Sicherheit auf, mit dem von ihr 2010
vorgeschlagenen provisorischen Linksabbiegeverbot Damm-/Bankstrasse vorwärtszumachen. Seit Erledigung des
Postulats sei nichts passiert. Sie erhofft
sich durch die Massnahme eine Ver
flüssigung des Verkehrs. (brü)

Bibliothek wird
zum Radiostudio
USTER. Die Bibliothek Uster wird am
Mittwoch, 20. November, zu einem literarischen Radiostudio. Die Bibliothek
sucht gemeinsam mit anderen Bibliotheken der Deutschschweiz und mit der
Kindersendung «Zambo» des Schweizer Radios SRF das «Hammerbuch»
des Jahres 2013. Bereits zum dritten
Mal schlagen Kinder und Jugendliche
ihre Lieblingsbücher vor und stimmen
über das «Hammerbuch» ab.
Die «Hammerbuch»-Aktion dauert
bis zum 13. November. Kinder und
Jugendliche von 8 bis 14 Jahren können
ihre Lieblingsbücher vorschlagen und
direkt auf der Zambo-Website oder auf
einem Mitmach-Formular, das in der
Stadtbibliothek Uster abgegeben wird,
vermerken. Die zehn meistgenannten
Bücher werden ab 14. November zur
Abstimmung auf www.zambo.ch freigegeben. Gekürt wird das «Hammerbuch» in der Finalsendung am 24. November.

Livesendung mit Kindern

Die Stadtmusik Uster konzertierte am Sonntag in der gut besuchten katholischen Kirche. Bild: Mirjam Müller

Schon vorher wird dazu eine Live
radiosendung in Uster direkt aus der
Bibliothek produziert: Am Mittwoch,

20. November, ist Zambo in der Stadtund Regionalbibliothek Uster zu Gast
und sendet um 19 Uhr von dort. An
melden kann man sich bis Freitag,
15. November, bei der Stadtbibliothek
(info@stadtbibliothek-uster.ch). Die Kinder und Jugendlichen werden gebeten,
ihr Lieblingsbuch mitzunehmen. (zo)

